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Der Mercedes-Benz Unimog. Jetzt Urteil fällen!
Voller Einsatz für Feld, Wald und Straße. Wer das ganze 
Jahr über vielfältigste Aufgaben meistern muss, braucht 
einen echten Profi. Der Unimog ist besonders geländegängig 
und verfügt über exzellente Straßenfahreigenschaften. Er 
übernimmt von der Instandhaltung von Wegen im Frühling 
über das Mähen im Sommer bis zum Häckseln im Herbst 
zahlreiche Einsätze. Und den Winterdienst gleich mit. 

Heißt für Sie: hohe Auslastung, Flexibilität und Sicherheit. 
Fahrgeschwindigkeiten von bis zu 90 km/h machen den 
Unimog auch zur perfekten Transportlösung für Biomasse 
oder Energieholz. Mehr Informationen erhalten Sie jetzt 
bei Ihrem Unimog Partner oder unter  
www.mercedes-benz.de/unimog.

Die KWF findet vom 9. bis 12. Juni 2016 
in Roding  (Bayern) statt.  
Mercedes-Benz Stand Nr. B6-205



AUSGABE 6 I 2016 bauhof-online    ONLINE-MAGAZIN	 3 

 

Der Mercedes-Benz Unimog. Jetzt Urteil fällen!
Voller Einsatz für Feld, Wald und Straße. Wer das ganze 
Jahr über vielfältigste Aufgaben meistern muss, braucht 
einen echten Profi. Der Unimog ist besonders geländegängig 
und verfügt über exzellente Straßenfahreigenschaften. Er 
übernimmt von der Instandhaltung von Wegen im Frühling 
über das Mähen im Sommer bis zum Häckseln im Herbst 
zahlreiche Einsätze. Und den Winterdienst gleich mit. 

Heißt für Sie: hohe Auslastung, Flexibilität und Sicherheit. 
Fahrgeschwindigkeiten von bis zu 90 km/h machen den 
Unimog auch zur perfekten Transportlösung für Biomasse 
oder Energieholz. Mehr Informationen erhalten Sie jetzt 
bei Ihrem Unimog Partner oder unter  
www.mercedes-benz.de/unimog.

Die KWF findet vom 9. bis 12. Juni 2016 
in Roding  (Bayern) statt.  
Mercedes-Benz Stand Nr. B6-205

   6 I 2016

Freiwillige, die dem Baubetriebshof Ellwangen unter die Arme greifen. Foto: Baubetriebshof Ellwangen

Liebe Leserinnen und Leser,

fast 500 Asylbewerber leben derzeit in Ellwangen, einer Stadt in Ba-

den-Württemberg nahe der bayerischen Grenze. Doch lange nicht alle 

wollen in den Aufnahmestellen und vorläufigen Unterbringungen zur 

Untätigkeit gezwungen sein. Deshalb bietet Ellwangen jedem Flüchtling, 

der arbeiten will, eine Chance – zum Beispiel auf dem städtischen Bau-

betriebshof.  Mehr dazu auf Seite 14

Die richtige Kehrmaschinen-Größe für jeden Zweck - 
vom Klein- bis Großkehrmodell 
Aus dem Stadtbild sind sie jedem ein Begriff, Kehrmaschinen. Dabei geht 

es aber nicht alleine um die Entfernung von Laub, Staub und Schmutz, 

sondern auch, dass entsprechende Einrichtungen und Flächen von Fuß-

gängern und Fahrzeugen gefahrlos benutzt werden können. Je nach Ein-

satzgebiet und -zweck gibt es verschiedene Modellvarianten. 

Mehr dazu auf Seite 6

Produktvorstellung von STEYR, HYDRAC und DÜCKER
In einer zweitägigen Produktvorstellung haben die Hersteller STEYER, 

HYDRAC und DÜCKER ihre Neuheiten für den kommunalen Einsatz  

präsentiert. Eines ist dabei gewiss: Die Arbeit wird für den Anwender 

noch einmal deutlich komfortabler und erzielt eine höhere Effizienz. 

Mehr dazu auf Seite 12

Mehr Kraft – weniger Emissionen 
Während zahlreiche Motorenhersteller stolz ihre neuesten hochmoder-

nen Dieselmotoren präsentieren, die mehr leisten, weniger verbrauchen 

und sehr schadstoffarm seien, droht am Himmel bereits der nächste Re-

genguss: Die Euro-Abgasstufe V für Non-Road-Maschinen. Mehr dazu 

auf Seite 16

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen!

Das Bauhof-online.de Team



Donnerstag, 16. Juni 2016, 9.00 bis 13.00 Uhr
Innovationszentrum Kundl

E� iziente Gemeinden

Anmeldung unter: www.kommunalforum-alpenraum.eu

Elektroautos für 
Gemeinden im 

Freigelände
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Vom Klein- bis Großkehrmodell 

Die richtige Kehrmaschinen-Größe für jeden Zweck

REPORTAGEN UND BERICHTE

Aus dem Stadtbild sind sie jedem ein Begriff, Kehrmaschi-
nen. Dabei geht es aber nicht alleine um die Entfernung von 
Laub, Staub und Schmutz, sondern auch, dass entsprechen-
de Einrichtungen und Flächen von Fußgängern und Fahr-
zeugen gefahrlos benutzt werden können. Aber nicht nur im  
öffentlichen Raum sorgen die Kehrmaschinen für Sauber-
keit, auch bei und in Firmen, sowie im privaten Umfeld kom-
men sie zur Anwendung. Je nach Einsatzgebiet und -zweck 
gibt es verschiedene Modellvarianten. Während im einen 
Bereich nicht zuletzt aufgrund der selteneren Anwendung 
Anbaukehrmaschinen meist ausreichen, gibt es für den 
mehr oder weniger kontinuierlichen Einsatz in größerem 
Umfeld Klein- und Großkehrmaschinen. 

Diese selbstfahrenden oder auf einem Lkw-Fahrgestell montierten 
Maschinen, auf deren Hersteller im Folgenden näher eingegangen 
werden soll, können das Kehrgut auf drei unterschiedliche Arten auf-
nehmen, mechanisch, durch Absaugung oder durch eine Kombinati-
on beider Verfahren. Zudem verfügen sie über eine ausgefeilte Tech-
nik an Staubfilterung und Geräuschemission, um die Belästigungen 
an die Umwelt auf ein Minimum zu reduzieren. Durchgesetzt hat sich 

dabei inzwischen ein Verfahren, bei dem der Staub nicht an die Um-
welt abgegeben, sondern mittels Partikelfilter und Umluftverfahren 
dem System wieder zugeführt wird und sich der gesundheitsgefähr-
dende Ausstoß von Feinstaub auf nahezu Null reduzieren lässt. 

Etwa 80 Prozent der angesaugten, staubhaltigen Luft verbleibt im 
System und erleichtert aufgrund ihrer Strömungsenergie die Ablö-
sung und Aufnahme des Kehrichts. Darüber hinaus soll neben einer 
Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs um bis zu 30 Prozent auch 
der Ausstoß der Feinstäube um bis zu 95 Prozent reduziert werden. 
Als weitere positive Effekte werden die Reduzierung der Lärmbe-
lastung, die Vermeidung von Verschmutzungen durch austretenden 
Staub oder Schmutzwasser sowie niedrige Betriebskosten und eine 
höhere Lebensdauer der Kehrmaschine angeführt. Entwickelt wurde 
dieses Verfahren vom Schweizer Unternehmen Aebi einst für seine 
Kehrmaschine MFH 5000.

Unterscheidungskriterien Klein- und Großkehrmaschinen
Maßgebliches Kriterium zur Unterscheidung zwischen Klein- und 
Großkehrmaschine ist letztlich das Fassungsvermögen des Kehr-
gutsammelbehälters. Bei Kleinkehrmaschinen beträgt dies bis zu 
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2,5 Kubikmetern, bei Großkehrmaschinen bis zu sieben Kubikme-
tern, wird dort letztlich durch das zulässige Gesamtgewicht des auf 
die Lkw-Modelle aufbauenden Trägerfahrzeugs begrenzt. Weitere 
Unterscheidungskriterien könnten etwa in der Arbeitsbreite sowie 
zusätzlicher Komponenten gesehen werden, welche sich bei den 
Großkehrmaschinen zum einen mittels Nutzung entsprechender 
Auslegerarme, an welchen Zusatzbesen montiert sind, zum anderen 
durch die Möglichkeit der Verwendung von zusätzlich mittig unter 
dem Fahrzeug montierter Kehrwalzen gesehen werden.     

Während die Großkehrmaschinen überwiegend im Bereich der 
Straßenreinigung zum Einsatz kommen, sind die zumeist als Sch-
malfahrzeug konzipierten, kompakteren Kleinkehrmaschinen übli-
cherweise kaum breiter als ein Meter und eignen sich damit für den 
Einsatz auf beengten Flächen, wie Bürgersteige oder Fußgängerzo-
nen, sowie in Gebäuden und in Hallen. Manche Kleinkehrmaschinen 
verfügen neben einem seitlich unter dem Führerhaus platzierten sta-
tionären Rotationsbesen oft auch über einen zweiten, manchmal so-
gar dritten Besen. Mit einem an einem schwenkbaren Auslegerarm 
montierten Besen lässt sich die Arbeitsbreite auf bis zu zwei Meter 
erweitern. Der Sammelbehälter ist oftmals hydraulisch kippbar. Die 
im Sinne ihrer Optimierung zumeist als Rechtslenker konzipierten 
Großkehrmaschinen verfügen meist auch über einen bis zu 1.000 
Litern fassenden Wassertank, so dass mit ihnen neben dem Kehren 
eine gleichzeitige Feuchtreinigung der Fläche in einem Arbeitsgang 
möglich ist. Bei dieser Geräteklasse gehört der hydraulisch kippbare 
Sammelbehälter zum Standard.  

Die Anbieter von Klein- und Großkehrmaschinen
Die Listung der anbietenden Unternehmen erfolgt aus-
schließlich unter dem Aspekt des Alphabets und stellt in 
keinster Weise eine Wertung oder Klassifizierung dar. 

Hersteller Applied bietet seine Produkte, darunter die Kleinkehrmo-
delle 525 und 636 über Tennant an. Bei dem Modell 525ze handelt 
es sich um eine sogenannte Micro-Kehrmaschine. Das Besondere 
an ihr ist sicherlich der elektrische Antrieb, der den Einsatz in Innen- 
wie Außenbereichen sowie zu jeder Tages- und Nachtzeit möglich 
macht. Die Arbeitsbreite der beiden Kehrbesen kann von 1.300 bis 
1.900 Millimetern variiert werden. Der Schmutzsammelbehälter hat 
ein Fassungsvermögen von 0,75 Kubikmetern. Mittels der Staubauf-
fangtechnologie CloudMaker und einer dreistufigen Filterung soll 
der Staub vor der Abgabe an die Umluft komplett herausgefiltert 
werden.   
   
Die 636 unterscheidet sich von der 525ze im Wesentlichen neben 
ihrem Antrieb mittels Kubota-Dieselmotor insbesondere durch ihre 

Arbeitsbreite, ihr Behältervolumen und ihre Transportgeschwindig-
keit. Die Arbeitsbreite reicht bis zu 2.050 Millimetern, das Volumen 
des Kehrgutbehälter beträgt ein Kubikmeter und die Transportge-
schwindigkeit gegenüber der 525ze mit deren 25 km/h 32 km/h.

Im Portfolio der ASH Deutschland Holding, Frauenfeld, Schweiz, 
werden der Maschinenhersteller Aebi, der deutsche Hersteller 
Schmidt, St. Blasien, sowie der Anbaugerätehersteller Beilhack zu-
sammengefasst. Die Holding bietet zahlreiche Kehrmaschinen an, 
von den Schweizer Modellen CS250 und CS550, über die Swin-
go200+, Swingo Compact200 und Cleango500 bis hin zu sieben 
Modellen der SK-Reihe (500 bis 750).

Im Programm der Schweizer ersetzen die kompakten MFH250 und 
550 die Modelle 2500 und 5500. Beide neuen Modelle sollen für 
exzellenten Bedienkomfort und Hightech stehen. Natürlich verfü-
gen auch sie neben Euro6-Technologie auch wieder über das Ko-
anda-Umluftsystem. Bei der CS250 soll der gesundheitsschädliche 
Feinstaub sogar um bis zu 95 Prozent reduziert werden, aber auch 
die Geräusch-Emission soll wesentlich minimiert werden. Weiter 

Mein Tipp für Sie: Reportagen & Berichte 
Von Anwendern aus Kommune und Bauhöfen. 
http://reportagen.bauhof-online.de
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entwickelt wurde der Fahr- und Bedienhebel, welcher von der MFH 
2500 übernommen wurde. Dabei gewährleistet das neue Auto-Dri-
ve-System einen neuen Fahr- und Bedienkomfort. Die Kehreinheit 
der kompakten und äußerst wendigen CS550 befindet sich nicht 
mehr zwischen den Achsen, sondern ist nun frontseitig platziert. Ein 
neuer hydrostatischer Fahrantrieb soll nicht nur die Arbeitsdrehzahl 
deutlich senken, sondern in Verbindung mit dem Eco-Drive-Mode, 
was eine Drehzahlabsenkung bei Transportfahrten beinhaltet, um 
bis zu 15 Prozent senken.

Schmidt, St. Blasien, deckt sowohl Klein-, als auch Großkehrma-
schinen ab. Zu den kompakten Kleinkehrmodellen zählen die Swin-
go 200+ und die Cleango 500. Bei der Swingo 200+ handelt es sich 
um ein Kompaktmodell für den städtischen Bereich. Das absenkba-
re Fahrwerk soll auch das Kehren in Parkhäusern und Tiefgaragen 
erlauben. Über mehrere Einstellmöglichkeiten der Kehrbesen soll auf 
jede Kehrsituation eingegangen werden können. Der Kehrgutbehäl-
ter der 200+ fasst zwei Kubikmeter, durch ihr geringes Eigengewicht 
von rund 2.900 Kilogramm (bei zwei Besen) stellen auch empfind-
liche Böden oder Bürgersteige kein Problem dar. Nach dem Motto 
„Leistung optimieren, Kosten reduzieren“ sind die Swingo-Modelle 
mit geschobenem Zwei-Besen-System ab sofort mit neuem Hoch-
leistungs-Saugschacht verfügbar, der leistungsstärker sein soll, bei 
gleichzeitiger Reduzierung der Betriebskosten um bis zu 15 Prozent. 
Kernstück dabei ist die integrierte Grobschmutzklappe, welche per 
Knopfdruck hydraulisch vom Fahrer geöffnet werden kann. Ein Weg-
rollen des Kehrguts bei Kurvenfahrten wird durch eine seitliche Füh-
rung verhindert, eine eingebaute Federentlastung des Saugschach-
tes soll den Verschleiß der Teile reduzieren und aufgrund geringerer 
Belastung schonen. Durch eine Reduktion der Sauggebläse-Dreh-
zahl soll aber nicht nur Kraftstoff eingespart werden können, von bis 
zu 15 Prozent oder einem Liter pro Betriebsstunde, sondern ebenso 
der CO2-Ausstoß deutlich reduziert werden wie die Lärmentwick-
lung um zwei Dezibel.
     
Die Cleango 500 bietet mit vier Kubikmetern das doppelte Fassungs-
vermögen des Schmutzbehälters der Swingo 200+. Motorisiert ist 
das Fahrzeug mit einem leistungsstarken Sechs-Zylinder Dieselmo-
tor der neuesten Generation, welcher neben den Abgasvorschriften 
Euro5 bzw. EuroMot 3B auch Euro6 erfüllt. Das gezogene Tellerbe-
sensystem ist platzsparend unterhalb der Kabine vor der Vorderach-
se platziert. Optional lieferbar ist für das Fahrzeug eine hydraulische 
Einstellung der Besenneigung sowie eine getrennte Einstellung des 
Tellerbesen-Bodenauflagedrucks. Die Kehrbreite kann zwischen 
1.900 und 2.100 Millimetern variiert werden und ermöglicht somit 
eine optimale Anpassung an die individuellen Straßenverhältnisse. 
Neben dem Kompaktmodell bietet Schmidt mit den SK500, SK600 
und SK700 drei Aufbau-Modelle sowie SK350, SK370, SK501, 
SK502 Aufbau-Kehrmaschinen mit Schnellwechselsystem an, alle 
auf Lkw- Fahrgestellen. Die drei erstgenannten Modelle unterschei-

den sich zum einen durch die Größe des Schmutzbehälters, der 
fünf, sechs oder sieben Kubikmeter beträgt, zum anderen durch das 
zulässige Gesamtgewicht des Trägerfahrzeugs, das zwölf oder bis 
zu 18 Tonnen betragen kann. Die seitlich angebrachten Tellerbesen 
ragen weit nach außen und führen das Kehrgut zusammen mit der 
Zuführkehrwalze dem Saugschacht zu. Die Aufbau-Kehrmaschinen 
sind für den Aufbau auf Unimog-Fahrzeuge konzipiert. Je nach Aus-
führung können diese mit einer einseitigen oder dualen Kehrgutau-
fnahme ausgestattet werden. Mittels Schnellwechselsystem lässt 
sich der Aufbau rasch auf- oder abbauen.

Der spanische Anbieter Ausa, Barcelona, bietet unter anderem zwei 
Kleinkehrmaschinen an. Das Modell B200H ist nach Unternehmens-
angaben sehr manövrierfähig, hat mit 3.900 mm (4x2) bzw. 3.760 mm 
(4x4) den kleinsten Wendekreis seiner Klasse und soll extrem leise 
arbeiten. Der Schmutzbehälter fasst zwei Kubikmeter. Das zweite 
Modell B400H verfügt über einen vier Kubikmeter großen Behälter.

Albrecht Bertsche, Bräunlingen, bietet eine Kleinkehrmaschi-
ne auf Basis seines Geräteträgers Ladog G129 MaxiFlex an. Der 
Sammelbehälter des kompakten Fahrzeugs (Länge 3.525 mm) aus 
rostfreiem Edelstahl hat ein Volumen von 1,8 Kubikmetern, lässt 
sich hydraulisch hochkippend entleeren (Kipphöhe 1.460 mm) und 
macht den Geräteträger mittels Wechselaufbau-Technik multifunkti-
onell einsetzbar. Optional lässt sich die Frontkehr-Technik mit zwei 
oder drei Besen ausstatten. Im ersten Fall mit LAK 1800 MultiFlex 
Mittelabsaugung hat der Saugmund eine Breite von 850 mm. Die 
zweite Möglichkeit der Frontkehr-Technik ist der G129 MultiFlex 
„Standard“, bei dem der Saugmund eine Breite von 510 mm hat. 
Geeignet sein soll diese zweite Ausführung mit Ausweicheinrichtung 
als Anfahrschutz etwa für den Einsatz eines dritten Besens zur Wild-
krautbeseitigung. 
Je nach Kundenwunsch baut Brock Kehrtechnik, Witten, neben 
drei Kleinkehrmaschinen (Ausa B200H, SL140 und MS1) auch ein 
breites Spektrum an Großkehrmaschinen (SL150, SL200, SL380, 
SL410, SL480 und SL580) auf Lkw-Gestellen auf. Für den Einsatz 
in Großstädten optimal geeignet sein soll die SL140. Diese auf ei-
nem Mitsubishi-Fuso-Fahrgestell aufgebaute Maschine soll durch 
hohe Saugleistung und ihren niedrigen Verbrauch überzeugen. Da-
bei lässt sich das mit einer variablen Kehrbreite zwischen 2.200 und 
3.550 mm sowie einem vier Kubikmeter großen Sammelbehälter 
ausgestattete Fahrzeug mit einem alten Führerschein Klasse 3 pi-
lotieren. Darüber hinaus lässt sich die SL140 auch zu 100 Prozent 
elektrisch betreiben. In der Ausführung SL140Eco sind im Betrieb 
lediglich die Sauggeräusche vernehmbar. Die Kehrleistung bleibt bei 
dieser Art des Antriebs unbeeinträchtigt, da Fahrzeug und Aufbau 
unabhängig voneinander arbeiten. Die zweite Kleinkehrmaschine, 
MS1, ebenfalls auf einem Mitsubishi-Fahrgestell, entwickelte Brock 
zusammen mit dem schwedischen Partner Broddson. Dies arbeitet 
nach dem Elevator-Prinzip, bei dem die Seitenbürsten das Kehrgut 
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vor die Walzenbürste unter dem Fahrzeug verbringt, von wo es auf 
einen robusten Gummigurtförderer geworfen und von diesem in den 
vier Kubikmeter fassenden Sammelbehälter verbracht wird. Die Ent-
ladehöhe des kippbaren Behälters beträgt 2.500 mm. Ein Sprinkler-
system soll verhindern, dass Staub aufgewirbelt wird. 

Bucher Municipal, Hannover, bietet in beiden Maschinenklas-
sen je drei Konfigurationen an, bei den Kompaktkehrmaschinen die 
Modelle CityCat1000, 2020 und 5006, bei den Großkehrmaschi-
nen CityFant5000 und 6000 sowie OptiFant8000. Die kompakte 
CityCat1000 verfügt über einen schadstoffarmen 43 PS leistenden 
schadstoffarmen Dieselmotor und einen ein Kubikmeter fassen-
den Sammelbehälter. Wahlweise als Frontlenker oder mit optiona-
ler Vierradlenkung für höchste Wendigkeit und Spurtreue lieferbar, 
bietet das Fahrzeug eine maximale Kehrbreite von 2.000 mm. Die 
knickgelenkte CityCat2020 erfüllt dank eines 84 PS leistenden Die-
selmotors mit AdBlue-Zusatz und Dieselpartikelfilter die strenge 
Emissionsnorm Euro6 und verfügt über einen zwei Kubikmeter gro-
ßen Sammelbehälter. Dritte im Bunde der Kompaktkehrmaschinen 
bei Bucher Municipal ist die CityCat5006. Das 2014 neu vorgestellte 
Modell mit Euro6-Norm bietet vier Kubikmeter Sammelbehälter so-
wie Front- und Allradlenkung.  
  
Bei Dulevo, Krefeld, wird primär nicht nach der Größe, also ob 
Klein- oder Großkehrmaschine, sondern eher nach der Art des Ver-
fahrens, also ob mechanisch oder saugend, differenziert. Zu den 
mechanisch arbeitenden Straßenkehrmaschinen zählen die 200 
Quattro, die 5000 Evolution, 5000 Veloce und 5000 Zero. Die Kehr-
breiten reichen von 2600 bis 3500 mm, das Behältervolumen von 2,5 
bis 5 Kubikmetern. Zu den saugend arbeitenden Modellen aus Kre-
feld gehören die 850 Optima Mini, Commando und 7000. Die über 
eine Knicklenkung verfügende 850 Optima Mini bietet eine Arbeits-
breite von 1600 mm und ein Behältervolumen von 0,8 Kubikmetern, 
das sich aus 1450 mm Höhe entleeren lässt. Das zweite saugend 
arbeitende Modell, Commando, verfügt über eine Arbeitsbreite von 
1500 mm, einen 1,2 Kubikmeter großen Sammelbehälter sowie Vier-
radlenkung. Auf ein Daimler-Fahrgestell ist die `7000´ aufgebaut. Mit 
einem Behältervolumen von sieben Kubikmetern bietet das diesel-
betriebene Fahrzeug eine Arbeitsbreite von 1250 bis 2380 mm.

Faun Umwelttechnik aus Osterholz-Scharmbeck bietet neben 
drei Modellen der ViaJet-Reihe (City, Vario und Power) in jeweils zwei 
Konfigurationen vier Spezialfahrzeuge (TerraJet, FiltAir, Aquatherm 
und EcoSweep) an. Die Modelle der ViaJet-Reihe unterscheiden 
sich vor allem bedingt durch ihren primären Einsatzzweck vor allem 
durch ihre Behältergröße.  Die beiden City-Konfigurationen ViaJet 
4 und 5 sind mit ihren Behältervolumen von vier bzw. fünf Kubik-
metern sicher eher auf den Einsatz im Stadtgebiet konzipiert. Dem-
gegenüber sind die Vario-Modelle 6 bzw. 7 mit sechs bzw. sieben 
Kubikmetern Behältergröße neben dem Einsatz im Stadtgebiet auch 

für das ländlichen Gebiet konzipiert. Zudem werden diese durch 
zusätzliche Ausstattungskomponenten weiteren Aufgaben gerecht. 
Die Topausstattung `Power´ 8 und 12 bietet mit Behältergrößen von 
acht bzw. 12 Kubikmetern neben einer Topleistung ein Maximum an 
Aufnahmevolumen. 

Die Sonderfahrzeuge ̀ TerraJet´, ̀ FiltAir´, ̀Aquatherm´ und ̀ EcoSweep´ 
sind weniger für den üblichen kommunalen als besser für einen Spe-
zialeinsatz auf besonderem Terrain konzipiert. So ist der `TerraJet´ 
mit seinem sieben bis neun Kubikmetern Behältervolumen eher für 
den Einsatz auf Flughäfen ausgelegt, um den dort geltenden Anfor-
derungen gerecht zu werden. Als Basis dienen Fahrgestelle mit 15 
– 19 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht. Die Geschwindigkeit der 
Kehrwalze beträgt bis zu 40 km/h. Ein integriertes Umluftsystem soll 
einen erhöhten Staubaustritt während des Kehrens verhindern. Die 
Zusatzausstattung `Filtair´ soll Feinstaub während des Kehreinsat-
zes reduzieren. Konzipiert wurde dies speziell für Anwendungsbe-
reiche mit erhöhter bestehender Feinstaubbelastung. Die Konfigu-
ration `Aquatherm´ wurde speziell zur thermischen Flächenreinigung 
entwickelt und kann bei den Modellen ViaJet 6 professionell und 
7 expert eingesetzt werden und eröffnet dem Maschinenbetreiber 
neue Anwendungsgebiete. Das Konzept `Ecosweep´ kombiniert Ab-
fallsammlung und Kehrmaschine und nimmt das Kehrgut mecha-
nisch auf. Da durch Verdichtung ein größeres Volumen des Kehrguts 
ermöglicht wird, sollen bis zu 20 Entladevorgänge eingespart wer-
den können.   

Der Bad Oldesloer Hersteller Hako hat fünf Kleinkehrmaschinen der 
Citymaster-Reihe im Programm. Das kleinste Modell, der robuste, 
wendige und mit einem neuartigen Geräteschnellwechselsystem 
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ausgestattete Citymaster 600 besitzt ein Behältervolumen von 600 
Litern. Als Multitalent für den kommunalen Ganzjahreseinsatz wird 
das Modell 1250 bezeichnet, das mit seinem stark dimensionierten 
Sauggebläse für Sauberkeit in Fußgängerzonen, auf Rad- und Geh-
wegen sowie auf Plätzen sorgen soll. In der Spezifikation 1250 C 
eignet sich der Mehrzweckträger nach Angaben des Unternehmens 
zudem zum Schneeräumen, Streuen, Rasenmähen oder für die Nas-
sreinigung. Als weitere Modifikation 1250 Citycleaner lässt sich der 
Geräteträger gegen haftenden Schmutz und Feinstaub einsetzen. 
Das Modell 1600 zeichnet sich durch geringe Emissions- und Ver-
brauchswerte aus. Seine geringe Geräuschentwicklung und Stau-
bemission lässt diesen auch in der City oder ruhigen Wohngebieten 
einsetzbar machen, früh- , spät oder auch in der Nacht. Das Modell 
2000 gibt es mit Zwei- oder Drei-Besen-Technologie. Zuschaltba-
re Allradlenkung, eine Kehrbreite von bis zu 2.500 mm und ein Be-
hältervolumen von bis zu 1,85 Kubikmetern, Hochentleerung sowie 
Winterdienst-Optionen machen das Fahrzeug nach Unternehmens-
angaben ganzjahrestauglich.

Der Metzinger Hersteller Holder führt in seinem Sortiment mehrere 
Geräteträger mit der Möglichkeit zum Kehren. Zum einen zu nennen 
ist die EasyClean Kehr-Saug-Kombination, welche in unterschiedli-
chen Größen für die Traktoren der B-, C-, M- und S-Reihe erhältlich 
ist. Verstellbare Kehreinheit im Front-Dreipunktanbau und aufgesat-
telte Aufnahmebehälter machen das knickgelenkte Fahrzeug viel-
seitig einsetzbar. Der Kehrgutbehälter fasst 1.600 Liter. Als zweite 
Möglichkeit wird der X30 angeboten, der über ein Behältervolumen 
von einem Kubikmeter verfügt. Im Programm der Metzinger befindet 
sich auch die speziell für diesen Geräteträger konzipierte Kehrsaug-
maschine SX2 für den Geräteträger Muvo. Damit lässt sich die Muvo 
im innerstädtischen Bereich mit zwei, optional drei Besen, einset-
zen. Die Arbeitsbreite wird mit  1,32 bis 2,60 m angegeben, der Auf-
fangbehälter fasst 1,6 Kubikmeter. Zur Bindung von Staubpartikeln 
sprüht die Maschine gezielt Wasser. Die Arbeitsgeschwindigkeit ist 
stufenlos mittels hydrostatischem Antrieb einstellbar. Für maximale 
Wendigkeit kann das Fahrzeug je nach Bedarf über eine Zweirad-, 
Allrad- oder Diagonal-Lenkung manövriert werden. Die ergonomi-
sche Zwei-Personen-Kabine und das intuitive Bedienkonzept garan-
tieren ein sicheres und komfortables Arbeiten.

Für den Einsatz auf engsten Räumen wurde von Johnston Swee-
pers das Modell CN101 speziell zum Einsatz in beengten Umgebun-
gen mit geringem Bodendruck entwickelt.  Die in zwei Ausführungen 
lieferbare kompakte C201, die auch mit Allradlenkung lieferbar ist, 
soll sich durch ihre niedrigen Gesamtbetriebskosten auszeichnen. 
Zur mittelgroßen Kategorie zählt die C401. Die Großkehr-Modelle 
VT501/VS501, VT601/VS601 und VT801/VT801 sind auf Lkw-Fahr-

gestellen aufgebaut. Unterscheidungskriterien sind zum einen das 
zulässige Gesamtgewicht, was auch durch die Zuladung definiert 
ist, zum anderen die jeweilige Kapazität des Sammelbehälters, die 
von 5,1 bis acht Kubikmetern reicht.

Im Portfolio von Kärcher, Winnenden, befinden sich zwei Modelle 
der MC-Serie kommunaler Kehrmaschinen, zum einen die MC130, 
zum anderen die MC50, wobei letztgenannte in zwei Versionen, 
auch einer Advanced Comfort, also einem weiteren Komfort für den 
Bediener, angeboten wird. Die zur 3,5-Tonnen-Klasse gehörende 
MC130 ist für den professionellen Dauereinsatz auf großen Park-
flächen, Messe- und Industriegeländen konzipiert. Die komfortable 
Zwei-Mann-Kabine bietet perfekte Rundumsicht, die Kehrbreite der 
beiden Kehrbesen kann zwischen  1.200 und 2.250 mm variieren, 
das Volumen des Kehrgutbehälters wird mit 1.000 Litern beziffert. 
Die MC50/MC50 Advanced Comfort bietet eine Kehrarbeitsbreite 
von 1.100 bis 1.400 mm und ein Behältervolumen von 500  Litern, 
was einem Füllgewicht von 400 kg entsprechen soll.

Kehrtec aus dem Fürstentum Lichtenstein führt neben den Klein-
kehrmaschinen Minor und Ravo vier Großkehrmaschinen (Ma-
gnum, Magnum Plus, Merlin, Mistral). Die `Minor´ gehört zur 
3,5-Tonnen-Klasse, deren Sammelbehälter ein Volumen von zwei 
Kubikmetern hat. Die ̀ Ravo´ der 5-er-Serie wird von einem Iveco-Mo-
tor mit Euro6-Norm angetrieben und verfügt neben einer Nutzlast 
von 5,5 Tonnen über mehrere Varianten der Speicherung des Kehr-
guts (zwei Container-Varianten oder Hochkipp-System). Die Groß-
kehrmodelle unterscheiden sich maßgeblich durch die Größe ihrer 
Sammelbehälter, aber auch durch das zulässige Gesamtgewicht. 
Während ersteres zwischen 6,3 und 8,2 Kubikmetern variiert, be-
trägt letzteres zwischen 12 und 18 Tonnen.

Kiefer, Dorfen, hält für seinen Geräteträger Boki auch eine Mo-
difikation als Kehrsaugmaschine bereit. Der Schmutz wird mittels 
zweier Tellerbesen zusammengetragen und über einen an einem 
Schlauch befestigten Saugmund in den 1,8 Kubikmeter fassenden 
Sammelbehälter verbracht. 

Bei Küpper-Weisser, Bräunlingen, kann man aus dessen Sortiment 
mehrere Kehrmaschinen unterschiedlicher Konfigurationen wählen. 
Die Kompaktkehrmaschine Urban Sweeper S2 soll sich mit ihrer 
Knicklenkung bei einer Nutzlast von 1.500 kg für engste Räume, wie 
etwa Straßen und Gassen, Gehsteige und Bushaltestellen ebenso 
eigenen wie für urbane Zonen und Parkflächen. Die nächste, größere 
Kompakt-Kehrmaschine S3 besitzt ein Fassungsvermögen von 2,5 
Kubikmetern. Die Aufbau-Kehrmaschinen Pony P4, S40 und S600 
bis S1200 decken ein breites Spektrum an Sammelbehältergrößen 
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und zulässigem Gesamtgewicht ab. Die Aufbau-Kehrmaschine Typ 
BPK für die P4 mit ihren beiden rotierenden Kehrbesen deckt eine 
Arbeitsbreite von 1.230 mm ab, die mit einem zusätzlichen Frontbe-
sen auf 2,3 m erweitert werden kann. Die Aufbau-Kehrmaschine S40 
verfügt über einen vier Kubikmeter großen Sammelbehälter. Deren 
Motor der neuesten Generation soll einem hohen Umweltbewusst-
sein genügen, geräuscharm und niedrig im Verbrauch sein. Für die 
Modelle S600 bis S1200 stehen je nach Aufbautyp Behältergrößen 
zwischen sechs und 12 Kubikmetern zur Wahl. Verschiedene An-
triebskonzepte ermöglichen für jede Anforderung eine optimale in-
dividuelle Lösung. Alternativ können die Maschinen auch mit einem 
Hydrostat ausgerüstet werden, der ein ermüdungsfreies und beque-
mes, stufenloses Fahren von 0 bis 35 km/h ermöglicht. Auf Wunsch 
kann ein Mini-Bedienpult mit wichtigen Funktionen an der Fahrertür 
installiert werden.

Mathieu bietet seine Kleinkehrmaschine Azura MC210 an, für die 
keine Aufgabe zu groß sein soll und die sich durch ihr klares, funk-
tionales, gleichzeitig aber auch urbanes wie modernes Design aus-
zeichnen soll. Mittels Push&Pull lassen sich die Bürsten wahlweise 
stechen oder ziehen. Der Kehrgutbehälter fasst zwei Kubikmeter. 
Die beiden Kehrbesen lassen sich getrennt voneinander steuern 
und sollen damit ähnliche Vorteile zur Verfügung stellen wie eine 
Drei-Bürsten-Lösung im Hinblick auf Handlichkeit, sicheren Zugang 
zu schwierigen Stellen und ähnlichem. Die Kehrbreite beträgt bei 
zwei Besen zwischen 1.280 und 2.450 mm, mit einem optionalen 
dritten Besen kann diese auf 2.700 mm erweitert werden. Aufgrund 
ihrer kompakten Größe, ihren verkürzten hinteren Überhang, ihre 
zwei oder vier Antriebsräder im Kehrmodus sowie dem optimierten 
Einschlagwinkel soll die Maschine problemlos Hindernisse umfah-
ren und in engen Straßen agieren können.  

Aus dem Angebotsspektrum von Nilfsik/Egholm lassen sich zwei 
Geräteträger als kompakte Kleinkehrmaschine einsetzen, zum ei-
nen der ParkRanger 2150, zum anderen der CityRanger 2250/3500. 
Der ParkRanger 2150 bietet in der Konfiguration als Kehr-/Saug-
gerät eine einfache Möglichkeit zur Reinigung von Fußwegen, Bür-
gersteigen, Parkflächen, Treppenaufgängen und anderen Flächen. 
Das Kehr-/Sauggerät ist mit einem kippbarem Kehrgutbehälter aus 
Fiberglas und integriertem Frischwassertank ausgestattet, wobei 
das Auskippen des Kehrgutbehälters vom Fahrersitz gesteuert 
werden kann. Die höhenverstellbaren Frontbesen sind standardmä-
ßig mit einer Drehzahlregulierung ausgestattet und sollen für eine  

optimale Kehrleistung sorgen und einen minimalen Bürstenver-
schleiß gewährleisten. Beträgt die Kehrbreite bei zwei Besen 1.200 
mm, lässt sich diese mit einem dritten Besen auf 1.660 mm erwei-
tern. Die Einsatzbereiche des CityRanger 2250 sind vielfältig, von 
engstem Raum bis hin zu größeren Flächen, von Wegen und Geh-
steigen über Fußgängerzonen bis hin zu Parkflächen und -häusern 
sowie Schulhöfen. Die Beseneinheit verfügt über zwei Besen und 
kann um weitere zwei erweitert werden. Alle Besen besitzen eine 
Wasserdüse zur Staubbindung. Der Wasserbehälter ist in den Kehr-
gutbehälter, der über einen selbstreinigenden Rotationsfilter verfügt, 
integriert. Der CityRanger 3500 bietet bei zwei Besen eine Arbeits-
breite zwischen 1.300 und 2.400 mm, bei drei Besen kann diese auf 
3.100 mm erweitert werden. Das Fassungsvermögen des Kehrgut-
behälters beträgt 1400 l. 

Nothelfer, Meßkirch bietet Großkehrmaschinen auf Lkw-Fahrge-
stellen an. Die Modelle K6, K7, K 8 und K10. Das Aggregat des Auf-
baumotors, angetrieben jeweils von einem Iveco-Dieselmotor, leistet 
bei allen Modellen jeweils 95 PS. Während beim K6 die Kehrbreite 
2600 mm beträgt, variiert diese bei den anderen Modellen zwischen 
2.600 und 4.100 mm, die Größe des Sammelbehälters reicht von 
sechs über 7,8 und 8,8 bis zu zehn Kubikmetern.

 Text: Sigurt Zacher – Redaktion Bauhof-online.de 
 Bilder: Hersteller

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
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Produktvorstellung von STEYR, HYDRAC und DÜCKER

Neuheiten für mehr Effizienz und Komfort  
im kommunalen Einsatz

In einer zweitägigen Produktvorstellung haben die Herstel-
ler STEYER, HYDRAC und DÜCKER ihre Neuheiten für den 
kommunalen Einsatz präsentiert. Eines ist dabei gewiss: 
Die Arbeit wird für den Anwender noch einmal deutlich kom-
fortabler und erzielt eine höhere Effizienz.

Der Traktorenhersteller STEYR hat für die Saison 2016 direkt eine 
ganze Baureihe seiner Traktoren auch auf den Kommunaleinsatz 
ausgelegt: Mit zwei Modellen der Reihe Terrus CVT mit Leistungen 
von 270 beziehungsweise 300 PS stehen nun erstmals auch zwei 
Großtraktoren für den nicht-landwirtschaftlichen Bereich zur Verfü-
gung. Die kompakten 6,7-l-NEF-Motoren von FPT Industrial erzielen 
mit einer speziellen Abgasnachbehandlungstechnik – Hi-eSCR only 
– einen optimalen Wirkungsgrad bei der Verbrennung. Die Motoren 
erfüllen damit die Vorgaben der Abgasstufe IV und sind wirtschaft-
lich im Verbrauch. Ein hoher Verbrennungsdruck wird durch neue 
Ventilwerkstoffe und einen neu konstruierten Zylinderkopf erzielt. 
Die Ölwanne wurde als tragendes Element des Traktors ausgeformt. 
Das verringert die mechanische Belastung des Motorblocks. Dank 
eines zulässigen Gesamtgewichts von 16 Tonnen bei einem Leerge-
wicht von 11 Tonnen besteht ein großer Spielraum in Bezug auf Bal-
lastierung und den Einsatz von Anbaugeräten. Die Terrus-CTV-Bau-
reihe bringt die Leistung effektiv auf den Boden, ist dabei allerdings 
agil und wendig wie kleinere Traktoren.

Neuer STEYR Kommunalrahmen für mehr Flexibilität
Bei den STEYR Modellen 6150-6240 CVT sorgt ab sofort der neue 
Kommunalrahmen 2.0 für mehr Flexibilität und Leistungsfähigkeit. In 
einer stabileren Konstruktion ist der Kommunalrahmen mit EURO III 
System Adapter verbaut. Die neue modulare Kommunalplatte ver-
fügt unter anderem über ein integriertes Zugmaul und abnehmbare 
Laschen für Geräte- und Schwenkverschraubungen. Ausgelegt ist 
der Kommunalrahmen als fixer Schraubverbund ohne Bolzen. Mit 
drei verfügbaren Längen von 210 Millimetern (Standard), 330 Mil-
limetern und 450 Millimetern deckt er die Anforderungen aller gän-
gigen Anbaugeräte ab. Die verstärkte Bauweise des Kommunalrah-
mens stellt eine höhere Absicherung des Torsionsmoments sicher. 
Der Kommunalrahmen ist mit dem Fronthubwerk auswechselbar.

HYDRAC: Mechanische Streuerentlastung und Auto-Lock
Ins Detail gehen auch die Lösungen, die der Kommunal- und Land-
maschinenproduzent HYDRAC für Kommunen bietet. Clever und 
praxisnah ist beispielsweise die Mechanische Streuerentlastung 

(MSE). Der Streuer wird dazu mit einem drehbaren, federbelasteten 
Nachlaufrad mit Parallellenkern versehen. Das Rad wird mittig auf 
den Streuer montiert. Wird der Streuer dann an den Traktor ange-
baut, leitet das Nachlaufrad einen Teil der Belastung ab. Aus diese 
Weise wird die Hinterachse des Traktor ent- und die Vorderachse 
stärker belastet. Bis zu 30 Prozent des Füllgewichtes des Streuers 
liegen auf diese Weise auf der Vorderachse. Das Ergebnis ist eine 
bessere Spurtreue, mehr Traktion und ein verbesserter Fahrkomfort.
Weiterhin aktuell ist der vollautomatische Frontladeran- und -abbau 
HYDRAC Auto-Lock, den das Unternehmen seit inzwischen zehn 
Jahren anbietet. ohne vom Traktor absteigen zu müssen, kann der 
Fahrer den Frontlader auf Knopfdruck bei gleichzeitigem Betätigen 
des Steuergeräts hydraulisch an- und abkuppeln. Die An- und Ab-
bauzeit des Frontladers verringert sich damit auf wenige Sekunden. 

DÜCKER: Gut kombiniert und effizienter arbeiten
Die Maschinenfabrik DÜCKER setzt bei ihren Neuheiten auf mehr 
Effizienz bei Geräteausstattung und Arbeit. Ein Beispiel gibt die 
Mähkombination MK. Sie kombiniert einen Böschungsmäher mit ei-
nem Randstreifenmäher. Diese Kombination ermöglicht das Mähen 
des ersten und zweiten Schnittes in nur einem Arbeitsgang. Es wer-
den zudem auch nur ein Bediener und ein Trägerfahrzeug benötigt. 
Der Böschungsmäher und der Randstreifenmäher können optional 
auch einzeln eingesetzt werden.

Für eine besonders hohe Effizienz bei den Mäharbeiten setzt DÜ-
CKER zudem auf den Einsatz elektronischer Sensoren. Für die 
DUA- und MK-Baureihen wurde eine neue Steuerung entworfen. Sie 
gibt über ein Farbdisplay einen sehr guten Überblick über aktuelle 
Bedienungsschritte, Armpositionen, Öltemperaturen und mögliche 
Fehlfunktionen. Die Mähgeräte können bei Einsatz der Steuerung 
wahlweise mit einem oder mit zwei Joysticks bedient werden. Eine 
weitere Verbesserung der Effizienz erzielte DÜCKER durch eine Än-
derung der Randstreifenmähköpfe. Diese konstruktive Anpassung 
erlaubt nun ein Mähen „am Leitpfosten“. Nacharbeiten werden in 
vielen Fällen vermieden.

All diese Produktinnovationen der Hersteller STEYR, HYDRAC und 
DÜCKER zeigen: Durch clevere Ideen lassen sich Komfort und Effi-
zienz im kommunalen Einsatz weiter steigern.
 
 Text/Bild: Redaktion Bauhof-online.de
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Der neue Multicar M31 Euro VI 
Multifunktionales Arbeiten mit besten Aussichten – dafür steht der Geräteträger  
und Transporter Multicar M31. Mit drei Anbauräumen für über 300 Gerätekombi-
nationen, einem ergonomisch optimierten Fahrerhaus und einem starken Motor, 
der hohe Umweltstandards erfüllt. Multifunktionalität ohne Kompromisse.

Eröffnet neue Perspektiven.

Mehr Infos unter www.hako.com/multicar_m31

Multicar M31 T Multicar M31 B Multicar M31 C
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Flüchtlinge unterstützen den Baubetriebshof Ellwangen 

Gelungene Integration
Fast 500 Asylbewerber leben derzeit in Ellwangen, einer 
Stadt in Baden-Württemberg nahe der bayerischen Grenze. 
Doch lange nicht alle wollen in den Aufnahmestellen und 
vorläufigen Unterbringungen zur Untätigkeit gezwungen 
sein. Deshalb bietet Ellwangen jedem Flüchtling, der arbei-
ten will, eine Chance – zum Beispiel auf dem städtischen 
Baubetriebshof. 

Die Nachfrage nach dieser sogenannten „gemeinnützigen Arbeit“ 
seitens der Asylbewerber ist sehr groß – das bestätigt Jürgen Schä-
fer, Integrationsbeauftragter der Stadt Ellwangen. „Die meisten sind 
froh, wenn sie etwas arbeiten dürfen – egal was. Alles ist besser, als 
den ganzen Tag in der Unterkunft zu sitzen.“ Allerdings gibt es zwei 
Voraussetzungen: Ein laufendes Asylverfahren und mindestens drei 
Monate Aufenthalt in Deutschland – erst dann bekommen Flüchtlin-
ge eine Beschäftigungserlaubnis. 

Die Flüchtlinge wollen arbeiten
So wie Papa (17) und Amfal (18). Die beiden Jungs aus Gambia hal-
fen vergangenen Winter für zwei Monate der Malerei auf dem städ-
tischen Baubetriebshof aus. Sie strichen Begrenzungspfosten und 
Parkbänke und unterstützten die Bauhofarbeiter bei der Reparatur 
der Bauwägen. „Wir waren alle sehr zufrieden mit der Arbeit, die 
Papa und Amfal geleistet haben. Sie waren jeden Tag hochmotiviert 
und haben sich problemlos in unsere Truppe eingefügt“, erzählt Al-
exander Renschler, der Werkleiter des Baubetriebshofs in Ellwan-
gen. Deshalb will er die beiden auch jetzt wieder für ein paar Monate 
engagieren, vor allem in der Straßenreinigung könnten die Mitarbei-
ter Hilfe gut gebrauchen. „Alle Asylbewerber, die zu uns kommen, 
sind freiwillig hier. Wir erkundigen uns in der Landesaufnahmestelle 
und in der vorläufigen Unterbringung nach Leuten, die uns ein biss-
chen unter die Arme greifen wollen – bisher immer mit Erfolg“, erklärt 
Renschler. 

Anerkennung ist wichtiger als Geld
Maximal fünf Stunden am Tag und 25 Stunden in der Woche dür-
fen die Asylbewerber die gemeinnützige Arbeit leisten. Pro Stunde 
bekommen sie dafür einen Euro und fünf Cent. „Es geht nicht ums 
Geld“, sagt Integrationsbeauftragter Schäfer, „es geht darum, dass 
diese Menschen eine Beschäftigung haben, für die sie Anerkennung 
und Wertschätzung erhalten. Sie kommen mit den deutschen Mitar-

beitern ins Gespräch und vergessen für ein paar Stunden die Enge 
in ihren Unterkünften – das ist schon eine gute Sache.“ Apropos 
Gespräche: Was die Verständigung betrifft, gab es mit den bisher 
20 Helfern laut Werkleiter Renschler keinerlei Probleme. „Ein Teil der 
Flüchtlinge konnte bereits recht gut Deutsch – dank der täglichen 
Deutschkurse am Vormittag. Ansonsten kamen wir alle mit Englisch 
ganz gut zurecht.“

Ellwangen geht mit gutem Beispiel voran
Ellwangen ist sehr engagiert, wenn es 
darum geht, Asylbewerber so gut es geht 
zu integrieren. 2014 bekam die Stadt 
deshalb sogar als erste in Baden-Würt-
temberg die Auszeichnung Stadt ohne 
Rassismus – Stadt mit Courage. „Wir 
wollen die gemeinnützige Tätigkeit der 
Flüchtlinge auch in Zukunft weiter un-
terstützen“, erklärt Schäfer. „Für eine 
gelungene Integration ist es wichtig, die-
se Menschen so viel wie möglich in un-
ser alltägliches Leben miteinzubinden.“ 
Dem kann Werkleiter Renschler nur zu-
stimmen. „Wir Kommunen müssen mit 
gutem Beispiel voran gehen.“
 Text: Cosima Holl – Redaktion Bauhof-online.de
 Bilder: Baubetriebshof Ellwangen

Äpfelsammeln bei den Ellwanger Umweltwochen im Oktober 2015.Ein paar der Freiwilligen, die dem Baubetriebshof unter die Arme greifen.

Der Baubetriebshof Ellwangen.

Alexander Renschler – Werkleiter 
des Baubetriebshofs Ellwangen
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Mobile Motoren sind hocheffizient

Mehr Kraft – weniger Emissionen

Ob mit Mulag-Baumkreissägen (links) oder mit einer Schneefräse von Kahlbacher (rechts), die Unimogs sind aus den Bauhöfen der Kommunen nicht mehr wegzudenken.

Während zahlreiche Motorenhersteller stolz ihre neuesten 
hochmodernen Dieselmotoren präsentieren, die mehr leis-
ten, weniger verbrauchen und sehr schadstoffarm seien, 
droht am Himmel bereits der nächste Regenguss: Die Eu-
ro-Abgasstufe V für Non-Road-Maschinen.

Zunächst einmal sollte man grundsätzlich zwischen den Non-Ro-
ad-Abgasstufen (I bis zur zukünftigen V) sowie den On-Road- (den 
bekannten Lkw-) Abgasgrenzwerten nach Euro I bis aktuell VI (also 
ohne den kleinen Zusatz „Stufe“; im englischen: „Stage“) unter-
scheiden. 

Im Non-Road-Bereich wurde es in Bezug auf Abgastechnik beson-
ders ernst mit der EU-Stufe III (A und B), dann EU-Stufe IV / US EPA 
Tier 4 interim sowie anschließend noch final. So bekamen die Her-
steller von Non-Road-Dieselmotoren und Kommunalmaschinen so-
wie deren Kunden in kürzester Zeit einen Crashlehrgang für Abgas-
technik serviert. Noch vor wenigen Jahren erhielt man auf eine Frage 
nach Abgastechnik bei Dieselmotoren auf diversen Fachmessen ein 
hilfloses Achselzucken. Wenn man als Besucher großes Glück hatte, 
war ein Experte aus der Forschungs- und Entwicklungsabteilung zu-
fällig anwesend. Doch kurze Zeit später wurde bereits recht kennt-
nisreich von AGR (Abgasrückführung), DOC (Dieseloxidationskata-
lysator), DPF (Dieselpartikelfilter) sowie SCR (Selektive Katalytische 
Reduktion) gesprochen; selbst von einfachen Vertriebsmitarbeitern.

Euro-Stufe-V: Partikelmasse und Partikelanzahl runter!
Obwohl die meisten Hersteller und Kunden inzwischen das Einmal-
eins der Abgastechnik recht gut beherrschen, dürfen sie sich in Zu-
kunft schon auf eine neue Inspirationsquelle einstellen: Die Euro-Ab-
gasstufe V für Non-Road-Maschinen. Ja, sie wird definitiv kommen 
und zwar voraussichtlich schon ab dem 1. Januar 2019. Der Termin 
steht nahezu fest, die konkreten Abgasgrenzwerte dagegen noch 
nicht. So können sich die Entwickler aktuell schon mal seelisch auf 
diesen Zeitpunkt einstellen, leider nur nicht auf ganz konkrete Vorga-
ben. Kleinmotoren (weniger als 19 kW), welche bis dato von Abgas-
grenzwerten komplett verschont wurden, werden mittels EU-Stufe V 
wohl ebenso reglementiert, wie die ganz großen Non-Road-Brocken 
mit Leistungen von über 560 kW, die in Europa bisher ebenfalls keine 
Abgasgrenzwerte einzuhalten brauchten. Beides ist allerdings zwin-
gend geboten, denn Kleinmotoren sind millionenfach im Einsatz und 
Großmotoren weisen von Haus aus schon riesige Emissionswerte 
auf. Allein Mini-DOCs, also Dieseloxidationskatalysatoren, werden 

in kleinsten Größen schon jetzt recht kostengünstig angeboten und 
Kleinmotoren, die damit bestückt sind, schonen die Umwelt und 
vor allem den Bediener erheblich (nicht nur beim Rasenmähen oder 
bei Kettensägen- und Laubbläsearbeiten). Und ob ein riesengroßer, 
sehr leistungsstarker Radlader oder Kran, der Hunderttausende an 
Euro kostet, wirklich sehr viel teurer wird, wenn er mit einem Ab-
gassystem bestückt ist, dürfte eher zu bezweifeln sein. Das merkt 
man als Kunde doch kaum und die moderne Abgastechnik arbeitet 
inzwischen recht klaglos.

Bei den gängigen Motoren mit Leistungen von 56 bis 560 kW wird 
sich vor allem bei der Partikelmasse und (ganz neu) bei der Partike-
lanzahl etwas ändern. Besonders die Festlegung der Partikelanzahl 
stößt vielen Motorenherstellern sauer auf, denn das bedeutet in der 
Regel, dass ein DPF zwingend einzubauen ist. Bei vielen Kommu-
nalfahrzeugen ist das dank (On-Road) Euro VI inzwischen tagtägli-
che Praxis und die Abgastechnik seit langem bewährt. Ergo dürfte 
es auch für Produzenten von Non-Road-Motoren keine allzu großen 
Schwierigkeiten darstellen. Immerhin verbauen zahlreiche Non-Ro-
ad-Motorenhersteller bereits heute tausende DPF und verfügen da-
her über ausreichende Erfahrungen.

So proklamierte die Deutz AG, Köln, ein renommierter Hersteller von 
Dieselmotoren für die Agrar-, Bau- und Forstwirtschaft sowie ande-
re Branchen, bereits in 2015, dass deren Motoren die kommende 
Abgasnorm EU-Stufe-V erfüllen täten. Zumindest wären sie darauf 
vorbereitet. Inzwischen gilt das für alle Motoren im Bereich 2,2 bis 
16 Liter Hubraum. Dank ihres modularen Systembaukastens zur 
Abgasnachbehandlung mit der Abkürzung „DVERT“ (Deutz Varia-
ble Emissions-Reduktions-Technologie) lassen sich ihre Motoren 
mit einem Dieselpartikelfilter ausrüsten und somit dürften diese die 
zukünftigen Grenzwerte sicher einhalten. Wollen wir dann mal hof-
fen, dass die Bürokraten in Brüssel nicht noch ein anderes Abgasei 
ausbrüten. Die Finalisierung der Regelung wird nämlich erst in 2016 
erwartet.

Die Kölner hatten bereits für die vierte Abgasstufe (EU-Stufen IIIB 
und IV sowie US EPA Tier 4 interim und final), welche 2014 eingeführt 
wurden, mehrere Motoren komplett neu entwickelt und dabei wurde 
eine moderne Abgasnachbehandlung gleich mit implementiert. Mit 
Hilfe eines geschlossenen Dieselpartikelfilters sollen diese Motoren 
die EU-Stufe-V sicher erfüllen. Für die OEM-Kunden bedeutet dies, 
dass sie keine kostspieligen Änderungen zur Erfüllung der nächsten 
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Ein schneller innerstädtischer Rohrleitungsbau ist mit einem solch mobilen 11-Tonnen Rad-
bagger von JCB möglich. Dank abgasarme Motoren belastet er die Umwelt sehr wenig.

Emissionsstufe berücksichtigen müssen, da die Baugröße sowie die 
Ausführung der Motoren nahezu identisch blieben. Darunter fallen 
alle TCD-Motoren im Bereich von 2,2 bis 16 Liter Hubraum mit DPF. 
Auf der bauma 2016 in München wurden verschiedene neue Moto-
ren vorgestellt. So wird ein kleiner Dreizylinder mit Leistungen von 
22 bis 56 kW, der TCD 2.2 ebenso kommen wie zwei Gasmotoren 
(G 2.2 und G 2.9). Noch interessanter, vor allem auch für die Forst-
branche, dürfte das Motorenprojekt TCD 5.0 sein. Hierbei handelt 
es sich um einen sehr kompakten 5-Liter Dieselmotor mit Leistun-
gen von 100 bis 150 kW. Einbaumaße und Kundenschnittstellen sind 
mit dem TCD 4.1 beinahe identisch. Eine Anpassung dürfte somit 
kaum Schwierigkeiten bereiten. Im Gegensatz zu herkömmlichen 
Antrieben zeichnet sich der neue TCD 5.0 durch eine besonders 
verrohrungsarme Konstruktion aus. Das ganze „Rohrgewurschtel“, 
welches manche Motoren auszeichnet, entfällt bei diesem. Damit 
dürfte er noch einbaufreundlicher sein; wichtig auch beim Service.

Euro-Stufe-V bereits eingebaut
Abgesehen von den Emissionswerten entwickelten die Kölner ihre 
Motoren konsequent weiter inklusive einem geringen Kraftstoffver-
brauch. Alle Motoren mit DPF sind zudem ohne zusätzliche Funken-
fänger nach EN 1834 zertifiziert, was auch deren Einsatz an Orten 
mit erhöhter Brandgefahr ermöglicht. Deutz-Dieselmotoren sind in 
vielen Kommunalfahrzeugen anzutreffen. So sind Teleskop- und 
Radlader von Manitou mit diesen Maschinen bestückt oder Telesko-
parbeitsbühnen von Genie (Terex-Konzern). Ebenso die bekannten 
Gabelstapler aus dem Kion-Konzern (Linde Material Handling, Still, 

OM Charrelli Elevatori und andere) sowie die von Clark und Linde 
werden von den Kölnern Dieselmotoren angetrieben. Im Baumaschi-
nenbereich ist die Kundenliste noch länger. So setzen Atlas Copco, 
Bomag, Hamm, Liebherr, Terex, Wacker-Neuson, Wirtgen, Vögele 
und andere mehr die leistungsstarken und besonders kompakten 
Dieselmotoren aus dem Rheinland ein. Ebenfalls kleinere Unterneh-
men wie die norddeutsche Hansa-Maschinenbau lassen ihre Ma-
schinen wie den Kommunal- und Friedhofsbagger APZ 331 / 531 H 
von einem kraftvollen 4-Zylinder-Deutz-Motor antreiben.

Aufs richtige Einspritzsystem kommt es an!
Common-Rail lautet das Zauberwort für besonders sparsame, leis-
tungsfähige und emissionsarme Dieselmotoren. Die wenigsten wissen 
allerdings, dass Fiat Powertrain (FPT) der Erfinder des Com-
mon-Rail-Systems ist und nicht etwa Bosch. Die Fiat-Ingenieure 
im Schweizer FPT-Entwicklungszentrum in Arbon hatten dieses in 
den 80er Jahren entwickelt gehabt. Viele dieser Ingenieure halten 
es noch heute für einen Fehler, ihre Erfindung 1993 an Bosch ver-
kauft zu haben - nicht nur wegen des Prestiges. Mit Case, New Hol-
land (CNH Industrial) aber auch Iveco sowie Iveco Astra spielt der 
Fiat-Konzern im Baumaschinen- und Kommunalfahrzeuggeschäft 
sehr stark mit. Ein Großteil der Motorenproduktion von FPT geht je-
doch an externe Kunden. Die Motoren der Cursor-Baureihen (8,7 
und 12,9 sowie 16 Liter Hubraum) mit Leistungen zwischen 175 und 
500 KW werden dort eingesetzt, wo hohe Leistungen bei kompakten 
Abmessungen, ein besonders gutes Lastansprechverhalten sowie 
niedrigsten Kraftstoffverbrauch gefragt sind. Hohe Zuverlässigkeit, 
lange Wartungsintervalle bei niedrigen Betriebskosten sollen eben-
falls gegeben sein. 

Nach Ansicht der Italiener verringert der Einsatz eines AGR-Systems 
zwar die Stickoxid- (NOx-) Emissionen in der Brennkammer durch 
die Abgasrückführung, allerdings erhöht sich dadurch der Rußpar-
tikelanteil. Diese erhöhten Rußpartikelemission des Motors machen 
eine Zwangsregeneration des eingebauten Dieselpartikelfilters (DPF) 
notwendig. Aus diesem Grund arbeiten die Italiener bei verschie-
denen Dieselmotoren entweder nur mit einem SCR-System oder 
mit einem SCR-System plus passivem Partikelfilter (beispielswei-
se einem Nebenstrom-Tiefenfilter vom Typ PM-Metalit von Emitec, 
Lohmar). Die verbleibenden Rußpartikel werden im passiven DPF 
und die NOx im SCR-System verringert, während sich Kraftstoffver-
brauch, Leistung und Zuverlässigkeit dadurch verbessern. Die so-
genannte HI-eSCR-Technologie  (steht für High Efficiency Selective 
Catalytic Reduction) kann nach Herstellerangaben die NOX-Emissi-
onen um mehr als 95% verringern; marktüblich sind nach FPT-Aus-
sagen 80 bis 85 %. Inklusive den Iveco-Lkw-Motoren gemäß Euro VI 
sind seit 2005 damit schon mehr als 400.000 Motoren ausgestattet; 
ausreichende Erfahrungen also gegeben. Viele extrem motornahe 

Der 6-Zylinder Dieselmotor Cursor 9 mit 8,7 Liter Hubraum von FPT leistet zwischen 239 und 
259 kW. Wie die anderen Motoren dieser Baureihe bietet er hohe Leistungen bei kompakten 
Abmessungen. 

Die kompakten 4-Zylinder-Dieselmotoren vom Typ TCD 2.9 (nunmehr auch als Gasmotoren 
lieferbar) treiben die beliebten Terex Radbagger TW110 an.
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Komponenten wie beispielsweise die Vor-Turbolader-Katalysatoren 
haben die Abgasspezialisten aus dem Rheinland bereits entwickelt 
und zum Einsatz gebracht. Hierzu kann auch die aktuelle Entwick-
lung für die neuen 4-Zylindermotoren vom Typ F5 3,4 Liter Hubraum 
(86 kW) von Fiat Powertrain (FPT) zählen. Um die Grenzwerte nach 
US Tier 4 final sicher zu erfüllen, wurde ein motornah angeordneter 
Partikelfilter vom Typ PM-Metalit eingesetzt. Dieser kontinuierlich 
regenerierende DPF weist eine besonders hohe Betriebssicherheit 
aus, welche vor allem bei Baumaschinen und Traktoren gefragt ist. 
Die Motorsteuerung reagiert auf die Betriebsweise und stellt eine 
optimale Funktion des Motors mit niedrigsten Emissionen unter al-
len, auch den extremst denkbaren, Betriebsparametern sicher. Das 
Filter baut sehr kompakt und kann daher unmittelbar am Motor an-
geflanscht werden. Es ist wartungsfrei und benötigt keine Zwangs-
regeneration. Die hohe Filterwirkung wird auch nach langen Betrieb-
szeiten noch erreicht. Eine pfiffige Abgasreinigungslösung, welche 
vor allem für Bau- und Kommunalmaschinen, bei denen kein zweiter 
Betriebsstoff (AdBlue) verwendet werden soll, bestens geeignet ist.

Besonders saubere Reinigungsmaschinen
Die norddeutschen Hako-Werke setzen in ihren Reinigungsmaschinen 
sowie Kommunalfahrzeugen sehr gerne die italienischen Dieselmoto-
ren ein. So erfüllt der neue Multicar M31 mit seinem FPT-Turbodiesel 
Großserienmotor die On-Road-Emissionsnorm Euro VI. Das SCRT 
Abgasreinigungssystem mit Katalysatoren und Partikelfilter sorgt für 
optimale Emissionsreduzierung ohne unangenehme Gerüche. Die 
Stickoxidemission wird um über 90 % reduziert, die Partikelemission 
um über 95 %.Die Multicar Fumo-Baureihe ist mit einem 3-Liter Iveco 
F1C-Turbodieselmotor bestückt, der 107 kW (145 PS) bei 3.500 U/min. 
leistet und über ein maximales Drehmoment von 320 Nm bei 1.400 U/
min. verfügt. Die Multicar Fumo-Fahrzeuge erfüllen die On-Road-Ab-
gasnorm Euro V und EEV mit Partikelfilter im geschlossenen System.
Die norddeutsche Hansa-Maschinenbau wiederum setzen neben den 
4-Zylinder-Deutz-Motoren in ihren Kommunal- und Friedhofsbaggern 
APZ 531 / 531 H die leistungsstarken Iveco-Motoren mit 110 kW (150 
PS) ein. 

Nach Cummins (rund 1,2 Millionen Dieselmotoren pro Jahr) ist Isu-
zu mit 780.000 Motoren noch vor Yuchai (720.000) sowie FPT mit 
670.000 Einheiten pro Jahr der zweitgrößte Dieselmotorenhersteller 
der Welt. Für die modernen Isuzu 4LE2-Motoren entwickelte Emitec 
einen hocheffektiven Dieseloxydationskatalysator (DOC), welcher 
die schädlichen Abgaskomponenten CO und HC bis nahe Null redu-
ziert. Dank der turbulenzerzeugenden Metallfolienstruktur lassen sich 
selbst die Partikelemissionen so weit absenken, dass die Grenzwerte 
nach US Tier 4 final sicher eingehalten werden. Die Stickoxidlimits 
konnten durch innermotorische Maßnahmen wie Common Rail und 
einer fein abgestimmten Abgasrückführung (AGR) sicher eingehalten 
werden. Das DOC-System ist direkt in den Abgasschalldämpfer ein-
geschweißt. Es benötigt daher keinen weiteren Bauraum. Das Gewicht 
bleibt gering und die robusten Metallträger können direkt am Turbola-
deraustritt angeordnet werden. Die dünnen Metallfolien zeichnen sich 
durch einen sehr geringen Druckverlust aus, weshalb sich der Motor 
durch seinen niedrigen Verbrauch auszeichnet. Die Abgasreinigung 
arbeitet kontinuierlich, was besonders für kleinere Motoren eine opti-
male Lösung darstellt. Ricardo ist ein britischer Ingenieur-Dienstleis-
ter mit rund 2.300 Mitarbeitern und einer deutschen Niederlassung 
in Schwäbisch-Gmünd. Neben der österreichischen AVL in Graz, der 
deutschen FEV in Aachen sowie dem US-amerikanischen Southwest 
Research Institut (SwRI) sind die Briten führend im Bereich Motoren- 
beziehungsweise der Antriebsentwicklung allgemein (inklusive Hyb-
ridtechnologie). Die Optimierung der Effizienz und Produktivität von 
Arbeitsmaschinen, deren Emissionsreduzierung sowie die Einhaltung 
der Abgasgrenzwerte für alle Märkte zu geringsten Kosten sind einige 
ihrer Tätigkeitsgebiete. Die Briten unterstützten unter anderem JCB, 
um den, nach ihren Aussagen, „saubersten Non-Road-Motor der 
Welt“ zu entwickeln. Die neuen 4- und 6-Zylinder-Motoren von JCB 

vom Typ Ecomax 444 sind hinsichtlich Kosten und Leistungsfähigkeit 
nach deren Aussagen im Spitzenfeld der Konkurrenz angesiedelt. Die 
Leistungsbandbreite reicht von 55 bis zu 129 kW. Bezüglich Geräusch 
und Vibrationen sind sie „best in class“ gemäß der Ricardo Daten-
bank und sie zeichnen sich zudem durch die niedrigsten Kosten für 
den Zylinderkopf in dieser Klasse aus. Das neue Motorenwerk von 
JCB in Derbyshire / England verfügt darüber hinaus über Kapazitäten 
für neue Motoren bis 300 kW.

Doosan sowie deren Tochter Bobcat arbeiten ebenfalls mit Ricardo 
eng zusammen. Die von der Doosan Infracore Engine Business Group 
gebauten Motoren ohne DPF sind seit 2015 in verschiedenen Bob-
cat-Maschinen anzutreffen. Die Motoren werden in Bobcat-Ladern 
der Plattformen 500 bis 800 verbaut. Es gibt dann drei Motormodelle 
zwischen 37 kW (51 PS) bis 74 kW (100 PS) mit Hubräumen von 1,8, 
2,4 und 3,4 Litern. Bobcat hat sich für Motoren ohne DPF entschie-
den, da sie die langfristigen Kosten für Stufe IIIB-/Stufe IV-konforme 
Ersatzteile und Wartungsmaßnahmen minimieren. Motoren ohne DPF 
sind einfacher aufgebaut, benötigen einen geringeren Platz und sind 
weniger anfällig für thermische Schäden (dies betrifft nur die Kera-
mik-DPF). Zudem haben sie einen geringeren Wartungsaufwand und 
einen niedrigeren Kraftstoffverbrauch. Je nach Motorgröße lässt sich 
unter Umständen auch hinsichtlich der kommenden EU-Abgasstufe V 
auf einen Partikelfilter ganz verzichten. Zwingend vorgeschrieben sind 
die DPFs nämlich nicht.

Keine Kommunaltechnik ohne Unimog
Oder anders ausgedrückt (frei nach Loriot): Ein Leben am Bauhof ist 
ohne Unimog möglich, aber eigentlich sinnlos. Rundum verbessert, 
sind die neuen hochgeländefähigen Unimogs von Mercedes-Benz 
unterwegs. Bei den Modellen U 4023 und U 5023 kommt der neue 
drehmomentstarke BlueEfficiency Power BlueTec Euro-VI-Motor, ein 
Vierzylinder (Typ OM 934) mit einem Hubraum von 5,1 Liter, einer Leis-
tung von 170 kW (231 PS) und einem Drehmoment von 900 Nm zum 
Einsatz. Im Vergleich zu den bisherigen Motoren nach der Lkw-Ab-
gasnorm Euro-V konnten die Stickoxid- sowie die Rußemissionen 
beim neuen um 90 % gesenkt werden. Das Unimog Getriebe wurde 
optimiert und leistungsgesteigert, so dass die Schaltzeiten bei gleich-
zeitiger Erhöhung der Lebensdauer nunmehr kürzer sind. Wie bisher 
stehen acht Vorwärts- und sechs Rückwärtsgänge zur Verfügung. 
Zudem gibt es auf Wunsch eine spezielle Geländegruppe für Offro-
adeinsätze im Geschwindigkeitsbereich zwischen 2,5 und 35 km/h. 
Der wesentliche Unterschied zwischen den beiden Typen liegt in den 
Achslasten und dem Gesamtgewicht. Beim U 4023 beträgt letzteres 
maximal 10,3, beim U 5023 sind es maximal 14,5 Tonnen. Beide Ty-
pen verfügen über den gleichen Radstand von 3.850 mm. Nach wir 
vor werden diese Unimogs als Spezialfahrzeuge oder Zugfahrzeug 
im Kommunal- aber auch im Forstbereich sehr gerne eingesetzt. Die 
modernen Motoren lassen sich zukünftigen Abgasnormen einfach an-
passen, so der Hersteller. 
 Text: Robert Ruthenberg – Redaktion Bauhof-online.de

Herstellerübersicht / Internetadressen:
http://www.bobcat.com
http://deutz-stagev.com/de/
http://www.doosaninfracore.com
http://www.emitec.com
http://www.fptindustrial.com
http://www.jcb.com
http://www.neuerunimog.com
www.ricardo.com
http://www.rrpowersystems.com
http://www.terex.com
Infos zu den aktuellen und zukünftigen Abgasgrenzwer-
ten bietet der VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und 
Anlagenbau): http://www.vdma.org
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In einem fünftägigen Kurs (Theorie und Praxis) haben die 
Teilnehmer ihren Baumaschinen-berechtigungsnachweis 
gemäß BGV A1 erworben. In einem zweitägigen Theorieb-
lock wurden den Teilnehmern die gesetzlichen Bestimmun-
gen (Betriebssicherheitsverordnung. BGR 500), Arten von 
Baumaschinen, Arten von beweglichen Straßenbaumaschi-
nen und der Umgang mit Erdbaumaschinen vermittelt. Nach 
erfolgreicher theoretischer Prüfung begann der dreitägige 
Praxisteil auf verschiedenen Komatsu Baumaschinen, in 
dem die Teilnehmer ihr Geschick beim Handling von Bauma-
schinen beweisen mussten.

Um die Praxis zu „erfahren“, konnten die Teilnehmer auf dem Ko-
matsu Demogelände in Hannover ausgiebig mit unterschiedlichen 
Radlader-und Baggermodellen ihr Können testen und erweitern und 
mit einer praktischen Prüfung positiv beenden.

Durch sachkundige Anleitung von geschulten Ausbildern und dank 
der großen Auswahl an verschiedensten Baugeräten von Komat-
su konnten auch die Neulinge schnell praxisgerecht ausgebildet 
werden. Der Unterschied zur herkömmlichen Ausbildung für den 
Baumaschinenführerschein ist, dass alle Teilnehmer die große Pro-
duktpalette von Komatsu auf dem Demogelände nutzen konnten. 

Dadurch erfährt jeder 
Teilnehmer ein erweiter-
tes technisches Know-
How. Die Trainings wer-
den von der VBZ Nord 
GmbH, Dornierstraße, 
30179 Hannover von er-
fahrenen Trainern durch-
geführt.

Unser gemeinsames Ziel 
ist es, den Teilnehmern 
dieser Baumaschinenausbildung durch fachkundiges Wissen in 
der Ausbildung und dem technischen Equipment von Komatsu eine 
optimale Ausbildung anzubieten. Das Unternehmen Komatsu Hano-
mag GmbH unterstützt die Ausbildung mit teilweise neuesten Pro-
dukten Ihres Unternehmens. Diese erfolgversprechende Schulung 
wird auch in Zukunft wieder angeboten. www.vbz-hannover.de

Weitere Ausbildungstermine Baumaschinenführerschein:
Ausbildung vom 23. - 27.Mai 2016
Ausbildung vom 05. - 09. September 2016
Ausbildung vom 21. - 25. November 2016

Erfolgreiche Teilnehmer mit Baumaschinenführerschein, von links: Sven Wunder, Michael Bertele, Kevin Redeker, Adam Wicinski, Marcel Gehring, Christian Oldenburg und Maik Timmermann.

Komatsu Hanomag GmbH und der VBZ Nord GmbH

Gratulation zum Baumaschinenführerschein

FIRMEN-NEWS

Komatsu Demogelände in Hannover.
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An gewohnter Stelle, aber so groß wie noch nie: das Ausstellungsareal der KINSHOFER Group bei der diesjährigen Bauma.

Deutlicher Bauma-Erfolg: 

KINSHOFER Gruppe als One-Stop-Shop bestätigt
Auch bei der KINSHOFER Group hat die Bauma 2016 alle Er-
wartungen übertroffen. Das Haupt der Firmengruppe ist die 
KINSHOFER GmbH, der bekannte Hersteller von Anbaugerä-
ten für Ladekrane, Bagger und inzwischen auch Bagger-La-
der. Tochterunternehmen sind Demarec, der renommierte 
niederländische Hersteller von Abbruch- und Schrottsche-
ren, die schwedische Firma RF System mit einem umfang-
reichen Anbaugeräteprogramm für den GaLaBau und den 
Gleisbau, und seit einem Jahr auch der anglo-australische 
Produzent Auger Torque, der mit Erdbohrern, Grabenfräsen 
und anderen Anbaugeräten die ohnehin breite  Angebotspa-
lette von KINSHOFER perfekt abrundet.

Die Messedarstellung auf dem großen Freigelände-Stand verdeut-
lichte den Anspruch von KINSHOFER als Global Player. Dass die 
KINSHOFER Group seit ihrem Erfolgsauftritt bei der Bauma 2013 
wieder deutlich gewachsen ist, wurde schon durch den knapp 50% 
größeren Stand augenfällig. Und nicht einmal der reichte aus, um al-
les zu zeigen: Hinzu kam noch ein eigener Hallenstand für die Toch-
terfirma Auger Torque, um auch deren umfangreiches Programm 
zu präsentieren. Außerdem waren auf dem Freigelände-Stand die 
Schwesterunternehmen Darda und Brokk mit fernsteuerbaren Mi-
nibaggern bzw. dazu passenden Abbruchgeräten zum zweiten Mal 
mit von der Partie.

Neu am KINSHOFER-Stand: Die kommentierte Live Demo-Show, 
bei der zwei top ausgerüstete Trägergeräte das rasche Durchwech-
seln und die Beweglichkeit anhand cleverer Anbaugeräte wie den 
beiden neuen NOX-Tiltrotatoren im Einsatz demonstrierten, zog 
Scharen von Besuchern an, denen der Effizienz- und Kosten-Vorteil 
für den Kunden erklärt wurde. Eyecatcher waren dabei neben dem 
TR14NOX mit integriertem Dreifinger-Gripper und einem TR19NOX 
zwischen zwei vollhydraulischen Oilquick-Schnellwechslern auch 
der praktische Einsatz des ICON iXE3 3D Grabsystems, das zusam-
men mit Leica installiert wurde, der Top-Firma in Sachen satelliten-
gesteuerte Grabsysteme und Vermessungstechniken. 

Besucher konnten die präzise wie sensible Noxprop-Steuerung so-
wohl in der Simulation als auch real selbst bedienen und testen: Das 
Handling der beiden Joy-Sticks, mit denen man den Demo-Bagger 
fernsteuerte, begeisterte viele Baggerfahrer derart, dass auch hier 
die Aufträge folgten. Denn die Show animierte natürlich auch zum 
Standbesuch. 

Ebenfalls zum ersten Mal auf der Bauma wurde die Palette an KIN-
SHOFER-Schnellwechslern und Löffeln in voller Breite gezeigt, mit 
Systemen sowohl für den nationalen wie für den internationalen 
Markt und deren Sicherheitsbestimmungen. Da richtet man sich bei 
KINSHOFER ganz nach den Bedürfnissen der Kunden. Das zeigt 
sich auch beim weiterentwickelten Pin-to-Pin X-Lock Schnellwechs-
ler und seiner vollhydraulischen Version mit aktivem Schmutzschutz. 
Hinter den Schnellwechslern erstreckte sich ein ganzes Feld mit 
orangefarbenen Anbaugeräten für Ladekrane bis zu einem Podest 
mit NOX Tiltrotatoren aller Größen. Jenseits eines Areals mit mächti-
gen Demarec-Abbruch- und Recycling-Geräten waren die neuesten 
Baggeranbaugeräte zu sehen, von großen Umschlag- und Mehr-
schalengreifern bis zu interessanten kleineren Anbaugeräten für den 
GaLaBau, darunter ein ultra-robuster neuer Universalgreifer und 
Sortiergreifer für den Festanbau. Und, und, und … das vielfältige 
Angebot an Anbaugeräten in Premium-Qualität zementierte in seiner 
Umfänglichkeit KINSHOFER’s Anspruch als One-Stop-Shop end-
gültig. Als Fazit schlug sich das Kundeninteresse im Auftragsbuch 
nieder – mit dem besten Messeergebnis der Firmengeschichte!
 www.kinshofer.com

Andrang vor  dem KINSHOFER Demo-Bereich: Am Bagger ein Auger Torque Erdbohrer mit 
35.000 Nm Drehmoment in Aktion.        
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Hohe Mobilität ist eine besondere Eigenschaft der neuen Kaltwasser-Hochdruckreiniger von 
Kärcher mit Verbrennungsmotor. Dafür sorgen die wartungsfreien Räder und die günstige 
Schwerpunktlage auf der Montageplatte.

Kärcher Kaltwasser-Hochdruckreiniger mit Verbrennungsmotor

Mobilität und Benutzer-
freundlichkeit im Fokus
Für autonomes Arbeiten in Gebieten ohne passende Strom-
versorgung stellt Kärcher ein Programm von fünf neuen 
benzin- oder dieselbetriebenen Kaltwasser-Hochdruckrei-
nigern vor. Die Geräte bieten einen Arbeitsdruck von 150 bar 
(Modell HD 7/15 G) bis zu 230 bar (Modell HD 9/23 G) und 
eine jeweils höchste Förderleistung von 650 bis 930 Liter 
Wasser in der Stunde. 

Ergonomie und Zweckmäßigkeit für harten Einsatz
Dank des ergonomischen Rahmen-Konzeptes lassen sich die Hoch-
druckreiniger mühelos kippen und können auch auf unebenen Un-
tergründen leicht transportiert werden. Große, pannensichere Räder 
reduzieren den Wartungsaufwand und ermöglichen eine hohe Mo-
bilität. Zubehör kann direkt am Gerät aufbewahrt werden und ist so 
jederzeit griffbereit. 

Die Geräte sind auf einem robusten Rohrrahmen aufgebaut, der um 
einen zusätzlichen Schutzrahmen mit Ösen zur Kranverladung und 
um eine Schlauchtrommel erweitert werden kann. Mit einer Tank-
füllung ist je nach Modell zwischen 100 und 160 Minuten unterbre-
chungsfreies Arbeiten möglich. Falls nötig, kann Wasser aus Seen 
oder Teichen angesaugt werden, ein großer Wasserfilter schützt da-
bei die Pumpe vor Schmutzpartikeln. Weitere Schutzeinrichtungen 
sind ein Thermoventil, das Überhitzung im Kreislaufbetrieb verhin-
dert, und ein Sicherheitsventil zum Schutz gegen Drucküberlastung. 
Zusammengenommen ermöglichen all diese Eigenschaften den Ein-
satz auch unter harten Bedingungen und in entlegenen Bereichen.
 www.kaercher.com

Das neue Programm an Kärcher 
Kaltwasser-Hochdruckreinigern mit 
Verbrennungsmotor zeichnet sich durch 
hohe Flexibilität in der Anwendung und 
ergonomisch durchdachtes Produkt-
design aus. Im Bild der benzinbetrie-
bene HD 9/23 G mit den Anbausätzen 
Schlauchtrommel und Schutzrahmen.

Für das Bundesland Niedersachsen im Kommunaleinsatz 

Sechs Aebi Terratrac in Orange
Dem multifunktionalen Aebi Terratrac TT211 steht nicht nur 
das typische Rot besonders gut, auch in einem leuchten-
den Orange macht der Geräteträger eine tolle Figur. Sechs 
davon sind ab sofort für das Bundesland Niedersachsen 
im Kommunaleinsatz und u.a. in Braunschweig, Hannover, 
Lathen, Holdorf, Osnabrück sowie Hittfeld stationiert. 

Dort werden sie im Sommerdienst z.B. für die Grünflächenpflege an 
Autobahnseitenräumen, an Lärmschutzwällen oder auf Rastplätzen 
eingesetzt. Ausgerüstet mit Mulcher, Schlegelmäher oder Ausle-
gerschlegelmäher sind die geländegängigen Fahrzeuge sowohl am 
Hang wie auf der Geraden ein leistungsstarker und sicherer Partner. 
Aber auch Kehrbürsten, Frontlader oder Anhänger sind unkompli-
ziert und schnell anzubauen. 

Im Winterdienst sorgt der Terratrac darüberhinaus dafür, dass Zu-
fahrtsstrassen, schmale Wege oder Parkplätze von Schnee und Eis 
befreit werden – passend dazu bietet Schmidt das passende Equip-
ment mit dem leichten Kunststoff-Schneepflug SNK oder dem MPC 
Pflug für Schmalspurfahrzeuge. 

Weiterhin kann mit einem Schmidt Traxos Streugerät auch die Glät-
tebekämpfung sichergestellt werden.
 www.aebi-schmidt.com Der Aebi Terratrac – eine Idee, viele Lösungen. 365 Tage im Jahr.
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Altec - Type VFR

Aluminium-Auffahrkeile
Die Weltleitmesse bauma in München ist bekannt für ihre 
Rekorde. Die Baumaschinen werden größer, stärker, besser 
und wachsen nicht nur im Freigelände Richtung Himmel. Die 
Baumaschinen müssen jedoch noch oft bis zu ihrem eigent-
lichen Einsatzort mittels Tieflader transportiert werden. Um 
die Gerätschaften aufzuladen und die erste Hürde zu neh-
men, zeigte Firma Altec aus Singen speziell entwickelte Auf-
fahrkeile aus Aluminium.

Durch die Verwendung von Profilbausätzen ist es möglich, auf fast 
alle Verladesituationen einzugehen und Tragkräfte bis 80 to zu er-
reichen. Die Tiefladerampen, sogenannte VFR-Keile, werden haupt-
sächlich verwendet, um schwerste Baumaschinen bis 80 Tonnen 
Gewicht zu verladen. Bei diesen Rampen handelt es sich um in-
dividuelle Lösungen, die sich je nach Einsatzzweck und Tragkraft 
unterscheiden. Für ein gutes Handling sorgen seitlich angebrachte 
Handgriffe. Keile in besonders großen Ausführungen werden zwei-
teilig gefertigt. www.altec.de

Um die Gerätschaften aufzuladen und die erste Hürde zu nehmen, zeigte Firma Altec aus 
Singen speziell entwickelte Auffahrkeile aus Aluminium.

Innovative bauma Neuheit bei AVANT Tecno OY: 

AVANT e5 – vollelektrisch batteriebetriebener Kompaktlader 
Als Weltleitmesse für die Baumaschinenbranche setzt die 
bauma auch in 2016 in allen Sparten Trends für die Zukunft. 
Für AVANT Tecno, finnischer Hersteller von Multifunktions-
ladern, bietet sich hier die internationale Plattform zur Prä-
sentation der Neuheiten. Als innovatives Produkt findet der 
vorgestellte Prototyp, der elektrische Lader Avant e5, gro-
ßes Interesse bei den Besuchern. 

Dieser alternative Antrieb zu den Diesel betriebenen Ladern bietet 
dem Anwender die gewohnte Qualität und Stabilität der Avant Ma-
schinen mit dem für so manche Einsätze wichtigen Plusfaktor: emis-
sionsfreier Betrieb für Innenbereich Anwendungen. Ebenso ist der 
nicht vorhandene Geräuschpegel etwas, was bei den Vorführungen 
auf dem Avant Demogelände fasziniert, hört man doch lediglich das 
Reiben und Kullern des Kieses – Stein an Stein. „Es klingt fast wie im 
Sciencefiction Film, die schaufelnde Maschine zu sehen, aber kein 
Motorgeräusch zu hören, nur die Steine…“ so beschreibt eine Kun-
din begeistert ihre Beobachtung.

Mit dem Avant e5 stellt Avant ein völlig neues, vollelektrisches mit 
Batterie betriebenes Lader-Konzept vor, welches der Größenklasse 
der Avant 500-Serie entspricht. Die Maschine hat Null Emissionen, 
arbeitet äußerst geräuscharm und bietet niedrige Betriebskosten. 
Der Lader e5 liefert in die gleichen technischen Fähigkeiten wie die 
bewährte 500 Serie und kann mit einer Vielzahl von Avant Anbauge-
räten ausgerüstet werden.

Die Zusatzhydraulik für Anbaugeräte liefert 30l/min und die Hubkraft 
beträgt 850 kg, bei einem Eigengewicht von rund. 1.300 kg. Eine sol-
che batteriebetriebene Maschine ist besonders gut geeignet für In-
nenbereiche, in denen keine oder nur sehr wenig Belüftung möglich 
ist. Man kann die Maschine mit voller Kapazität in einem unbelüf-
teten Raum einsetzen, ohne emissionsbedingte Gesundheitsgefah-
ren für den Betreiber oder die Mitarbeiter zu schaffen. Ein weiterer 
Vorteil einer batteriebetriebenen Maschine ist der extrem niedrige 
Geräuschpegel. Dies gibt dem Anwender die Möglichkeit, auch in 
Lärmschutzbereichen zu arbeiten oder dort, wo minimale Belastun-
gen durch Betriebsgeräusche von Vorteil sind.

Die wichtigsten Kunden- und Anwendungsbereiche für eine batte-
riebetriebene Maschine sind im Allgemeinen Sanierungsbetriebe, 
Abbruch- und Bauarbeiten, industrielle Nutzung, Pferdebetriebe 
und Landwirtschaft. Viele dieser Kunden benötigen eine Maschine 
mit einem relativ kurzen Arbeitszyklus im Laufe eines Arbeitstages; 
daher ist die Laufdauer der Batterie mit einem Ladezyklus ein nicht 
so großes Thema für sie. Sie fahren auch oft in Innenräumen, wo 
emissionsfreier Betrieb eine große Rolle spielt, da die Abgase von 
Verbrennungsmotoren Gesundheitsrisiken für den Fahrer, die Mitar-
beiter und für Tiere bedeuten können.

Der e5 ist mit einer 201Ah Blei-Säure-Batterie ausgestattet. Er ver-
fügt über zwei separate Elektromotoren: ein 6 kW Motor zum Antrieb 
der Maschine und ein 2 kW-Motor für den Auslegerbetrieb des La-
ders und die Zusatzhydraulik. Jani Käkelä, Gesellschafter der Mut-
tergesellschaft Avant OY, erklärt bei der Vorstellung des innovativen Der AVANT e5, kraftvoll und stabil
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Stufe IIIB-konformen Mobilbagger E57W 

Bobcat mit neuem Mobilbagger
Aufbauend auf dem Vorgängermodell E55W hat Bobcat jetzt 
den neuen Stufe IIIB-konformen Mobilbagger E57W auf den 
Markt gebracht. Der E57W ist mit dem Bobcat-Dieselmotor 
D24 ausgerüstet, der eine 4%-ige Leistungserhöhung (42,5 
kW) bei 7%-iger Kraftstoffeinsparung liefert.

Der Bobcat-Motor bietet in Sachen Stufe IIIB-Konformität eine be-
sondere Lösung ohne den Einsatz eines Dieselpartikelfilters (DPF). 
Neben einer Verringerung des Kraftstoffverbrauchs vereinfacht diese 
Lösung ohne DPF den Betrieb und die Wartung der Maschine, da kei-
ne DPF-Regeneration erforderlich ist. Der E57W besitzt ein Betriebs-
gewicht von 5920 kg und verfügt über eine überarbeitete Hydraulik, 
die eine verbesserte Leistung und eine um 10% höhere Hubkraft 
liefert. Der als Sonderausrüstung erhältliche lange Löffelstiel erhöht 
die Grabtiefe der Maschine auf 3795 mm und die Ausschütthöhe auf 
4510 mm. Peripheriegeräte können über den 1., 2. oder optionalen 3. 
Hydraulikkreis angeschlossen werden und werden mit Proportional-
steuerung betrieben.
 
Die neu gestaltete Kabine bietet ein 7-Zoll-Display mit Fingertipp-
steuerung aller Maschinenfunktionen. Die Kabine hat darüber hinaus 
eine Sitzheizung, ergonomisch angeordnete Steuerelemente sowie 
einfache und effiziente Betriebsabläufe, die Ermüdungserscheinun-
gen des Fahrers reduzieren. Außerdem bietet die ROPS-zertifizierte 
Kabine hervorragende Sicht für eine noch größere Sicherheit auf der 
Baustelle. Insgesamt bietet der neue Bobcat-Mobilbagger E57W eine 
hohe Produktivität, exzellenten Kraftstoffverbrauch, bessere Ergono-
mie, höhere Zuverlässigkeit und weniger Wartung.   www.bobcat.eu

Der E57W ist mit dem Bobcat-Dieselmotor D24 ausgerüstet, der eine 4%-ige Leistungserhö-
hung (42,5 kW) bei 7%-iger Kraftstoffeinsparung liefert.

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

Laders: „ Die Betriebszeit des Avant e5 variiert stark in Abhängigkeit 
von der Art der Arbeit, die er ausführt.“ 

Der Multifunktionslader verfügt über ein integriertes Batterielade-
gerät, welches es ermöglicht, überall dort, wo eine 220 Volt / 10 
A-Steckdose zur Verfügung steht, die Batterie aufzuladen. Zudem 
ein weiterer Vorteil, der Lader muss nicht zum stationären Ladege-
rät gebracht werden. Mit entsprechender Kabellänge ist man deut-
lich unabhängiger. Käkelä erwähnt, dass der Lader auch bei in die 
Steckdose eingestecktem Kabel genutzt werden kann. Ein Battery 
Pack Austauschsystem wird in der Serienproduktion des Laders zur 
Verfügung stehen. Dieses ermöglicht den schnellen Wechsel der 
Batterien und gewährleistet einen kontinuierlichen Ganztagesbe-
trieb auch bei schweren und mittleren Einsatzbedingungen. Die 
Ladezeit des Akkus auf 100% der Batteriekapazität beträgt ca. 5 
Stunden; eine 80%ige Ladung der Batteriekapazität dauert ca. 3 
Stunden. Der Serienstart für den vollelektrisch betriebenen AVANT 
e5 wird im April 2017 sein. www.avanttecno.de Der Lade-Stecker am neuen AVANT e5 – Anschluss zu geräuschloser Freiheit.
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Bohnenkamp bietet ab sofort die 13 wichtigsten Größen für Leicht-Lkw und Transporter 

Windpower mit neuem Sortiment für Transporter  
und Leicht-LKW
Der Osnabrücker Reifengroßhändler Bohnenkamp bietet 
seinen Kunden ab sofort auch die neuen Windpower-Rei-
fen TransACE AL01 für Llkw an. „Mit diesen neuen Reifen 
schließen wir die Lücke zwischen Nutzfahrzeug-Trailerrei-
fen und der klassischen Lkw-Bereifung ab 17,5 Zoll. Mit 
seinem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis erfüllt er alle 
Anforderungen, die heute an einen Transporter-Reifen ge-
stellt werden“, erklärt Mark Sobiech, Key Account Manager 
Trailer- und Nutzfahrzeugreifen. 

Die Llkw-Reifen von Windpower eignen sich hervorragend für Nutz-
fahrzeuge im regionalen und überregionalen Verteilerverkehr und im 
klassischen Paket-Flotteneinsatz. Hier sind die Ansprüche an die 
Reifen vielfältig und hoch. Der TransACE AL01 von Windpower ist 
ein besonders robuster und verstärkter Reifen, der dem Kilometer-
marathon im Straßenverkehr stand hält – das ist vor allem im Zu-
stellverkehr eine wichtige Eigenschaft, da hier Anfahrschäden häufig 
zum Ausfall führen. Darüber hinaus zeigt der Reifen ein ausgezeich-
netes Fahrverhalten und sehr gute Haftungseigenschaften, auch bei 
widrigen Straßenbedingungen wie zum Beispiel Nässe und Stark-
regen. Mit hohen Geschwindigkeiten kommt der Reifen ebenso gut 
zurecht wie mit hohen Traglasten. Die beiden umlaufenden Profilrip-
pen des Windpower TransACE AL01 sorgen für ein optimales Kur-
venverhalten, auch bei vollbeladenen Fahrzeugen. Die hochwertige 
Gummimischung und die Abrolleigenschaften des Llkw-Reifens von 
Windpower gewährleisten eine hohe Laufleistung und tragen somit 
zur Wirtschaftlichkeit bei. Der Windpower TransACE AL01 ist zurzeit 
in 13 Größen erhältlich. Die neue Serie deckt damit schon 80 Prozent 
des Marktbedarfs für die Sommersaison ab. Die Bohnenkamp AG 
liefert den Llkw-Reifen auch als Komplettrad mit passender Quali-
tätsfelge.

Der neue TransACE AL01 von 
Windpower für Transporter.

Ergänzend werden voraussichtlich in der Saison 2016/2017 eine 
Winter- und eine Allwetter-Serie erhältlich sein, die sich momentan 
noch in der erweiterten Entwicklung befinden. 

Reifen der Marke Windpower werden in Deutschland und in weiteren 
europäischen Ländern exklusiv von Bohnenkamp vertrieben. Ihre 
Langlebigkeit und ihr hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis 
machen sie zu einer echten Alternative zu den Reifen anderer Pre-
miumhersteller und zu einem festen Bestandteil des Produktsorti-
ments der Bohnenkamp AG. Windpower bietet als einer der wenigen 
Anbieter aus China die gesamte Bandbreite für die Lkw-Bereifung 
an. Insgesamt stehen über 85 Größen in mehr als 16 Profilausfüh-
rungen für die Einsatzbereiche Fern-, Regional- und  Nahverkehr so-
wie Trailer, Bus und Baustelle zur Verfügung. Darüber hinaus bietet 
Windpower auch eine umfassende Winterreifen-Serie an. 
 www.bohnenkamp.de

bauma 2016 – Messerückblick

HUMBAUR bewegt Großes und feiert Rekord-bauma 2016
Im Herzen der bauma 2016 präsentierte HUMBAUR seine 
Welt der Anhänger dem nationalen und internationalen Pub-
likum. Rund 580.000 Besucher aus 200 Nationen kamen zur 
Weltleitmesse für Baumaschinen und Baufahrzeuge nach 
München. Mittendrin präsentierte HUMBAUR, einer der füh-
renden Spezialisten für Fahrzeuganhänger, auf 840 m² seine 
breite Palette von Anhängerneuheiten und -weiterentwick-
lungen. 

“Die bauma 2016 verlief für uns sehr erfolgreich und auch im Hin-
blick auf die Folgegeschäfte äußerst erfreulich,“ freut sich Inhaber 
Ulrich Humbaur. „Unser Standkonzept ist voll aufgegangen und wir 
hatten so die Möglichkeit, neuen Interessenten und unseren beste-
henden Kunden einen umfassenden Einblick in die ganze Bandbrei-
te unseres Angebots zu geben.“ Ein Highlight während der sieben 
Messetage war sicher der neu konzipierte Bauwagen-Anhänger 
sowie der Werkstattanhänger, der als mobile, doch vollausgestat-
tete Werkstatt, sowohl stationär an der Baustelle bleiben, aber auch 
ohne weiteres täglich neu positioniert werden kann. Sehr große 
Nachfrage erfuhren ebenso die HUMBAUR Schwerlast-Anhänger, 
insbesondere der neue 5-Achs-Drehschemel-Tieflader.

Höchst zufrieden zeigte sich HUMBAUR nicht nur mit den Besu-
cherzahlen am Stand, sondern auch die Abschlüsse waren über-
zeugend. „Wir konnten bei den Kunden eine hohe Investitionsbe-
reitschaft feststellen. Speziell die internationale Kundschaft legte 
großen Wert auf ‚made in Germany‘ und dies spiegelte sich auch in 
sehr guten Verkaufszahlen wieder,“ sagt Ulrich Humbaur. 

Dass HUMBAUR mit seinen Produkten ein gefragter Gesprächs-
partner ist, unterstrich auch der gute Besuch der Pressekonferenz, 
die HUMBAUR bereits am zweiten Messetag auf seinem Ausstel-
lungsgelände veranstaltete. Selbst internationale Medien zeigten 
großes Interesse an der Präsentation des HUMBAUR-Portfolios. 
Publikumsmagnet der ausgestellten HUMBAUR Anhänger war der 
neue HTD 50, ein 5-Achs-Drehschemel-Tieflader, der schwerstes 
Baugerät leicht schultert und variable Einsatzmöglichkeiten bietet. 
Ein weiteres Highlight stellte der HUMBAUR Satteltieflader HTS 30 
mit hydraulischer Zwangslenkung dar. Ebenso zeigte HUMBAUR 
sein umfangreiches Sortiment an Anhängern für das Bauhaupt- und 
Baunebengewerbe wie PKW-Anhänger, Hoch- und Tieflader, Drei-
seitenkipper und multiflexibel einsatzbare Anhänger für den Mate-
rialtransport.
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Neu im Programm – der 5-Achs-Drehschemel-Tieflader
Auf großes Publikumsinteresse stieß der HTD 50, ein 5-Achs-Dreh-
schemel-Tieflader, der sage und schreibe 40 t-Lasten und Geräte 
aufnehmen kann. Mit dem 5-Achser krönt HUMBAUR sein Schwer-
lastanhängerprogramm. Die Anhänger der Modellreihe HTD  und 
HTS (Tieflader Drehschemel bzw. Satteltieflader) sind bärenstark 
und perfekt für den Transport richtiger Schwergewichte unter den 
Baumaschinen. Bagger, Baumaschinen und schwerstes Arbeitsge-
rät bis 40 Tonnen transportieren sie mühelos. Extrem flache Auffahr-
rampen, die optional hydraulisch unterstützt werden können, sorgen 
für sicheres und stressfreies Verladen. So können auch Maschinen 
mit geringer Bodenfreiheit ohne Probleme befördert werden. Profes-
sionelle Ladungssicherung und ein EBS Bremssystem mit Luftfede-
rung garantieren Sicherheit beim Transport. Auch das Zubehörpa-
ket kann sich sehen lassen. So erlauben beispielsweise zusätzliche 
Rungentaschen und Zurrpunkte, Kletterleisten an den Rampen und 
verschiedene Zuggabelausführungen eine individuelle Ausstattung, 
die sich ganz an den Anforderungen des Nutzers orientiert.
Mehr Details unter http://www.humbaur.com/anhaenger/tieflader/
tieflader-drehschemel-htd-5-achser.html 

HTS Satteltieflader –  
für die schweren Jungs unter den Baumaschinen
Umgeben von den „Riesen“ unter den Baumaschinen stellte der 
HUMBAUR HTS Satteltieflader seine Kompetenz unter Beweis. Er 
kann die richtig schweren Maschinen wie Bagger, Radlader, Stra-
ßenfertiger sowie Baumaschinen und schwere Arbeitsgeräte einfach 
huckepack nehmen. Bei geringem Eigengewicht bietet der Anhänger 
aus geschweißtem Feinkornstahl vielfältige Einsatzmöglichkeiten. 
Baufahrzeuge las-sen sich so bequem aufladen und transportieren. 

Der HTS verfügt dank eines hydraulisch gesteuerten Lenksystems 
über ein optimales Kurvenverhalten und glänzt damit bei den all-
täglichen Transportherausforderungen. Das steigende Verkehrsauf-
kommen, enge Straßen, die wachsende Urbanisierung und immer 
mehr Kreisverkehre sind angesichts der innovativen hydraulischen 
Zwangslenkung kein Problem. Die Unternehmen profitieren doppelt 
- mehr Ziele können angefahren werden und auch monetär macht 
sich das System bezahlt, z. B. durch einen geringeren Reifenver-
schleiß sowie einen reduzierten Kraftstoffverbrauch. Optional kann 
eine Funkfernbedienung dazu bestellt werden. Gerade bei extremen 
Abmessungen ist oftmals eine Nachlenkung notwendig. Die manu-
elle Nachlenkung ist meist aufwendig und zeitraubend. Hier schafft 
die automatische Funkfernbedienung Abhilfe. Vorteile des Systems 
sind: einfache Bedienung aller Funktionen, leicht verständliche Me-
nüstruktur, mehrsprachig, Fernbedienung über Funk oder mit Kabel, 
einfacher Einbau der vormontierten Komponenten sowie eine strom-
lose Notbedienung.

Ein weiterer Clou: Der HTS ist in Verbindung mit optionalen Cont-
ainerverriegelungen auch für den Transport von Containern geeig-
net. Durch einen versetzbaren Königszapfen passt der Sattelauflie-
ger auf Zugmaschinen mit zwei oder drei Achsen.
Mehr Details unter http://www.humbaur.com/anhaenger/tieflader/
sattel-tieflader-hts.html

Das Einsatzwunder –  
der neue HTK 19 t Tandem-Dreiseitenkipper
Vor allem Unternehmen, die in ihrem Fuhrpark auf höchste Flexibili-
tät angewiesen sind, waren von dieser HUMBAUR Weiterentwicklung 
begeistert. Denn der 19 t Tandem-Dreiseitenkipper erfüllt alle Anfor-
derungen eines vielseitig einsetzbaren Transportanhängers. So kann 
nicht nur Schüttgut wie Kies, Erde oder loses Material transportiert 
werden. Dieser starke Kipper kann bei jedem geeigneten LKW ange-
hängt werden und bietet deutliche Vorteile bei der Fahrt in schwerem 
Gelände. Das auffallend robuste und für vielfältige Einsatzzwecke 
konzipiertes Modell traf so genau den Geschmack der Kunden. 

Gut kamen bei den Kunden auch die technischen Details an. So 
kann die Ladehöhe mittels der Luftfederung sehr niedrig eingestellt 
werden. Das dachförmige Zugrohr wie auch das motorhydraulische 
Dreiseiten-Kippwerk und der fünfstufige hartverchromte Zylinder 
mit Hubbegrenzung sorgen für optimale Abkippresultate. Die Ab-
schleppkupplung sowie die 6 t Zurrpunkte in der Stirnwand sind 
selbstverständlich.
Mehr Details unter http://www.humbaur.com/anhaenger/bauanha-
enger/tandem-dreiseitenkipper-htk-ab-19-t.html

Bauwagen- und Werkstatt-Anhänger –  
die Wunder an Flexibilität
Nach der bauma 2016 ist klar, was den Unternehmen der Baubran-
che immer schon gefehlt hat. Denn mit dem Bauwagen- und Werk-
statt-Anhänger hat HUMBAUR ins Schwarze getroffen. Dabei ist die 
Idee so einfach und doch so genial: Mit dem Werkstatt-Anhänger 
ist eine optimal und nach individuellen Wünschen ausgestattete 
Werkstätte immer mit dabei. Sie lässt sich bequem mit einem PKW 
transportieren, ist absperrbar und kann am Einsatzort verbleiben, 
aber auch schnell versetzt werden, wenn woanders „Not an der 
Werk-statt“ ist. Ausgestattet mit einer professionellen Fahrzeugein-
richtung ist nicht nur alles dabei, sondern auch geordnet und sicher 
verstaut am richtigen Fleck.



 bauhof-online    ONLINE-MAGAZIN AUSGABE 6 I 201628 

FIRMEN-NEWS

Ebenso als Highlight der HUMBAUR Kollektion zeigte sich der Bau-
wagen-Anhänger, der mit Bauwagen-Nostalgie nur den Namen 
gemeinsam hat. Der mobile Aufenthaltsraum wurde gleich auf der 
Messe vom Fleck weg verkauft. Gelobt wurden dabei die Flexibilität 
des Raumangebotes und das moderne, funktionelle Design. Denn 
hier finden die Arbeitskräfte einen trockenen, warmen und angeneh-
men Pausenraum, in dem sie sich erfrischen und neu auftanken kön-
nen. Ausgestattet mit klappbarem Tisch und ebenfalls klappbaren, 
bequemen Sitzbänken sowie optional erhältlichem Kühlschrank, 
Heizlüfter oder Kaffeemaschine bietet der selbstverständlich elek-
trifizierte Bauwagen-Anhänger mit Spinden und Regalkörben auch 
Aufbewahrungsmöglichkeiten für Arbeitskleidung. Gleichzeitig kön-
nen im Bauwagen auch kleinere Paletten oder wertvolle Kleingeräte 
sicher transportiert und verwahrt werden. Das muss man gesehen 
haben.

Werkstattanhänger und Bauwagen sind auf der Basis der bewähr-
ten HUMBAUR Kofferanhänger konzipiert und rundum aus PurFerro 
Sandwichpaneelen gefertigt. PurFerro ist das longlife Material der 
Zukunft. HUMBAUR setzt damit ein Zeichen in Richtung Fortschritt.
Mehr Details unter http://www.humbaur.com/fileadmin/content/
downloads/prospekte/Bauwagen_anhaenger.pdf
http://www.humbaur.com/fileadmin/content/downloads/prospek-
te/Werkstattanhaenger_Humbaur_Sortimo.pdf

Immer gefragt – die vielseitigen PKW-Anhänger
Hochbetrieb herrschte auch bei den PKW-Anhängern, die HUM-
BAUR in sämtlichen Variationen bei der bauma anbot. Gezeigt wur-
den Ein- und Tandemachser mit bis zu dreiseitigen Kippmöglich-
keiten sowie Universalanhänger mit verschiedenen Auffahrrampen. 
Besondere Aufmerksamkeit bekamen hier der neue Tandem-Rück-
wärtskipper HUK 272715 sowie der Tandemachser HS 353718 mit 
Stahlauffahrrampen. Diese multiflexiblen Anhänger bieten variable 
Einsatzmöglichkeiten für den täglichen Transport leichter und mittel-

großer Baumaschinen und Bagger wie auch aller Güter und Maschi-
nen, die auf einer Baustelle gebraucht werden. 

HUMBAUR freut sich auf ein bauma Wiedersehen in München vom 
8. - 14. April 2019. www.humbaur.com

Werden auch Sie ein Anhänger!
Seit über 30 Jahren steht Humbaur für Anhänger von Qualität. Als 
Familienunternehmen in der zweiten Generation hat sich Humbaur 
als einer der führenden europäischen Anhänger-Hersteller etab-
liert. Mit seinen rund 420 Serienmodellen bedient das Gersthofener 
Unternehmen Privatmann und Gewerbetreibende, produziert Quali-
tätsprodukte, angefangen von praktikablen Lasthelfern über Anhän-
ger für den Pferdetransport bis hin zu Transportlösungen für das 
Bauhaupt- und Baunebengewerbe. Unter der Prämisse „made in 
Germany“ sichert das Unternehmen einen nachhaltigen qualitativen 
Vorsprung, der sich beim Kunden auch im Alltag bezahlt macht und 
gleichzeitig den Marktanforderungen des internationalen Umfelds 
gewachsen ist.

Top Zinsen und 5 Jahre Werksgarantie kurbeln Bauwirtschaft an

Maßgeschneiderte Finanzierungskonzepte von JCB
Bauunternehmer müssen in Zeiten knapper Budgets und 
starkem Wettbewerbsdruck immer sowohl die Rentabilität 
als auch die Liquidität ihres Unternehmens im Blick haben. 
Gleichzeitig erfordert ein erfolgreiches Wirtschaften auch 
immer moderne Technik, um den steigenden Anforderungen 
auf der Baustelle gerecht zu werden. Eine Finanzierung mit 
Augenmaß ist in diesem Fall die Lösung. JCB Finance bietet 
seinen Kunden in Deutschland hierfür maßgeschneiderte 
Finanzierungskonzepte. 

Finanzierung liegt im Trend 
Mittlerweile wird bei JCB mehr als jede zweite Baumaschine finan-
ziert, um neueste Technik in den Fuhrpark zu holen, ohne dabei die 
eigene Liquidität zu belasten. Baumaschinen sind besonders investi-
tionsintensiv, daher sollte man vorher die Vorteile der verschiedenen 
Finanzierungsmöglichkeiten kennen. Wer die Maschine traditionell 
mit Einmalzahlung kauft, belastet dementsprechend seine Liquidi-
tät. Das Geld steht nicht mehr zur Verfügung und das Finanzamt 
„zahlt“ die Investition nur stückweise über die Abschreibungen zu-
rück. Das ist einer der Gründe, warum die klassische Einmalzahlung 
in der Baubranche immer mehr an Bedeutung verliert. 

Der Baumaschinenhersteller JCB spürt diesen Trend schon seit Jah-
ren und ist heute mit der JCB Finance einer der führenden Bauma-
schinenfinanzierer Deutschlands. 

So niedrige Zinsen wie noch nie
„Unsere Konditionen sind aktuell so attraktiv wie noch nie“, berich-
tet Markus Meisen, Operations Manager der JCB Finance. Alle JCB 
Mini- und Midibagger, die kompakten Radlader, sowie die Kompakt-
lader kann man aktuell mit null Prozent finanzieren – und das bei 
einer Laufzeit von 48 Monaten und null Prozent Anzahlung. „Die-
ses Angebot halten wir beim Kauf bis zum 30. April 2016 aufrecht“, 
verspricht Meisen. „Die anhaltenden niedrigen Leitzinsen der EZB 
schaffen uns die Grundlage für dieses extreme Angebot. Und Bau-
un-ternehmer schaffen sich damit eine ideale Geschäftsgrundlage.“

Investitionsgüter wie die Mini- und Midibagger  sowie kompakte Radla-der von JCB lassen 
sich aktuell mit null Prozent Zinsen und null Euro Anzahlung finanzieren.



DAS ÜBLICHE REICHT UNS 
NICHT. UND IHNEN?

EIN HOLDER KANN MEHR ALS NUR VIER JAHRESZEITEN! Das beweisen unsere einzigartigen Speziallösun-
gen, wie z.B. der HOLDER STRIPE HOG zur Reinigung und Entfernung von Fahrbahnmarkierungen. Dank der 
Flexibilität und Leistungsfähigkeit unserer Fahrzeuge sowie hervorragender Partnerschaften mit exzellenten An-
baugeräteherstellern sind wir für Ihre Anforderungen gerüstet – egal wie anspruchsvoll diese sind. Denn wenn es 
um individuelle Premium-Anwendungen geht, kennt Holder keine Kompromisse. www.max-holder.com

DER HOLDER  

STRIPE HOG:

2 750 BAR

VOLLE POWER!
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On top: fünf Jahre Hersteller-Garantie
Neben den Anschaffungskosten ist auch der Werterhalt einer Ma-
schine ein wichtiges Entscheidungskriterium für einen Unternehmer. 
JCB setzt darum zusätzlich zur Top-Finanzierung noch ein wichti-
ges Kriterium on top: Fünf Jahre Hersteller-Garantie. Das sind drei 
Jahre mehr als der Gesetzgeber verlangt. „Das besondere an dieser 
Garantie ist nicht nur die Dauer über fünf Jahre“, so Carsten Butt, 
Verkaufsleiter JCB Deutschland, „sondern auch, dass diese Garan-
tie nicht Käuferbezogen, sondern Maschinenbezogen gilt.“ Das be-
deutet: wenn ein Unternehmer die Maschine zum Beispiel nach drei 
Jahren wieder veräußert, hat sein Käufer immer noch volle zwei Jah-
re Gewährleistung. Ganz so, als hätte er eine Neumaschine gekauft. 
„Das steigert den Wert der gebrauchten Maschine enorm, sodass 

der Bauunternehmer mit Sicherheit auch wieder einen sehr guten 
Preis für seine Maschine erzielen wird“, ist sich Butt sicher. „Be-
sonders auch für Mietparks ist diese Garantie ein echter Zugewinn“, 
berichtet Butt. Da Mietparks in der Regel einen Investitionsrhythmus 
von rund drei Jahren haben, und dann die Maschinen wieder über 
den Gebrauchtmaschinenmarkt abstoßen, ist die verbleibende Ga-
rantie von dann noch zwei Jahren ein entscheidender Faktor.

Um von der Null-Prozent-Finanzierung und den fünf Jahren Garantie 
zu profitieren muss der JCB-Kunde nicht bis zur bauma warten. Die 
Aktion ist bereits jetzt gestartet und wird bis kurz nach der bauma 
von JCB aufrecht erhalten. www.meinjcb.com

Gewinner des Bauma Innovationspreises: 

Elektro-Radlader 5055e  
von Kramer
Kunden haben ab sofort die Qual der Wahl – vollelektrisch oder die-
selbetrieben. Kramer bietet ab Sommer 2016 einen vollelektrischen 
Radlader an. Der Lader überzeugt neben der Emissionsfreiheit mit 
seinen Leistungsparametern, der Geländegängigkeit und geringen 
Servicekosten.

Der Einsatz von dieselbetriebenen Fahrzeugen in Gebäuden, auf 
innerstädtischen Baustellen oder  in Tunneln stellt eine besonde-
re Herausforderung an die Baustellenbetreiber dar. Dank des neu-
en vollelektrischen Antriebs ist es mit dem Kramer 5055e ab sofort 
möglich, Arbeiten im Innenbereich völlig emissionsfrei auszuführen. 
Anwender und Umwelt werden durch die Emissionsfreiheit und den 
äußerst geringen Geräuschpegel geschont. 

Der 5055e punktet dabei nicht nur mit seinen ökonomischen Vortei-
len, sondern auch mit seiner hohen Wirtschaftlichkeit: Die zunächst 
höheren Investitionskosten werden durch deutlich niedrigere Unter-
haltskosten in kurzer Zeit amortisiert. Gleich wie bei allen Maschinen 
und Fahrzeugen sind dabei die üblichen Wartungsintervalle in jedem 
Fall einzuhalten. Eine Wartung des Motors entfällt jedoch und ent-
sprechend kürzer und somit günstiger fällt der Service der Maschine 
aus. Darüber hinaus wiegt der Preisvorteil  Strom im Vergleich zu 
Dieselkraftstoff deutlich auf.

In der Größenklasse von 0,55 m³ Schaufelinhalt stellt Kramer mit 
dem 5055e den ersten vollelektrischen Radlader auf dem Markt vor. 
Leistungsparameter, Geländegängigkeit und Bedienkomfort ent-
sprechen dem konventionellen Modell. Dabei legt Kramer großen 
Wert auf die Abstimmung der Bauteile und Komponenten, um ein 
feinfühliges Fahren zu ermöglichen. Dafür wurden gleich zwei Elek-
tromotoren verbaut: 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 Energie-
verbrauch möglichst gering zu halten. Der Elektromotor wird über 
bewährte Blei-Säure-Akkus, die in der Staplerindustrie eingesetzt 
werden, betrieben. Je nach Einsatzgebiet und Auslastung des Rad-
laders reicht eine Akkuladung für einen Arbeitseinsatz von bis zu 
fünf Stunden.

Die Ladezeit der Maschine beträgt  
je nach Option zwischen drei und sechs Stunden
„Wir freuen uns, dass der neue Kramer Elektrolader gleich zur Markt-
einführung einen ersten Preis erhalten hat. Der Bauma Innovations-
preis ist eine hohe Auszeichnung und würdigt unsere Entwicklungs-
arbeit. Wir sind uns sicher, dass dieses Produkt einen wichtigen 
Beitrag zur Ressourcenschonung und Effizienzerhöhung unserer 
Kunden leistet“, so Karl Friedrich Hauri, Geschäftsführer bei Kramer.
Der bauma Innovationspreis prämiert zukunftsfähige und wirtschaft-
liche Entwicklungen mit einem hohen Praxis-Nutzen, die einen Bei-
trag zur Energie- und Ressourceneffizienz oder zur Humanisierung 
der Arbeitswelt leisten. Der Innovationpreis wird in fünf Kategorien 
– Maschine, Komponente, Bauwerk/Bauverfahren, Forschung und 
Design – vergeben. Die Jury verlieh Kramer den Preis in der Katego-
rie Maschine. www.kramer.de
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Lehnhoff: Neues Logistik- und Montagezentrum 

Ziel: Deutlich schnellere  
Lieferzeiten 
Mit dem Bau des neuen Logistik- und Montagezentrum di-
rekt neben dem Stammsitz hat das Baden-Badener Unter-
nehmen Lehnhoff Hartstahl die Weichen für die Zukunft 
gestellt: Auf gut 5.000 Quadratmeter Fläche ist ein leis-
tungsfähiges, hochmodernes Gebäude, das optimale Bedin-
gungen für die Warenkommissionierung und den Warenver-
sand sowie die Endmontage bietet, entstanden. Auch bei 
Hochbetrieb sind damit schnellere Lieferzeiten für Löffel 
und Schnellwechsler garantiert. 

Während der bauma startet der Umzug in die neue Halle. Hochre-
gale werden eingebaut und bestückt, außerdem werden Montage-
arbeitsplätze eingerichtet. Als Herzstück eines direkt neben dem 
Stammsitz von Lehnhoff gelegenen 18.000 Quadratmeter großen 
Grundstücks nimmt das neue Logistik- und Montagezentrum eine 
enorm zentrale Rolle ein: Künftig sind in der neuen Halle Endmon-
tage sowie Versand und Logistik untergebracht, außerdem gibt es 
einen weiteren Wareneingang. An der überdachten Längsseite der 
neuen Halle können Logistikpartner ihre Auflieger abstellen – und 
sobald die bestellten Teile verladen sind, werden die Auflieger wie-
der abgeholt. Diese Maßnahmen entzerren die Warenströme für An- 
und Auslieferung erheblich und tragen damit zu einer effizienteren 
Belieferung der Kunden bei.  

Potenzielle Engstellen, die durch eine räumliche Nähe von An- und 
Auslieferung und den dadurch aufkommenden LKW-Verkehr entste-
hen könnten, sind mit dem Neubau nun ausgeschlossen. Das sorgt 
für einen flüssigen Ablauf bei der An- und Auslieferung und wird 
dementsprechend die Effizienz spürbar steigern. Bisher erstreckte 
sich die Produktionsfläche auf rund 12.000 Quadratmeter Fläche, 
gemeinsam mit der neuen Logistikhalle sowie dem daran angren-
zenden Bürogebäude erweitert der Spezialist für Anbaugeräte sei-
ne Kapazitäten deutlich. Damit bekennt sich Lehnhoff auch ganz 
klar zum heimischen Standort Baden-Baden – nicht zuletzt werden 
durch den Neubau 30 neue Arbeitsplätze entstehen.

Angesichts voller Auftragsbücher bei Lehnhoff und einer guten Kon-
junktur im Bauhauptgewerbe setzt das Unternehmen Lehnhoff mit 
dem Neubau des Logistik- und Montagezentrums ein deutliches Zei-
chen in Richtung  erfolgreiche Zukunft und Erhöhung der Leistungs-
fähigkeit. Das neue Gebäude verfügt über eine Fußbodenheizung, die 
mit Geothermie betrieben wird und somit nicht nur eine effiziente Wär-
meversorgung sichert, sondern auch Ressourcen spart und damit den 
Nachhaltigkeitsgedanken bei Lehnhoff belegt. www.lehnhoff.de

Die ideale Ergänzung: jede Menge  Platz und kluges Wegemanagement bei der neuen Logistikhalle von Lehnhoff.

Das integrierte Verwaltungsgebäude schafft weitere Kapazitäten zur Auftragsabwicklung.



test@home- 
aktion
sie wünschen. Wir kommen.

Entscheiden Sie sich auf www.meinjcb.com/testaktion für Ihre  
Wunschmaschine. Ihr JCB-Händler bringt diese zu einer ganz 
individuellen Demonstration zu Ihnen auf die Baustelle. Einsteigen  
und los geht́ s. Diese Probefahrt  beginnt direkt vor Ihrer Haustür!

Bequemer konnten Sie JCB noch nie testen!
Jetzt anmelden: www.meinjcb.com/testaktion
oder E-Mail an testaktion@jcb.com

JCB Deutschland Gmbh
Tel. 02203 9262-0, info@jcb.com
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Pirtek „Fluid Power Glove“ 

Schutzhandschuh mit  
Industriepreis prämiert
Der Pirtek „Fluid Power Glove“ wurde mit dem Industrie-
preis in der Kategorie Antriebs- und Fluidtechnik als „Best 
of 2016“ ausgezeichnet und hat es damit unter die besten 
Innovationen von insgesamt über 2.000 Bewerbungen beim 
Wettbewerb geschafft.

Der Pirtek Fluid Power Glove ist der erste Handschuh weltweit, der 
– über die bekannten Schutzfunktionen vor Kratzern, Stichen und 
Schnitten hinaus – auch vor gefährlichen Einschüssen von Flüssig-
keiten wie z.B. Hydrauliköl schützt. Mehrere Schutzschichten eines 
neuartigen Materials aus einer Art Kevlar gewährleisten die hohe 
Schutzfunktion und Widerstandsfähigkeit des Handschuhs. Unab-
hängige Tests britischer Labore belegen eine Schutzwirkung bis zu 
einem Druck von 700 bar. 

Seit Beginn 2016 setzt Pirtek den Fluid Power Glove europaweit in 
den eigenen Betrieben ein. Aufgrund des immensen Interesses an 
dem Produkt außerhalb des Unternehmens wird der Schutzhand-
schuh nun auch in allen Pirtek Centern zum Verkauf angeboten. Eine 
Weiterentwicklung, z.B. für Feuerwehren oder Technische Hilfswer-
ke, die den Schutz vor Fluid-Einschüssen über den gesamten Arm 
bietet, ist bereits angestoßen. 

Der Industriepreis
Seit 2006 schreibt der Huber Verlag deutschlandweit jährlich den 
Industriepreis aus. Ziel dieser Veranstaltung ist es, Neuheiten und 
Innovationen der Branche auszuzeichnen. Auch in diesem Jahr 
prämierte eine Fachjury aus Professoren, Wissenschaftlern, Bran-
chenexperten der Industrie und Fachjournalisten die fortschritt-
lichsten Produkt-Neuentwicklungen von Industrieunternehmen aus 

Deutschland, Österreich und der Schweiz. 14 Kategorien gab es in 
der 11. Ausgabe des Industriepreises, über 2.000 Einreichungen von 
Unternehmen gingen laut Aussage des Verlages ein. Entscheidend 
für eine Auszeichnung sind unter anderem der Fortschritt (Neuheit, 
Produktreife und Zukunftsorientierung) sowie der ökonomische, ge-
sellschaftliche, ökologische und technologische Nutzen.

Der neue Pirtek Fluid Power Glove schaffte es in der Kategorie „An-
triebs- und Fluidtechnik“ unter  die „Best of 2016“, das sind die 25 
besten Innovationen einer Kategorie. Unterstützt wird der Wettbe-
werb unter anderem von der Hannover Messe als offiziellem Partner. 
Weitere Informationen zum Pirtek Schutzhandschuh unter: http://
www.pirtek.de/news/257/neuheit-fluid-power-schutzhandschuh
 www.pirtek.de

Der Pirtek „Fluid Power Glove“ wurde 
mit dem Industriepreis in der Kategorie 
Antriebs- und Fluidtechnik als „Best of 
2016“ ausgezeichnet

Rösler-Systeme auf der bauma:

Fernüberwachung  
präsentiert
Verschiedene Rösler-Systeme wurden von dem Arbeitsbüh-
nenhersteller Omme Lift auf der bauma präsentiert - Fern-
stilllegung von Hubarbeitsbühnen  - Maschinenzugang mit 
IPAF-Karte, miniKey oder Kundenkarte.

„Auf sehr viel Interesse stießen bei unseren Kunden die Möglich-
keiten, die verschiedene Rösler Software-Technik-Systeme bieten“, 
sagt Yama Saha, Geschäftsführer der Omme Lift GmbH. Das Unter-
nehmen vertreibt in Deutschland unter anderem die Hubarbeitsbüh-
nen des dänischen Herstellers Omme A/S. Auf dem bauma-Stand 
wurden im praktischen Einsatz die Rösler- Datenerfassungssysteme 
miniDaT, EQTrace TD und das Zugangssystem minKey demonstriert. 

Zugang nur mit Karte
Nur mit der eigenen Kundenkarte, einer IPAF-Karte oder dem elek-
tronischen Rösler miniKey Zugangskontrollsystem eine Bauma-
schine oder Bühne starten zu können, sorgt für großen Schutz vor 
Fremdnutzung. Rösler bietet dieses System in den genannten Va-
rianten allen Betreibern von Arbeitsbühnen, Baggern, Radladern, 

Bauaufzügen oder anderen Maschinen an. Auf dem Chip ist exakt 
gespeichert, wer in welchem Zeitraum welche Maschine bedienen 
darf. Nur mit dieser Karte ist es möglich, eine Maschine in Gang zu 
setzen. „Sowohl für Betreiber als auch für Vermieter ist dies ein aus-
gezeichnetes System. Dadurch ist sichergestellt, dass eine Maschi-
ne tatsächlich nur von Befugten genutzt wird. Selbst wenn sie über 
Nacht auf einer Baustelle steht, kann sie von Fremden nicht genutzt 
werden. Das ist ein riesiger Vorteil, weil sich niemand übervorteilt 
fühlen kann“, sagt Saha.

Einsatz und Nutzen der Rösler Software-Technik-Systeme wurde an den Omme-Arbeitsbüh-
nen demonstriert.
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Aus der Ferne erfassen und stilllegen
Das Maschinendatenerfassungssystem Rösler EQTrace TD verfügt 
über vier digitale Eingangskanäle. Zusätzlich bietet es auch einen 
digitalen Schaltausgang. Man kann also zum Beispiel Motor an/aus, 
Batterieladezustand, Licht an/aus und zusätzlich Hubarm auf/ab 
erfassen. Durch den Schaltausgang ist es möglich, aus der Ferne 
die Maschine stillzulegen. Wenn zum Beispiel ein Mietkunde nicht 
bezahlt, wird ihm auf elektronischem Wege die Möglichkeit genom-
men, die gemietete Arbeitsbühne oder Baumaschine zu nutzen. Un-
gewollte Wochenendarbeit kann verhindert werden. Ebenso wie die 
Maschine nach dem Mietende stillgelegt werde kann. Eine Fremd-
nutzung wird somit unmöglich, ohne dass der Vermieter vor Ort sein 
muss. Die Abschaltung erfolgt per Internet. Die Geräte werden mit 
siebenjähriger Funktionsgarantie angeboten. Eine externe GPS-An-
tenne ist optional verfügbar. Darüber kann auch der Standort einer 
Maschine geortet werden. Das Wiederfinden von Hubarbeitsbüh-
nen, Baggern etc. macht EQTrace TD so sehr leicht. Eine ideale 

Technik für Baumaschinen- oder Arbeitsbühnenvermieter. Auf der 
bauma jedenfalls erweckten diese Rösler-Systeme viel Interesse.

Datenerfassung gefragt
Auch das bewährte Rösler miniDaT fand rege Aufmerksamkeit. Die-
ses Datenerfassungssystem, ein kleines graues Kästchen, arbeitet 
mit drei Kanälen. Hauptsächlich werden die Laufzeiten und die Bat-
teriespannung erfasst. Das sind die Daten, die die Basis für eine prä-
zise Abrechnung im Vermietgeschäft sind. Selbstverständlich liefert 
Omme die Rösler-Geräte auf Kundenwunsch fertigt eingebaut und 
an die gewünschten Messpunkte angeschlossen. Omme Lift GmbH 
arbeitet seit 1982 in Deutschland, mittlerweile mit zwei Niederlas-
sungen. Eine in Langenhagen bei Hannover und eine in Neu-Ulm. 
Rund 25 Mitarbeiter betreuen von dort aus die 3.500 Arbeitsbüh-
nen, die zurzeit im deutschen Markt zum Einsatz kommen. In vielen 
davon sind Rösler-Geräte verbaut, die den Betreibern dauerhaften 
Nutzen bringen.  www.minidat.de

SOLO und Tielbürger starten 
Vertriebskooperation
Die Sindelfinger SOLO Kleinmotoren GmbH und die Julius 
Tielbürger GmbH & Co. KG haben für den deutschen Markt 
eine Vertriebskooperation vereinbart.

Mit Wirkung zum 1. Mai 2016 wird der Außendienst der Julius Tiel-
bürger GmbH & Co. KG neben den SOLO Spritzen, Sprüh- und Blas-
geräten auch die komplette Trennschleiferlinie an den deutschen 
Motorgeräteund Landmaschinen-Fachhandel vertreiben.

Der Vorteil für die Fachhandelspartner: Der Tielbürger-Außendienst 
wird die Händler bei seinen regelmäßigen Besuchen auch laufend 
mit aktuellen Informationen über das SOLO-Gesamtprogramm ver-
sorgen. Bestellungen werden unmittelbar an das SOLO-Team in Sin-

delfingen weitergeleitet, das für eine reibungslose Auslieferung und 
Fakturierung der Ware sorgen wird.

Für SOLO Geschäftsführer Andreas Emmerich und Lydia Tielbürger,
Geschäftsführerin der Julius Tielbürger GmbH & Co. KG eine er-
folgsversprechende und zukunftsorientierte Synergie, die dem 
Fachhandel eine optimale Betreuung sichert.
 www.solo-germany.com – www.tielbuerger.de

Das Universalprodukt zur Reparatur von Fahrbahnoberflächen:

Triflex Asphalt Repro
Im Laufe der Jahrzehnte nutzen sich Straßenbeläge stark 
ab. Kalte und frostige Winter verursachen Risse und Aus-
brüche in der Fahrbahn. Eindringende Feuchtigkeit und 
Temperaturschwankungen tragen dazu bei, dass sich diese 
vergrößern, so dass die gefürchteten Schlaglöcher entste-
hen. Mit dem Triflex Asphalt Repro System können Straßen 
jetzt ökonomisch vernünftig – also nachhaltiger als mit Kal-
tasphalt – instandgesetzt werden. 

Und zwar so, dass die Löcher nicht nach kurzer Zeit schon wieder 
aufreißen. Das spart Kosten bei der Reparatur und vermeidet Ver-
kehrsbehinderungen, weil nicht wenige Monate später schon wieder 
nachgebessert werden muss.

Deutschland ist das Transitland Europas. Rund 680.000 Kilometer 
Autobahnen, Bundes-, Land- und kommunale Straßen durchziehen 
unser Land. Jedes Jahr werden darauf rund 700 Milliarden Kilome-
ter gefahren. Das hinterlässt Spuren: Das Straßennetz verschleißt 
von Tag zu Tag. Langsam, aber sicher. Die Verkehrsminister von 
Bund und Ländern schlagen wegen des Zustandes vieler Straßen in 
Deutschland Alarm. Durch die oftmals angespannte Haushaltslage 
der Gemeinden und Städte lassen diese die Straßenschäden immer 

Mit dem Triflex Asphalt Repro System können Straßen jetzt ökonomisch vernünftig – also nachhaltiger als mit Kaltasphalt – instandgesetzt werden.
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öfter nur noch provisorisch beheben. Ausbesserung verlangt aller-
dings nachhaltige Lösungen.

Kosten sparen, Verkehrsstörungen vermeiden
„Dieser unhaltbare Zustand hat uns motiviert, ein innovatives Pro-
dukt zu entwickeln, das einfach zu handhaben und zugleich langlebig 
sowie wirtschaftlich ist“, sagt Hermann Kaschuba, Entwicklungslei-
ter bei Triflex. Mit dem Triflex Asphalt Repro System gibt es jetzt 
eine universelle und dauerhafte Lösung, die eine echte Alternative zu 
Kaltasphalt und anderen, eher kurzfristigen Lösungen bildet. Stra-
ßen können nun ökonomischer vernünftig instandgesetzt werden. 
Und zwar so, dass die Löcher nicht nach kurzer Zeit schon wieder 
aufreißen. Das spart Kosten bei der Reparatur und vermeidet Ver-
kehrsbehinderungen, weil nicht wenige Monate später schon wie-
der nachgebessert werden muss. Damit stellt Triflex als führender 

europäischer Spezialist für Flüssigabdichtungen und Kaltplastiken 
erneut seine Technologieführerschaft unter Beweis.

Eine innovative Lösung für die Fahrbahnsanierung
Triflex Asphalt Repro ist ein 2-komponentiges, pigmentiertes, schnell
reaktives Bindemittel (PMMA). „Für uns sind Kriterien wie hohe 
Qualität, Nachhaltigkeit, einfache Handhabung, schnelle Aushär-
tungszeiten, Witterungsbeständigkeit und universelle Einsatzmög-
lichkeiten wichtig“, erläutert Michael Kranzmann, Vertriebsleiter 
Straßenmarkierungen bei Triflex. Umfangreiche Praxistests bewei-
sen die Überlegenheit des neuen Systems. Ab sofort steht damit 
eine Lösung zur Verfügung, mit der sich Fahrbahnen, Betriebsge-
lände und Zufahrten einfach, wirtschaftlich und vor allem nachhaltig 
ausbessern lassen. www.triflex.com

MDB Mähraupen mit DLG-zertifizierter Wurfkörperprüfung 

VOGT präsentiert funkgesteuerte Mulchraupen
Bei der extensiven Landschaftspflege in unzugänglichen 
Bereichen und starken Hanglagen werden immer öfters 
funkgesteuerte Mulchraupen eingesetzt. 

Die Vorteile liegen auf der Hand
Professionelle Funkraupen sind deutlich leistungsstärker und ef-
fektiver als herkömmliche Mähgeräte wie Balkenmäher oder Frei-
schneider, so können z. B. die Heavy-Duty-Schlegelköpfe von MDB 
auch hohe Mulchmassen sowie starkes Geäst bis 80 mm Ø schnell 
und problemlos zerkleinern. Darüber hinaus befindet sich der Bedie-
ner durch die komfortable Fernsteuerung immer außerhalb des Ge-
fahrenbereichs und ist somit geschützt vor Unfällen in Steilhängen 
oder im Straßenverkehr.

Um den Bediener und das gesamte Arbeitsumfeld vor umherfliegen-
den Fremdkörpern aus dem Mulchkanal zu schützen, sollte die Ab-
deckung des Schlegelrotors besonders stabil und resistent geformt 
sein. Durch die große Schwungmasse der rotierenden Schlegelwelle 
können bei unzureichend abgedeckten Mulchkörpern schwere Stei-
ne und sonstige Fremdkörper mit hoher Geschwindigkeit aus dem 
Mulchkanal hinaus geschleudert werden, dies kann lebensgefähr-
liche Personenschäden oder teure Sachschäden zur Folge haben.

Aus diesem Grund wurden nun im DLG-Testzentrum in Groß-Um-
stadt die GREEN CLIMBER Mähraupen von MDB hinsichtlich der 
Sicherheit gegenüber solchen Wurfkörpern umfassend geprüft.

Keine Gefahr von umherfliegenden Teilen
Das Mulchgehäuse der MDB Mähraupen wurde so konzipiert, dass 
auch bei extrem starkem Bewuchs oder massiven Steinen bzw. Äs-
ten keine Gefahr von umherfliegenden Teilen ausgeht.

Im Rahmen einer zertifizierten Wurfkörperprüfung (DIN EN 
12733:2011) der DLG wurden die Maschinen unter verschiedenen 
Einsatzbedingungen (Sand, Steine etc.) und maximaler Beanspru-
chung geprüft, dabei wurde das Arbeitsumfeld des Mulchkopfs mit 
Kraftpapier umspannt und später die Einschläge im Papier doku-
mentiert und ausgewertet. Sowohl beim GREEN CLIMBER MINI als 
auch bei der 50 PS-Funkraupe GREEN CLIMBER HD waren diese 
Einschläge minimal und erfüllten ohne Probleme alle Normwerte.
Mit der erfolgreich abgelegten DLG-Wurfkörperprüfung wird die 
Personen- und Arbeitssicherheit der MDB Mähraupen nochmals 
bestätigt, besonders öffentliche Auftraggeber betrachten eine Wurf-
körperprüfung mittlerweile als unabdingbare Voraussetzung bei der 
Auftragsvergabe. www.vogtgmbh.com

Das Mulchgehäuse der MDB Mähraupen wurde so konzipiert, dass auch bei extrem starkem Bewuchs oder massiven Steinen bzw. Ästen keine Gefahr von umherfliegenden Teilen ausgeht.
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WARCO-Fallschutzplatten mit Reißverschluss-Verzahnung:

Dauerhaft formschlüssig, 
stabil –  
und dennoch flexibel
Eine besonders zweckmäßige Form eines nach EN 1177 
zertifizierten Fallschutz-Bodenbelags aus PU-gebundenem 
Gummigranulat sind die Fallschutzplatten von WARCO mit 
dem einzigartigen Reißverschluss-Verlegesystem. Diese 
Platten kombinieren die Vorteile eines in situ installierten 
Gummigranulat-Fallschutzbodens mit denjenigen einer Fall-
schutz-Lösung aus einzelnen Platten. Das Ergebnis: ein 
ebenmäßiger, dauerhaft formschlüssiger Fallschutzboden, 
der maximale Flexibilität in der Verwendung bietet.

Die Vorteile einer Fallschutzfläche auf der Basis von Gummigranulat 
liegen auf der Hand: Das gebundene Material wird nicht weggespielt 
und muss bei Verwendung im Freien weder ständig ausgesiebt noch 
nachgefüllt werden. Die Fallschutzfläche hält jahrelang, ist robust 
und vandalismussicher, lädt auf Spielplätzen nicht zum Missbrauch 
als Tierklo ein und ist in Innenräumen wie auf Außenflächen im 
Handumdrehen gereinigt. Dennoch haben konventionelle Lösungen 
ihre Nachteile: Flächen, die aus einfachen, mit Dübeln verbundenen 
Platten angelegt werden, neigen zum Auseinanderdriften der Plat-
ten. Es kommt dann zur Bildung breiter und aufstehende Fugen in 
der Fläche, die sich mit Schmutz und Unkraut füllen, und zum häss-
lichen Aufschüsseln einzelner Platten. Eine Alternative ist das An-
legen der Fläche in situ. Ähnlich einer Asphaltdecke wird der Belag 
aus Gummigranulat und Bindemittel hier flächig aufgebracht, das 
Bindemittel härtet erst nach der Montage aus. Der große Nachteil: 
solche Flächen sind fest mit der Tragschicht verbunden. Sie sind 
eine Dauerlösung, die weder einfach entfernt noch bei einer punktu-
ellen Beschädigung problemlos und schnell repariert werden kann.

Die von WARCO, dem führenden deutschen Spezialisten für Pro-
dukte aus polyurethangebundenem Gummigranulat, entwickelten 
Fallschutzplatten mit Reißverschluss-Verzahnung kombinieren die 
Vorteile der beiden konventionellen Ansätze optimal und schlie-

ßen die systembedingten Nachteile konsequent aus. Sie ermögli-
chen das Anlegen einer völlig homogenen und dennoch mobilen 
Fallschutzfläche. Jede der speziellen Platten verfügt an allen vier 
Seiten über ein spezielles Reißverschluss-Profil. Beim Verlegen ver-
keilen sich Zähne dieses Profils ähnlich wie bei einer Schwalben-
schwanz-Verbindung dreidimensional miteinander. So entsteht ganz 
ohne Kleben oder Dübeln ein formschlüssiger, völlig stabiler und 
sehr vandalismussicherer Plattenverbund. Die von herkömmlichen 
Fallschutzplatten bekannten Probleme werden dadurch zuverlässig 
verhindert. Auch nach langer Zeit und intensiver Beanspruchung 
entstehen weder breite Fugen noch kommt es zum Aufschüsseln.

Gleichzeitig bleibt ein Fallschutzboden aus WARCO-Platten mit 
Reißverschluss-System im Einsatz flexibel: Er kann immer wieder 
demontiert und neu verlegt werden, denn WARCOFallschutzplatten
werden beim Verlegen nicht dauerhaft mit dem Untergrund verbun-
den. Das erweist sich auch dann als ausgesprochen praktisch, wenn 
eine einzelne Stelle des Fallschutzbodens nachhaltig beschädigt 
wurde: Die einzelne Platte kann mühelos ausgetauscht werden, die
Gesamtfläche wird nicht in Mitleidenschaft gezogen. WARCO-Plat-
ten mit Reißverschluss-Verlegesystem machen sogar mobile Lösun-
gen möglich, zum Beispiel für ein Spielmobil.

WARCO-Fallschutzplatten sind gleichermaßen für die Verwendung 
in Innenräumen wie für das Anlegen von Fallschutzflächen im Außen-
bereich geeignet, denn sie sind witterungsfest, absolut frostsicher 
und beständig gegen Verrottung. Für Innenräume besonders emp-
fehlenswert sind die geruchsneutralen Platten aus durchgefärbtem 
und dauerhaft UV-stabilem EPDM-Granulat, die im Übrigen sogar 
die strengen PAK-Grenzwerte für Babyartikel und Spielzeug erfüllen. 
Die praktischen Fallschutz-Platten von WARCO können ohne Un-
terkonstruktion auf jedem dauerhaft tragfähigen Untergrund verlegt 
werden. Auf eine ebene, gebundene Tragschicht werden sie einfach 
aufgelegt. Da die Platten vergleichsweise leicht sind und eine gerin-
ge Aufbauhöhe haben, sind sie auch für die Sanierung bereits beste-
hender Flächen eine ausgezeichnete Lösung. Das Verlegen der Plat-
ten erfordert weder Vorkenntnisse noch spezielles Werkzeug und 
kann daher sogar ohne Anleitung in Eigenleistung vorgenommen 
werden. Zugeschnitten werden die Platten ganz einfach mit einem 
Cuttermesser oder mit gängigem Holzbearbeitungswerkzeug, etwa 
einer Kreisoder Stichsäge.

Die nach EN 1177 zertifizierten WARCO-Fallschutzplatten mit Reiß-
verschluss-Verzahnung sind in
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für kritische Fallhöhen von bis zu 110 cm erhältlich. Sie sind für Spiel-
plätze ebenso geeignet wie für Innenspielflächen, beispielsweise in 
Kitas, in Shopping-Malls oder im privaten Haushalt. Dank der vielen 
verschiedenen Typen und Ausführungen ist eine genaue Anpassung 
der Fallschutzfläche an das individuelle Nutzungsprofil und an die 
optischen Gegebenheiten vor Ort möglich.

Auch in wirtschaftlicher Hinsicht können die praktischen Reißver-
schluss-Platten von WARCO überzeugen: Die Anfangsinvestition ist 

überschaubar und Folgekosten entstehen nicht. Die lange Haltbar-
keit der robusten Platten und der minimale Aufwand für die Reinigung 
und Pflege der Fallschutzfläche halten zudem die Betriebskosten 
niedrig. Die Summe dieser Faktoren führt in der Gesamtkostenbe-
trachtung zu einem außerordentlich attraktiven Ergebnis. Wie alle 
anderen Produkte von WARCO können die praktischen Fallschutz-
platten mit Reißverschluss-System zu besonders günstigen Herstel-
lerpreisen im Online-Shop bezogen werden.  www.warco.de

Atlas Weyhausen bringt Prinzip zur Serienreife – Kraftstoffersparnis 10 - 12%

Hydraulisches Start-Stopp-System für Weycor-Radlader
Der Radlader-Hersteller Atlas Weyhausen aus Wildeshau-
sen hat ein Start-Stopp-System für seine Weycor-Radlader 
entwickelt, das eine Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs 
bis zu 12% ergibt.

Bei der Entwicklung orientierte man sich am bekannten Start-
Stopp-System bei Automobilen, bei dem der Motor abgeschaltet 
wird, sobald das Fahrzeug zum Stillstand gekommen ist und weitere 
Voraussetzungen für das Abschalten des Motors erfüllt sind. Bei den 
Radladern war jedoch zu berücksichtigen, dass diese nicht nur fah-
ren, sondern besonders schwer arbeiten. Wenn kein Energiebedarf 
aus den Arbeits-und Fahrfunktionen des Radladers mehr besteht, 
kann der Dieselmotor abgeschaltet werden. Wesentliche Vorausset-
zung jedoch ist eine ausreichende Kraftreserve, um den Motor wie-
der zu starten. Bei Automobilen wird klassisch mit dem Anlasser und 
Zahnkranz gestartet – was zu einem erhöhten Verschleiß führt. Um 
dies bei den Weycor-Radladern zu vermeiden nutzt man die Kraft 
der Hydraulik. 

Mittels  Systemoptimierung und elektronischer Regelung wird Über-
schussenergie aus dem Hydrauliksystem in einem Druckbehälter 
gespeichert. Der Ölstrom wird dazu in den Druckspeicher (300bar) 
geleitet, der mit dem Ausgleichsbehälter bei einer Heizungsanlage 
vergleichbar ist. Der Behälter ist mit einer Membran geteilt und eine 
Hälfte ist mit Stickstoff gefüllt. Wird nun der Ölstrom in den Speicher 
geleitet, steigt der Druck im Behälter, der Stickstoff wird komprimiert 
und der Energiegehalt steigt. Der Druckspeicher besteht aus ledig-
lich drei Einheiten mit einem Volumen von je 0.75 l, das entspricht 
einer Wasserflasche. 

Ist der Radlader nun im Einsatz und wird eine definierte Zeit nicht ge-
nutzt oder belastet, schaltet der Motor automatisch ab, wenn über 
die Elektronik geprüft wurde, ob genügend Druck, sprich Energie im 
Druckspeicher vorhanden ist, um den Motor neu zu starten. Berührt 
der Fahrer den Joystick, ein Pedal, das Lenkrad oder steigt wieder 
in die Maschine ein, startet der Motor sofort und erreicht aufgrund 
einer sehr hohen Winkelbeschleunigung seine optimale Drehzahl. 
Dies geschieht wesentlich schneller als bei einer Beschleunigung 
von Leerlauf auf Vollgas oder auch als beim Start mit dem Schlüssel. 
Für den Neu-Start wird der Öldruck aus dem Druckspeicher auf die 
Axialkolbeneinheit geleitet und mit nur 1,5 Umdrehungen wird der 
Dieselmotor wieder gestartet. 

Diese Start-Stopp-Funktion ist auch ohne zusätzliche Pumpen- 
oder Motor-Systeme möglich, wenn die vorhandene Arbeitshydrau-
likpumpe als durchschwenkbare Variante vorhanden ist und als Hy-
dromotor fungiert um den Dieselmotor wieder zu starten. 

Mit über 150.000 Start-Stopp-Zyklen hat Atlas Weyhausen das Sys-
tem an Radladern der Typen AR 65e und AR 75e erprobt und zur 
Serienreife gebracht. Die Anzahl der Zyklen entspricht in etwa den 
klassischen Starts und Stopps eines Zeitraum von zehn Jahren. Ein 
wesentlicher Punkt jedoch ist, dass die Arbeit mit dem Radlader 
nicht beeinträchtigt wird und der Fahrer vom Stillstand des Motors 
nichts merkt – außer dass er keine Motorgeräusche hört. 

Die Reduzierung des Kraftstoffverbrauches errechnet sich aus der 
Tatsache, dass nach Aussagen vieler Betreiber Kompaktradlader in 
ihrem Lebenszyklus ca. 1/3 der Betriebsstunden im Leerlauf aufbau-
en. Wenn also ein Radlader in 10 Jahren ca. 10.000 Betriebsstunden 
ansammelt, entfallen auf den Leerlauf allein 3.000 – 3500 Stunden. 
Im Leerlauf benötigt ein moderner Dieselmotor in einem Kompakt-
radlader ca. 2,0 bis 2,2 Liter in der Betriebsstunde. Damit können 
durch die Start-Stopp-Funktion in 10 Jahren 6.000 – 7.500 Liter Die-
sel eingespart werden. 

Der Serienstart für die Start-Stopp-Komponente, die nicht nachge-
rüstet werden kann, ist für März 2016 vorgesehen. Als erstes Modell 
wird der Weycor Radlader AR 65e mit dem System erhältlich sein. 
Zuvor werden fünf Modelle im realen täglichen Baustelleneinsatz 
noch einmal gründlich getestet.  www.weycor.de
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FIRMEN-NEWS

Erleben Sie am 07. Juli aktuelle Trends im Bereich der Kom-
munaltechnik sowie Vorträge zu den Themen Wildkrautbe-
seitigung, Umgang mit Hubarbeitsbühnen und Baumpflege. 

Nutzen Sie diese Gelegenheit um sich zu informieren, fahren und zu 
testen. Zeitraum von 10 Uhr – 16 Uhr bei jeder Witterung. Adresse: 
Rückhaltebecken der Gemeinde Ebringen bei Freiburg, Navi Adres-
se: Scharettenackerweg / Hornbergweg, 79285 Ebringen

Folgende Produkte möchten wir Ihnen an unserem  
Kommunaltag präsentieren und vorführen:
 
Fendt: Kommunalschlepper mit Auslegermähern
Iseki: Kompaktschlepper, Knickgelenkte Schlepper und Profimäher
Kiefer GmH: Bokimobil Kommunalfahrzeuge, Geräteträger und 
Transporter
Fa. Dabekhausen: mit der MC Connel Mähaupe
Lipco/Rapid: Kommunalgeräte-Einachser-Anbaugeräte
Mulag: Straßenunterhaltungsgeräte für den Ganzjahreseinsatz
Dücker: Straßenunterhaltungsgeräte für den Ganzjahreseinsatz
JCB: Radlader & Teleskoplader 

ZG Raiffeisen Kommunaltag am 07.07.16 in Ebringen
AS Motor: Aufsitzmäher, Hochgrasmäher, Mähraupen, Ferngesteu-
erter Aufsitzmäher
Jensen GmbH: Holzhackmaschinen
Schlang & Reichert: Krananhänger für Traktoren und Unimog
Amazone: Selbst fahrende Arbeitsmaschine zum Mähen und Ver-
tikutieren
Stihl: Innovative Akkutechnik für Profianwender 

Thema Sicherheit – Folgende Fachvorträge finden  
im Rahmen des Kommunaltages statt:
Fa. Lipco: Aufgaben und Verfahren der Wildkrautbeseitigung, Effi-
zente und wirtschaftliche Lösungen
Fa. Becker: Sicherer Umgang mit Hubarbeitsbühnen, Risiken er-
kennen und minimieren. 
Fa. Baumpflege Treeo: Sicherheitsaspekte zur Baumpflege und 
–kontrolle. Worauf muss ich achten bei der Baumkontrolle und Spe-
zialfällung im innerstädtischen Bereich. 

Rückmeldung bis zum 30. Juni 2016 an Matthias Meier, Verkaufs-
berater Kommunaltechnik, Region Südwest, Fax – Nr.  0721 / 352 
25-4255 oder per E-Mail: matthias.meier@zg-technik.de
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Minikrane und Geländestapler jetzt neu bei mateco

Erweiterung im Portfolio des Arbeitsbühnenvermieters

Einsatz des Geländestaplers.
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Im Bereich der Arbeitsbühnenvermietung ist mateco bei 
seinen Kunden bereits als Allround-Anbieter bekannt. Über 
7.000 Geräte befinden sich im Mietpark, in den laufend in-
vestiert wird. Nun runden zwei weitere Geräte das Mietport-
folio ab: Minikrane und Geländestapler. „Wir wollen damit 
auf die Bedürfnisse unserer Kunden eingehen und unser 
Portfolio sinnvoll erweitern“, so mateco.

Minikrane - Vielseitigkeit auf kleinstem Raum
Kunden können bei mateco aus zwei verschiedenen Modellreihen 
der Minikrane aus dem Hause Unic wählen: Aus der 3-er Serie MK 
1235 D/E 380V KE und der 5-er Serie MK 2050 D/E 380V KE. Beide 
Minikrane bestechen durch ihre Kompaktheit und sind die ideale Er-
gänzung für den Materialtransport. Ist der Zugang zu schmal oder 
der Arbeitsbereich nur eingeschränkt nutzbar, sind Minikrane eine 
geeignete Lösung.

Der Einsatzbereich ist vielfältig, angefangen vom Innen- und Au-
ßenbereich bis hin zu Einsätzen im Anlagenbau, Einkaufszentren, 
Garten- und Landschaftsbau, Messebau, Reinung, Sanierung uvm. 
Die neuen Minikrane können sowohl mit Elektroantrieb als auch mit 
Dieselmotor betrieben werden und verfügen serienmäßig über eine 

Funkfernsteuerung. Damit ist auch unter schwer einsehbaren Bedin-
gungen präzises Arbeiten möglich.

Geländestapler - Robust und leistungsfähig
Auch bei diesen Geräten bietet mateco zwei verschiedene Baurei-
hen: Den Geländestapler GSG 30 D 4x4 und den GSG 50 D 4x4. Ob 
bis zu 3 Tonnen oder 5 Tonnen schwer, ob bis zu 5 Meter oder 5,5 Me-
ter hoch, selbst unter extremen Bodenbedingungen gelangen diese 
Maschinen überall hin, wo andere Stapler nicht hinkommen. Die 
Kombination aus Einfachheit und Produktivität machen die beiden 
Modellreihen zu unverzichtbaren Helfern auf der Baustelle.Weitere In-

formationen zum Miet-
park und Einzelheiten 
zu den neuen Produk-
ten finden Sie auf der 
Webseite.  www.mateco.de

Einsatz des Minikrans in 
beengten Verhältnissen.
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Diesel-Scheren-Arbeitsbühnen mit automatischer Abstützung

Ruck-Zuck einen  
sicheren Stand
Scheren-Arbeitsbühnen sind der absolute Allrounder auf 
Baustellen. Sie sind besonders gefragt durch ihre Standsi-
cherheit, geräumige Arbeitsplattform, hohe Lastenaufnah-
me sowie ihrer Kompaktheit und Beweglichkeit. Kein Wun-
der, dass Scheren-Bühnen sprichwörtlich auf Baustellen zu 
Hause sind. Die automatische Abstütznivellierung für Die-
sel-Scheren-Arbeitsbühnen bietet nun einen weiteren Plus-
punkt für diese Gerätekategorie. Sie ermöglicht dem Bedie-
ner im Nu eine sichere Abstützung der Maschine, auch auf 
unebenem, unbefestigtem Baustellenuntergrund. 

Nicht selten zeichnen sich Außenbaustellen, Industriegelände oder 
Hallen- und Lagerbauten durch schwierige Bodenverhältnisse aus. 
Unbefestigter Untergrund, Sand, Schotter oder Lehmboden er-
schweren die Arbeitsbedingungen vor Ort. Hier kommen oftmals 
dieselbetriebene Scheren-Arbeitsbühnen zum Einsatz. Durch ihren 
bewährten 4x4-Allradantrieb mit Pendelachse verfügen sie über eine 
verbesserte Traktion und haben eine bemerkenswerte Geländefä-
higkeit um mit unterschiedlichsten Bodenbeschaffenheiten zu Recht 
zu kommen. 

Manuelles Abstützen bisher zeitaufwendig
Um einen festen Stand im Einsatz zu garantieren, müssen die Ma-
schinen oftmals zusätzlich manuell abgestützt werden. Das Ausrich-
ten auf unebenem, unbefestigtem Baustellenuntergrund kann sich 
jedoch müßig und vor allem zeitaufwendig gestalten. So muss jede 
Stütze einzeln nachgeprüft und richtig nivelliert sein. Häufig gelingt 
ein möglichst waagerechtes Abstützen nicht im ersten Versuch. Eine 
manuelle Korrektur der einzelnen Stützen ist dann erforderlich. Das 
kostet wertvolle Arbeitszeit.

Per Knopfdruck das perfekte Ergebnis
Abhilfe schafft seit kurzem eine automatische Abstütznivellierung. 
Per Knopfdruck werden alle Stützen automatisch ausgefahren und 
richten die Arbeitsbühne schnell und sicher in Maschinenbreite aus. 
Eine Neuerung im Segment der Scheren-Arbeitsbühnen.

Zusätzlich sind diese Scheren-Modelle mit Stützbrettern und ent-
sprechenden Halterungen ausgestattet. Ein Sicherheits-Plus, das 
nicht zur Standardausführung seitens der Hersteller gehört, sondern 
eigens von Arbeitsbühnenvermieter Gardemann nachgerüstet wird, 
um die Standsicherheit weiter zu erhöhen.

Über 200 Scheren-Arbeitsbühnen  
mit Abstütznivellierung in der Flotte
Für einen sicheren und effektiven Baustelleneinsatz stehen Garde-
mann-Kunden insgesamt 218 Diesel-Scheren-Arbeitsbühnen mit 
automatischer Abstützung zur Verfügung. Die Arbeitshöhe reicht von 
10,00 bis 22,00 Metern. Je nach Bühnen-Modell kann der Bediener 
noch auf weitere 
Austattungsmerk-
male zugreifen, wie 
z.B. einen Kipp-
schutzbügel, 230 
Volt-Anschluss im 
Korb oder dem 
SkyRak®-System 
zum sicheren Ma-
terialtransport von 
schweren oder 
sperrigen Lasten. 
SkyRak® ermög-
licht auf Sche-
ren-Arbeitsbühnen 
mit großer Arbeits-
plattform dadurch 
eine Lastaufnahme von bis zu 600 kg. So bietet Gardemann seinen 
Kunden nicht nur Ruck-Zuck einen sicheren Stand, sondern auch 
gleich das passende Sicherheitszubehör für den Transport.  
 www.gardemann.de

Über 200 dieselbetriebene Scheren-Arbeitsbühnen von 10,00 bis 22,00 Metern Arbeitshöhe 
lassen sich ganz bequem per Knopfdruck automatisch Abstützen. Ein schnelles und vor allem 
sicheres Arbeiten für den Bediener ist somit möglich, wie hier bei der Gardemann-Bühne GS 
122 DA18XHF-O.

Arbeitsbühnenvermieter Gardemann rüstet seine Scheren-Arbeitsbühnen mit automatischer 
Abstütznivellierung für seine Kunden noch mit Stützbrettern aus, um so für zusätzliche 
Standsicherheit zu sorgen. Diese befinden sich für den Kunden jeweils griffbereit an der lin-
ken und rechten Seite der Maschine.

Ruck-Zuck für einen sicheren Stand sorgt die automatische 
Abstütznivellierung bei 218 dieselbetrieben Scheren-Arbeits-
bühnen aus dem Hause Gardemann. Wer nicht auf diese kom-
fortable Funktion zurückgreifen möchte, kann die Stützen auch 
jeweils einzeln bedienen und ausrichten.



Die International Powered Access Federation (IPAF) 

Erfassung tödlicher Unfälle 
mit Hubarbeitsbühnen
Die Anzahl tödlicher Unfälle mit Hubarbeitsbühnen ist trotz 
wachsender Flottenzahlen und Einsatzzeiten gleichbleibend

Die Anzahl tödlicher Unfälle in Zusammenhang mit Hubarbeitsbüh-
nen bleibt konstant, obwohl die Anzahl der Maschinen in den Miet-
flotten und die Menge der Miettage weltweit zugenommen haben. 
IPAFs Veröffentlichung der Daten zu Unfällen mit Hubarbeitsbüh-
nen für das Jahr 2015 mit einer vorläufigen Berechnung des Anteils 
tödlicher Unfälle bestätigt damit, dass Hubarbeitsbühnen zu den 
sichersten Methoden für zeitlich begrenzte Höhenarbeiten zählen.

Für 2015 betrug die Jahresgesamtzahl der Betriebsstunden von 
Mietmaschinen 192,2 Millionen. Bei 68 gemeldeten tödlichen Un-
fällen ergibt sich daraus eine Inzidenzrate von 0,035. Bei den 68 
berichteten tödlichen Unfällen 2015 waren die Hauptunfallursachen 
Umkippen der Arbeitsbühne, Stürze, Stromschläge und Einklem-
men. 

2014 betrug die Jahresgesamtzahl der Betriebsstunden von Miet-
maschinen 182,4 Millionen, die Anzahl der gemeldeten tödlichen 
Unfälle lag bei 64. Das entspricht einer Inzidenzrate von 0,035. 2013 
betrug die Jahresgesamtzahl der Betriebsstunden von Mietmaschi-
nen 168,4 Millionen, die Anzahl der gemeldeten tödlichen Unfälle lag 

bei 68. Das entspricht einer Inzidenzrate von 0,040. Die Unfalldaten 
aus den Jahren 2013 bis 2015 belegen folgende Hauptursachen für 
tödliche Unfälle mit Hubarbeitsbühnen: Stürze aus der Höhe (31 %), 
Umkippen (27 %), Stromschlag (15 %) und Einklemmen (15 %).

Bei der Berechnung der Rate tödlicher Unfälle  
zieht IPAF die folgenden Faktoren in Betracht:
n	 Geschätzte Anzahl von Leihmaschinen auf Grundlage der  
 IPAF-Konjunkturberichte für den Mietmarkt (www.ipaf.org/re- 
 ports) 
n	 Geschätzte durchschnittliche Nutzungsrate je Land und weltweit  
 im Jahresmittel (Nutzungsrate ist definiert als der Anteil der im  
 Umlauf befindlichen Maschinen, der zu einem bestimmten Zeit- 
 punkt vermietet ist)
n	 Durchschnittliche Anzahl Arbeitstage pro Jahr (5 Tage pro Wo- 
 che, 50 Wochen im Jahr)
n	 Anzahl Todesfälle im Zusammenhang mit Hubarbeitsbühnen-Nu- 
 zung in einem bestimmten Jahr, auf Grundlage des IPAF-Unfall- 
 meldeprojekts (www.ipaf.org/incident) 

Bei der Präsentation der Forschungsergebnisse auf dem IPAF Sum-
mit in Madrid bemerkte IPAF Technikreferent und Sicherheitsexper-
te Chris Wraith, dass internationale Unfalldaten in unterschiedlichen 
Formaten dargeboten werden, was belastbare Vergleiche schwierig 
mache. Er sagte: „Hubarbeitsbühnen sind ein Teil der Lösung, um 
Stürze aus der Höhe zu verhindern. Aber wir sollten sehen, dass 
Hubarbeitsbühnen Gefahren mit sich bringen, die kontrollirt werden 
müssen. Konstruktionssicherheit ist nur eine Option und die Bran-
che beginnt, weltweit zusammen zu arbeiten, um eine kontinuierli-
che Verbesserung zu erreichen.“ 
 Bitte lesen Sie weiter auf: www.bauhof-online.de und www.ipaf.org/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

ARBEITSBÜHNEN



 

• Sehr leise Unkrautbekämpfung dank des patentierten 24 V Pumpenantrieb mit Heizkesselanlage  

      zur Wassererhitzung 

• Kein Einsatz von Zusatzmittel oder Chemikalien 

• Geringer Wasserverbrauch dank der patentierten Düsentechnik 

• Geringer Kraftstoffverbrauch der Heizkesselanlage  

• Sichere und einfache Bedienung mit dem Touchscreen Automat 

• Zerstört das Unkraut bis in die Wurzel  

• Multifunktionsmaschine Belle-Ile (geräuschlose Unkrautbekämpfung, Bewässerung,  

      Hochdruck- und Kanalreinigung) 

• Umfassende, innovative Produktreihen 

OELIATEC’s Stärken   

Mehr Infos unter   http://oeliatec.com/de/ 

 OELIATEC 60, Boulevard de la Haie des Cognets -35136 Saint Jacques de la Lande 

Vertriebsleitung Deutschland/Schweiz Tel. +49 (0) 15154700785 - d.decker@oeliatec.com 



 bauhof-online    ONLINE-MAGAZIN AUSGABE 6 I 201644 

FLÄCHENMANAGER

Ob man den eigenen Garten auf Vordermann bringen will 
oder als Profi bei langen Einsätzen gegen den Wildwuchs 
am Straßenrand kämpft, das richtige Gerät ist entschei-
dend. Wenn schlechte Zugänglichkeit und schräge Hangla-
gen die Rasenmäher an ihre Grenzen bringen, sind Trimmer 
und Motorsense gefragt. Dabei gilt die Faustregel: Der Ein-
satzzweck bestimmt das Gerät.

Zur optimalen Rasenpflege gehört mehr als nur Rasen mähen. Wa-
rum? Ganz einfach, im heimischen Garten bleiben unschöne Ra-
senkanten entlang der Wege und Beete zurück. In der gewerblichen 
Anwendung hat man es meist mit verwilderten Grünflächen entlang 
der Autobahnen zu tun. Es ist also egal, ob es um den privaten oder 
gewerblichen Bereich geht: Das übrig gebliebene Gras muss auf je-
den Fall weg.

Was ist der Unterschied? 
Für diese Aufgabe stehen Trimmer und Motorsense zur Verfügung. 
Beide werden oft verwechselt oder als dasselbe Gerät angesehen. 
Das ist aber auch kein Wunder, schließlich funktionieren sie im Prin-
zip gleich: Der Motor treibt über eine Welle das Schneidewerkzeug 
an. Der wesentliche Unterschied liegt neben der Leistung und dem 
Antrieb letztlich im Einsatzgebiet. Man sollte sich vor dem Kauf im-
mer die Frage stellen, was man damit mähen möchte. Rasentrim-

Rasenpflege: 

Für jeden Einsatzzweck das richtige Gerät

Ob man den eigenen Garten auf Vordermann bringen will oder als Profi bei langen Einsätzen gegen den Wildwuchs am Straßenrand kämpft, das richtige Gerät ist entscheidend.

mer eignen sich beispielsweise bestens für das Beschneiden von 
Rasenkanten in kleineren Gärten. Im gewerblichen Bereich oder bei 
entsprechender Gartengröße, wo man mit verholzten Pflanzenteilen 
und Wildwuchs zu tun hat, ist die Motorsense die richtige Wahl.

Feinschliff für den heimischen Garten 
Es geht nichts über einen frisch gemähten Rasen, oder? Doch, ein 
frisch gemähter Rasen mit sauber getrimmter Kante: Das macht den 
Unterschied. Denn an unzugänglichen Stellen wie Blumenbeeten, 
wo man mit dem Rasenmäher Gefahr läuft, dass dieser auch ein Teil 
des Beetes mit beseitigt, bleiben unschöne Rasenkanten zurück. 
Für solche Fälle braucht man einen echten Perfektionisten wie den 
ECHO GT-222ES. Mit 0,7 Kilowatt Leistung und 21 Kubikzentime-
tern Hubraum mäht der wendige Trimmer alle Rasenreste sauber ab. 
Dabei ist man dank Zweitaktmotor völlig unabhängig von Stroman-
schluss und Akku-Laufzeiten.

Der Mittelweg: Eine leichte Motorsense 
Die ECHO SRM-236ESU ist der perfekte Mittelweg zwischen Ra-
sentrimmer und starker Motorsense. Das kleine Kraftpaket ist mit 
einem professionellen U-Griffsystem ausgestattet: Die Hände müs-
sen während der Arbeit nicht von den Griffen genommen werden, 
um Steuerfunktionen zu bedienen. Den schnellen Start sichert das 
„iSi-Start“-Leichtstartsystem. Es unterstützt die Anzugskräfte am 

FLÄCHENMANAGER
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Starterseil mit einem ausgeklügelten Federmechanismus und mo-
derner Regelelektronik. Wer möchte, kann die Motorsense mit der 
anbaubaren Heckenschere zum Multifunktionsgerät umbauen.

Die neue Generation für den Profi 
Es ist Mai und die Grünflächen der Stadt wollen gemäht werden: 
Höchste Zeit für Geräte mit Biss. Am besten die SRM-420TESU. 
Eine Motorsense der neuesten Generation mit professionellem 
Triebwerk und „High Torque“-Winkelgetriebe für die extra Kraft am 
Fadenkopf. Bei gewerblicher Anwendung spielen Vibrationen eine 

Vom Aufsitzmäher bis zum Laubbläser: Deutschlands Bran-
chenführer bietet ab sofort seine Grünflächentechnik in 
allen 14 HKL Centern in Hamburg und Schleswig-Holstein 
an. Galabauer, Kommunen und Gemeinden finden im HKL 
BAUSHOP und HKL MIETPARK moderne Maschinen und Ge-
räte zum Kauf und zur Miete. Das gesamte Portfolio wurde 
am 21. und 22. April 2016 im HKL Center Lübeck auf den 
„Demo Days“ präsentiert und auf der großzügigen Fläche 
des Centers optimal in Szene gesetzt. Die HKL Experten vor 
Ort nahmen sich viel Zeit für individuelle Beratungsgesprä-
che. Die Veranstaltung war gut besucht und ein voller Erfolg. 

Die Aufgaben von Galabauern, Gemeinden, Kommunen und Bauhö-
fen sind vielfältig und anspruchsvoll. Das ganze Jahr werden sie ge-
fordert: Ob Schneeräumdienst im Winter oder Grünflächenpflege im 
Sommer. HKL kennt die Bedürfnisse der Anwender genau und hat 
sein neues Angebot speziell darauf zugeschnitten. Kunden finden im 
HKL MIETPARK und HKL BAUSHOP Maschinen und Geräte führen-
der Hersteller - darunter Kubota, Husqvarna, Viking und Stihl. Zu-
dem verfügt HKL über einen umfangreichen Kundendienst mit erst-
klassiger Leistung und zuverlässiger Ersatzteilversorgung - inklusive 
Hol- und Bringservice. Die Ausweitung der Grünflächentechnik auf 

Auf den „Demo Days“ in Lübeck präsentierte HKL sein Angebot für die grüne Branche

Grünflächentechnik für den ganzen Norden
den gesamten Norden Deutschlands ergänzt das bestehende Ange-
bot von HKL in idealer Weise. Dadurch kann das Unternehmen seine 
Kunden noch besser bei ihren Projekten unterstützen - und das zu 
jeder Jahreszeit. Getreu dem Motto: „Was immer du brauchst, du 
kriegst es!“.
„Seit vielen Jahren betreuen wir zahlreiche Galabauer, Gemeinden, 
Kommunen sowie Bauhöfe und unterstützen sie bei unterschiedli-
chen Projekten. Deswegen haben wir uns entschlossen, unser An-
gebot in diesem Bereich noch weiter auszubauen“, sagt Thomas 
Zinke, Niederlassungsleiter Schleswig-Holstein. „Die ‚Demo-Days’ 
in Lübeck waren ein voller Erfolg: Kunden konnten sich von unserem 
Angebot und der guten Qualität der Maschinen und Geräte über-
zeugen. Wir freuen uns, im Mai die Veranstaltung in Hamburg zu 
wiederholen.“

Christoph Deuter, Verkaufsleiter im HKL Center Hamburg, erklärt: 
„Der Bedarf an Grünflächentechnik im Norden Deutschlands ist 
groß. Vor allem für Galabauer ist unser Angebot an modernen Trak-
toren und Rasenmähern sehr interessant. Wir helfen unseren Kun-
den bei der Auswahl der richtigen Maschinen. Wie gewohnt, können 
sie auch in diesem Bereich bequem zwischen Kauf und Miete wäh-
len.“

große Rolle – nicht selten arbeitet man mehrere Stunden. Dabei kön-
nen die ständigen Schwingungen beim Anwender langfristige Schä-
den verursachen. Deshalb gibt es das Antivibrationssystem, das die 
Stöße auf 1,9 bzw. 3,4 m/s² reduziert hat. Und das merkt man auch.
Drei Geräte, eine Garantie Egal mit welchem Gerät letztlich gear-
beitet wird, eines erwarten alle Anwender: Hohe Qualität und lange 
Lebensdauer. Dass darauf Verlass ist, beweist ECHO Motorgeräte 
mit der etwas anderen Garantie. Gewerbliche Anwender erhalten 
zwei Jahre Garantie, private Anwender sogar fünf Jahre – und das 
kostenlos. www.echo-motorgeraete.de

Experten für Grünflächentechnik: Christoph Deuter, Verkaufsleiter im HKL Center Hamburg, 
Jan Böttcher, HKL Niederlassungsleiter Hamburg und Thomas Zinke, HKL Niederlassungsleiter 
Schleswig-Holstein (v.l.n.r.).

Die HKL Experten nahmen sich während der Demo Days im HKL Center Lübeck viel Zeit für 
individuelle Beratungsgespräche.
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Für präzises Arbeiten in luftiger Höhe: 

Husqvarna Sägen  
und Zubehör
Wer hoch hinaus will, braucht eine gute Ausstattung – und wer hoch 
hinaus muss, ist sogar noch stärker darauf angewiesen. Gerade bei 
der Baumpflege kommt es auf das kleinste Detail bei der Ausrüstung 
an, damit die Arbeit sicher und effizient von der Hand geht. Auf den 
Augsburger Baumpflegetagen zeigt Husqvarna sein Spezialsorti-
ment für Baumpfleger: Die benzinbetriebene T540 XP und der akku-
betriebene T536Li XP sind zwei Baumsägen, die den Anforderungen
und Bedürfnissen professioneller Anwender nicht nur genügen, son-
dern diese neue definieren. Zusammen mit dem Profi-Helm Arborist 
Technical und dem umfangreichen Zubehör steht damit ein hoch-
professionelles Equipment zur Verfügung, das in jeder Hinsicht eine
echte Spitzenleistung markiert.

Große Leistung, kleines Gewicht, eine wegweisende Ergonomie und 
clevere Detaillösungen sind die Kennzeichen der beiden Baumsä-
gen von Husqvarna. Mit ihrem leistungsfähigen X-Torq-Motor und 
dem Kurbelgehäuse aus besonders leichtem Magnesium bietet die 
T540 XP nicht nur ausreichend Kraft, sondern auch ein besonders 
günstiges Leistungsgewicht – und das bei 20 Prozent geringerem 
Kraftstoffverbrauch und 75 Prozent weniger Emissionen als bei ver-
gleichbaren Modellen. AirInjection sorgt dafür, dass die angesaugte 
Luft von Feststoffen gereinigt wird, steht für noch niedrigeren Ver-
schleiß und eine längere Standzeit des Luftfilters. Die automatische, 
mikroprozessorbasierte Motorsteuerung AutoTune sorgt für maxi-
male Leistungsausbeute in jeder Situation und macht eine manuelle 
Vergasereinstellung überflüssig. Sie kompensiert wechselnde Kraft-
stoffqualitäten und berücksichtigt die jeweilige Höhe und Luftfeuch-
tigkeit ebenso wie Temperaturschwankungen.

Wie ein verlängerter Arm: auf die die Ergonomie kommt es an 
Auch ihre Ergonomie zeichnet die Säge als Profi-Werkzeug der Wahl 
aus. Dank LowVib sind die Vibrationen an den Handgriffen minimal, 
die Griffweite des oberen Handgriffs kann individuell an den Nutzer 
angepasst werden. Der geneigte Maschinenkörper vermeidet ein 
unbequemes Abwinkeln der Hand. Die Säge kann mittels eines inte-
grierten Hakens am Klettergeschirr befestigt und gesichert werden, 
was dem Anwender noch größere Bewegungsfreiheit gibt.

In allen Wipfeln ist Ruh‘: die Husqvarna T536Li XP
Benzin oder Akku? Wer hier eine klare Neigung zum Elektromo-
tor zeigt, ist mit der Husqvarna T536 LiXP bestens bedient. Sie ist 

genauso leistungsstark und ergonomisch wie die benzinbetriebe-
ne Variante, macht die Arbeit aber – im Hinblick auf das Gewicht 
– noch leichter und emissionsärmer. Wie die T540 XP ist sie mit 
einer TechLite-Schiene ausgestattet, die bedeutend leichter ist als 
eine herkömmliche Schiene mit austauschbarer Schienenspitze. Ihr 
größter Trumpf ist aber der bürstenlose Motor, der 25 Prozent mehr 
Power bringt als ein traditioneller 2-Bürsten-Motor. Ihr hohes und 
konstantes Drehmoment ist gut für eine Kettengeschwindigkeit von 
20 m/s – mehr Dursetzungskraft hat keine andere Akkusäge. Die 
SaveE-Technologie optimiert die Betriebszeit, indem sie aus jeder 
Akkuladung die maximale Betriebszeit herausholt.

Kletterhelm, Sägekette & Co.: komplette Auswahl an Zubehör
Die Säge ist das wichtigste Handwerkszeug des Baumpflegers – 
aber zu wahren Höchstleistungen befähigt ihn erst die komplette 
Ausstattung inklusive Helm und Zubehör. Der Kletterhelm Arborist 
Techical, der für Arbeiten in großer Höhe zugelassen ist, schützt den 
Kopf dank eines cleveren Einstellsystems komfortabel und zuverläs-
sig –in Kombination mit dem Gehörschutz und dem UltraVisionVisier 
ist der Baumpfleger damit immer und überall auf der sicheren Seite. 
Darüber hinaus bietet Husqvarna eine große Auswahl an nützlichem 
Zubehör – von der praktischen Halteöse, die am hinteren Handgriff 
der Säge festgesteckt wird, bis zur Sägekette H37 mini, die für ver-
besserte Eigenschaften beim Stechschnitt sorgt, reicht das Spekt-
rum. www.husqvarna.com

X-Torq, AirInjection, AutoTune, LowVib und SaveE sind 
eingetragene Warenzeichen von Husqvarna AB, Stockholm.

Spezialhose für die 
Baumpflege, Techni-
cal Extreme.
Helm Arborist, 
Technical

Helm Arborist, Technical 
T 540XP

Elektromotorsäge T 540XP
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MAJOR Equipment  
ist ein Volltreffer 
Für erstklassige Mähergebnisse auf Fußballplätzen gibt es 
nur ein Produkt für Herrn Florian Schweiger, das seinen an-
spruchsvollen Standards entspricht: ein Rollermower vom 
Typ MJ70-240 von dem irischen Hersteller MAJOR Equip-
ment. Seit sieben Jahren bei ihm im Einsatz, ist das Gerät 
ein langlebiger und geschätzter Bestandteil seiner Rasen- 
und Anlagenpflegeausrüstung. 

In Neustadt an der Donau ansässig, hat Herr Schweiger Verträge mit 
Kommunen und örtlichen Sportvereinen im Umkreis von 25 km, und 
wenn ein perfektes Streifenfinish verlangt wird beziehungsweise ein 
wichtiges Spiel bevorsteht, greift er zu dem MAJOR Mähwerk. „Kun-
den verlangen immer häufiger höchste Mähqualität bei angemesse-
nen Preisen und dass kann ich ihnen mit dem MAJOR garantieren.“     

Auf der Demopark Messe vor einigen Jahren kam Herr Schweiger ins 
Gespräch mit Herrn Timo Drees, von der Firma Krengel Landtechnik 
GmbH & Co. KG, nachdem er die MAJOR Exponate sah. „Ich war 
mit dem fertigen Mähbild anderer Geräte nicht sehr zufrieden und 
außerdem bin ich immer auf der Suche nach etwas Besserem, damit 
ich meinen Mitbewerbern einen Schritt voraus sein kann. Das Wal-
zensystem sowie die stufenlose, millimetergenaue Schnitthöhenver-
stellung fielen mir sofort auf, und nach einer Vorführung waren meine 
Erwartungen mehr als übertroffen. Und dass Herr Drees unverzüg-
lich die 600 km für die Vorführung bei mir vor Ort fuhr hat mir auch 
imponiert – so ein Service ist gar nicht alltäglich!“ 

Das 2,40 m breite Heckgerät wird in Verbindung mit einem Iseki oder 
einem John Deere Kompaktschlepper, je nach bevorstehender Auf-
gabe, genutzt und die Geschwindigkeit von 9 – 11 km/h sorgt für 
eine hohe Flächenleistung. Herrn Schweiger gefällt auch die robus-
te Bauart, die einfache Wartung und die folglich geringen Kosten: 
durch den Getriebeantrieb ist der Verschleiß minimal.  

Pellence bringt seine Akkubetriebenen Rasenmäher auf den europäischen Markt

Ergonomisch und leistungsstark
Nach umfangreichen Tests im professionellen Einsatz in 
diversen Ländern Europas halten die Rasenmäher Rasion 
Basic und Rasion Smart nun Einzug auf dem europäischen 
Markt.

Bei einem Ausblick auf die neuen Geräte im Rahmen der Salon Vert 
im französischen Saint-Chéron 2014 hatten die Rasenmäher des 
Typs Rasion professionelle Anwender bereits mit ihrer Ergonomie, 
dem praktischen Design, dem geringen Gewicht und der hohen 
Leistung überrascht. Getestet von zahlreichen professionellen An-
wendern im Bereich der Grünanlagenpflege in Frankreich, Italien, 
Deutschland, Großbritannien, Belgien und Dänemark profitieren das 
angetriebenen Modell Rasion Smart und das geschobene Modell 
Rasion Basic nun zusätzlich von einigen Weiterentwicklungen.

Ergonomisch und leistungsstark
Rasion Basic und Rasion Smart sind halb so schwer wie vergleich-
bare auf dem Markt angebotene Modelle und revolutionieren die täg-
liche Grünanlagenpflege. Dank der frei laufenden Vorderräder und 
dem Links-/Rechts-Steuerhebel ermöglicht die Zero-Turn-Funk-
tion der RASION-Modelle eine optimale Handhabung und erspart 

Herr Schweiger zieht Fazit: „Dank der Eigenschaften des MAJOR 
Sichelmulchers, wie z.B. die zwei Walzen vorne und hinten, kann 
ich meinen Amateurvereinen ein optisch perfektes Schnittbild und 
ein professionelles Streifenfinish (hell / dunkel Muster) bieten. Das 
Preis-Leistungsverhältnis stimmt auch für Kunden, und sie empfeh-
len meine Dienstleistungen weiter, ohne dass ich werben muss. Ich 
bin mehr als zufrieden!“   www.sichelmulcher.de
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Stavermann präsentiert neues ZACHO Kompaktgerät zur Wildkrautbeseitigung ohne Chemie 

Keine Chance für Wildkrautwuchs
Das Wildkraut stellt ein Problem dar, dessen Lösung keinen 
Aufschub erlaubt, sollen die wilden Pflanzen nicht die Ober-
hand gewinnen. Muss Wildkraut weichen, zählt indes starke 
Leistung ebenso wie Umweltverträglichkeit. Mit den ZACHO 
Heißluftsystemen vertreibt das Unternehmen Stavermann 
aus Wallenhorst deutschlandweit exklusiv kraftvolle und 
chemiefreie Lösungen zur Wildkrautbeseitigung. Nun prä-
sentiert die Stavermann GmbH eine Produktneuheit, die 
es in sich hat: Das neue ZACHO UKB 600 ist das neue Ein-
stiegsmodell und rundet die ZACHO Produktserie ab. Wie 
auch das größere Modell UKB 650 vernichtet der UKB 600 
Wildkrautbewuchs schnell und effektiv mit einer Arbeits-
breite von 65 Zentimetern. 

Auch das ZACHO UKB 600 setzt dabei auf das patentierte ZACHO 
Turbo-Gebläse: Durch dessen hohe Luftgeschwindigkeiten mit Ver-
wirbelungen wird eine extrem hohe Verbrennungs-Effektivität mit 
einer schnellen Hitzeübertragung bis auf Bodennähe erzielt. Die an-
gesaugte Luft wird in einer Brennkammer auf bis zu 800 °C erhitzt 
und trifft mit großer Geschwindigkeit auf die Wildkräuter. Sie veran-
lasst in der Folge ein rasches Absterben des Krauts. Durch die Ver-
wirbelungen der Heißluft werden die Samen der Wildkräuter zudem 
keimunfähig, womit der zukünftigen Ausbreitung des Wildkrauts 
zugleich präventiv entgegengewirkt wird. Einsatzstark und flexibel 
– so überzeugt das ZACHO Kompaktgerät mit vielen Extras. Sein 
schwenkbarer Schirm ermöglicht das effektive Arbeiten im Randbe-
reich. Eine Flaschenheizung reduziert das Vereisen der Gasflasche. 

unnötige Wendemanöver. Das geringe Gewicht von 30 kg für die 
angetriebene Ausführung und von weniger als 25 kg für das ge-
schobene Modell sowie der klappbare Lenker erleichtern das Auf-
laden, die Lagerung und das Handling der Rasenmäher sowie das 
Mähen in Hanglage. Die zwei gegenläufigen Messer können auf 4 
unterschiedliche Geschwindigkeiten eingestellt werden und errei-
chen bis zu 5.000 U/min bei einer Schnittbreite von 60 cm. So ist 
eine erstklassige Schnittqualität garantiert. Die Geräte entsprechen 
Schutzart IP54 und sind so für den täglichen Einsatz in allen Umge-
bungsbedingungen geeignet, ohne dass hierbei eine Geruchs- oder 
Lärmbelästigung entsteht. Ausgestattet mit den Brushless-Motoren 
von PELLENC und robusten Ritzeln für den Antrieb der Messer, er-
fordern die Rasion-Geräte kaum Wartungsaufwand.

Praktisches und intuitiv bedienbares Design
Beim Modell Rasion Smart können die Schnitthöhe, die Messerge-
schwindigkeit, die Fahrgeschwindigkeit sowie der Rückwärtsgang 
zentral über ein Display am Lenker eingestellt werden. Alle Einstel-
lungen können während des Mähens vorgenommen werden. Die 
Motorbremse sorgt dafür, dass der Rasenmäher auch beim Einsatz 
im Gefälle nicht beschleunigt. Dank einer Feststellbremse kann das 
Gerät auch in Hanglage bequem abgestellt werden, um beispiels-
weise den Auffangbehälter zu leeren. Der einarmige Lenker ermög-
licht einen einfachen Zugriff auf den Auffangbehälter.

Innovation des Modells Rasion Smart 2016 
Intelligent Cutting Control (ICC) – eine bahnbrechende Inno-
vation aus dem Hause PELLENC Das ICC-System ermittelt die 
Dichte des Rasenwuchses und passt die Messerdrehzahl entspre-
chend an. Die Funktion kann über das LCD-Display aktiviert bzw. 
deaktiviert werden, ohne dass der Bediener hierfür seine Arbeit 
unterbrechen muss. So ermöglicht das System dem Bediener eine 
hohe Reichweite. 

Hohe Akkulaufzeit und Wirtschaftlichkeit 
Der hohe Wirkungsgrad des PELLENC-Motors (93 %) sorgt für einen 
geringen Energieverbrauch und somit für eine hohe Akkulaufzeit. Im 
Normalbetrieb können Einsparungen von 10 EUR pro Tag im Ver-
gleich zu Geräten mit Verbrennungsmotor erzielt werden, das heißt 
Einsparungen von 8.000 EUR bei 800 Ladezyklen. Bei einer durch-
schnittlichen Geschwindigkeit von 3 km/h bieten die Rasenmäher 
des Typs Rasion eine Akkulaufzeit von 3,5 Stunden für eine Fläche 
von 3.600 m2 bei regelmäßigem Rasenschnitt.

Seit ihrer ersten Präsentation vor Experten wurden die Rasenmäher 
des Typs Rasion bereits dreifach ausgezeichnet: Nominierung im 
Rahmen der Agrilevante 2015 in Italien, Verleihung des „Prix Grande 
Entreprise“ 2014 des französischen Umweltministeriums in der Kate-
gorie „Ökologische Produkte für eine nachhaltige Entwicklung“ und 
des Innovationspreises im Rahmen der Messe „Salon des Maires et 
des Collectivités Locales“ 2014 in Paris.  www.pellenc.com

Die großen Räder in Verbindung mit dem ausgeglichenen Schwer-
punkt des Gerätes erlauben das bequeme Schieben. Ein weiterer 
Vorteil des ZACHO UKB 600 liegt in seinen vergleichsweise geringen 
Betriebskosten. Ursächlich hierfür ist zum einen die erzielte hohe 
Behandlungsgeschwindigkeit, zum anderen profitieren Nutzer von 
einem niedrigen nominellen Gasverbrauch von ein bis drei Gramm 
pro Quadratmeter. Der nach vorne 
austretende Luftstrom erhitzt das 
Wildkraut schon vor dem Brenn-
schirm und ermöglicht durch das 
Schwenken des Geräts die flexible 
Bearbeitung von Bordsteinkanten, 
Zäunen oder unter Parkbänken 
verborgenen Wildkrautwucherun-
gen. 

ZACHO Heißluftsysteme werden 
von der Stavermann GmbH mittels 
eines deutschlandweiten Händ-
lernetzes vertrieben. Das ZACHO 
UKB 600 bietet Stavermann – 
ebenso wie alle weiteren ZACHO 
Geräte – sowohl zum Kauf als auch 
als Leasing-Gerät an. 

www.wildkrautbeseitigung.com
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niedrigere Schnitthöhe, dickerer Faden, minimierte Vibration 

Die neue Generation  
von Schneidwerkzeugen
STIHL präsentiert eine neue Generation von Fadenmäh-
köpfen für den professionellen Anwendungsbereich. Die 
Mähköpfe STIHL AutoCut 36-2, 46-2 und 56-2 für leistungs-
starke Freischneider ermöglichen eine besonders niedrige 
Schnitthöhe und können wahlweise mit dickeren Mähfä-
den bestückt werden als die Vorgängermodelle. Im Betrieb 
reicht ein Auftippen des Mähkopfes auf den Untergrund – 
und schon stellt sich die Länge des Mähfadens automatisch 
nach. Bewährt wie immer: Der Mähfaden lässt sich schnell 
und einfach werkzeuglos nachfüllen. Geeignet ist dafür 
auch der ebenfalls neue 3-Komponenten Hightech-Mähfa-
den STIHL CF3 Pro.  

Die nächste Generation der zweifädigen Mähköpfe STIHL AutoCut 
36-2, 46-2 und 56-2 wurden für anspruchsvolle Mäh- und Aus-
putzarbeiten im professionellen Bereich entwickelt. Mit dem kom-
plett neuen Mähkopf-Design und der Möglichkeit Mähfäden bis 
maximal 3,3 mm Durchmesser zu nutzen, lassen sich Grünflächen 
– egal ob trocken oder nass – auf eine Schnitthöhe von nur 42 Mil-
limetern herunterstutzen. Zudem sind die Mähköpfe noch besser 
ausbalanciert, was die Vibrationen bei der Arbeit weiter reduziert. 
Auch das Nachfüllen des Mähfadens wurde vereinfacht und ge-
schieht ohne Werkzeug. Die Mähköpfe STIHL AutoCut 36-2, 46-2 
und 56-2 für leistungsstarke Freischneider sind ab sofort im Fach-
handel erhältlich. 

Eine leistungsstarke Ergänzung
Der perfekte Kompagnon für die AutoCut-Mähköpfe ist der eben-
falls neue 3-Komponenten Hightech-Mähfaden STIHL CF3 Pro. Er 
besteht aus drei Schichten hochwertiger Polyamid-Mischungen, 
von der eine mit Carbonfaserpartikeln verstärkt ist. Damit ist der 
Hightech-Faden besonders verschleißfest bei gleichzeitig hoher 

Die neue Generation der Mähköpfe STIHL AutoCut (hier STIHL AutoCut 56-2) ermöglicht 
besonders niedrige Schnitthöhen und ist durch das überarbeitete Mähkopfdesign nochmals 
vibrationsärmer als die Vorgängermodelle. 

Der STIHL CF3 Pro besitzt einen 3-Komponenten-Aufbau. Die Schichten bestehen aus hoch-
wertigen Polyamid-Mischungen, von denen eine mit Carbonfaserpartikeln versetzt ist. Durch 
die Verdrillung weist der Mähfaden zudem während der Rotation weniger Pfeifgeräusche auf. 
Sein neuartiges Profil sorgt für hohe Mähleistung.

Elastizität. Das neuartige Fadenprofil optimiert die Kraftübertragung 
und verleiht ihm eine ausgezeichnete Mähleistung. Die Verdrillung 
reduziert die beim Betrieb üblichen Pfeifgeräusche. Der CF3 Pro ist 
außer mit den AutoCut-Mähköpfen mit vielen weiteren STIHL Mäh-
köpfen kompatibel.   www.stihl.de

Toro Stubbenfräse STX38: Einfache Bedienung – hohe Produktivität

Weg mit dem Stumpf!
Einen Baumstumpf zu entfernen zählt zu den unangeneh-
meren Aufgaben eines GaLaBauers. Es sei denn er bearbei-
tet ihn mit der zuverlässig-robusten Toro Stubbenfräse STX 
38. Die Maschine mit hydraulisch angetriebenem Fräskopf 
zeichnet sich durch eine enorme Leistung und eine einfache 
Anwendung aus. Mit der patentierten Toro Dingo TX-Sty-
le-Steuerung ist das schwere Gerät ganz leicht zu bedienen 
und bietet eine hervorragende Manövrierfähigkeit. Und da-
bei schont sie trotz voller Power auch das Grün.

Die Maschine ist mit einem Kevlar-Raupenfahrwerk ausgestattet, 
das im Gegensatz zu Rädern nicht im Boden einsinken kann, durch 
seine hohe Ketten-Konstruktion optimale Traktion gewährleistet 
und mühelos auch höhere Unebenheiten überwindet. Für Sicherheit 
und Stabilität selbst auf nassem, weichen oder unebenem Boden 
und sogar an Hanglagen sorgen das Gummi-Raupenfahrwerk mit 
niedrigem Schwerpunkt und die Antriebsschlupfregelung. Für einen 
optimalen Betrieb wird mit dem innovativen Feature Intelli-Sweep™ 
die Fräsgeschwindigkeit automatisch an den Fräsdruck angepasst, 

sodass ein Festfressen des Fräskopfes bei schweren Schneidlas-
ten verhindert wird. Das komplett hydraulische Kehrregelventil ver-
einfacht die seitliche Gratbildung für besseres Fräsen des Baum-
stumpfs. Generell können durch den vollständig hydraulischen 
Betrieb der Maschine keine teuren Riemen reißen oder rutschen. 

Die Stubbenfräse STX38 wird komplett hydraulisch betrieben, was die Unterhaltskosten 
senkt. Dabei ist sie denkbar einfach zu bedienen und sorgt mit ihrer Leistung für eine deutli-
che Steigerung der Produktivität. 
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Eine Schockbelastung des Motors durch verschobene Riemen oder 
ein Anhalten des Fräskopfes wird durch die Hydraulik ebenfalls ver-
mieden. 
Insgesamt ermöglicht die STX38 eine Schnitthöhe von 89 cm über 
dem Boden und 46 cm tief unter die Bodenoberfläche. Dabei kann 
sie den Fräskopf bis zu 90 Grad vertikal zur Maschine schwenken 
und bietet damit einen Fräsbereich von einem 119 cm weiten Bogen, 
sodass die Stubbenfräse auch in nächster Nähe zu Zäunen oder He-
cken oder anderen Hindernissen eingesetz werden kann.

Angetrieben wird die Stubbenfräse von dem wartungsfreundlichen 
aber leistungsstarken elektronischen Einspritzermotor Kohler® 

Command Pro® ECV980, der eine Geschwindigkeit von bis zu 6,7 
km/h ermöglicht, also schnell zum nächsten Einsatzort wechseln 
kann. Bei aller Motorkraft ist die Stubbenfräse mit der komfortablen, 
eigens von Toro entwickelten Dingo TX-Style-Steuerung, so wen-
dig, dass sie mit einem Null-Wendekreis selbst auf engstem Raum 
hervorragend zu führen ist. Die intuitive Steueranlage verfügt über 
zwei einfache Bedienelemente. Einen Fahrantriebshebel für die Ge-
schwindigkeit vorwärts wie rückwärts sowie zum Wenden und einen 
Hebel, mit dem die Rotation der Fräse und das hydraulische He-
ben und Senken gesteuert werden. Außerdem ist die Maschine so 
schmal konzipiert, dass sie problemlos 91 cm breite Tore passieren 
kann.  www.toro.com

Verver Export in ihrer ganzen Harmonie 

Frühlingsforen 2016
Die Zeit der Frühlingsforen ist schon wieder vorbei. Alle 7 
Frühlingsforen, die Verver Export in diesem Jahr organisiert 
hat, haben mittlerweile stattgefunden. Die Beete von Ver-
ver Export in Deutschland, Frankreich und Schweden wa-
ren wunderschön, wie gewohnt von hochwertiger Qualität 
und präsentierten die Farben und Kombinationen des Sorti-
ments von Verver Export in ihrer ganzen Harmonie…

Zahlreiche Besucher haben sich von den innovativen Mischungen 
und den unzähligen Farbkombinationen inspirieren lassen. Wir hof-
fen die allen auf schöne Ideen gebracht zu haben.

In Deutschland gab es dieses Jahr 4 Frühlingsforen: 
Sonnenschein in Ringsheim! 
Ringsheim – 20.04.2016
Bei bestem Wetter konnten viele interessierte Fachleute aus dem 
Bereich Kommunales Grün im badischen Ringsheim, am 20.04.2016, 
die kleine Gemeinde in Augenschein nehmen. 

Auf einem spannenden Rundgang durchs Dorf entlang der ver-
schiedenen Pflanzungen mal per Hand, mal mit Maschine, konnten 
sich die Teilnehmer viel Inspiration mitnehmen. Auch Staudenmi-
schpflanzungen von Verver Export, aber auch selbst zusammen-
gestellte Beete durch den Bauhof überzeugten. Als Höhepunkt der 
Tour wurde eine neue Mischung, bestehend aus Tulpen, Hyazinthen 
sowie einer besonderen Fritillaria in den Farben Gelb, Orange, Rot 
durch den Bauhofleiter Enrico Kortmann getauft und wird im nächs-
ten Herbstkatalog zu finden sein. 

Des Weiteren konnte der effektive Einsatz von Einzelsorten, Mi-
schungen für Kübel („Happies“) und Mischungen für Rosenbeete 
bestaunt werden. Ein Fachvortrag zur Verwilderung von Blumen-
zwiebeln rundete den blütenreichen Tag ab.

Flower-Power Spektakel in Losheim 
Losheim – 21.04.2016
Am Donnerstag, den 21.04.2016, startete das erste Forum von Ver-
ver Export im Saarland. Es nahmen 26 Teilnehmer der umliegen-
den Städte und Kommunen bei bestem Frühlingswetter teil. Auch 
die Firmen Maltaflor GmbH (Pflanzlicher Dünger aus Malzkeimen) 
und Flower & Shower (Flower Tower & Hanging Baskets) waren mit 
einem Stand anwesend, um den Besuchern ihre Neuheiten zu prä-
sentieren. 

Verver Export zeigte eine Vielzahl von Mischungen für den Wechself-
lor, die ganz neuen Flower-Power-Mischungen für die Verwilderung 
in Staudenpflanzungen. Ein Schwerpunkt lag auf der Vorführung der 
maschinellen Pflanzung, wobei auch einige gepflanzte Mischungen 
angesehen werden konnten. 

Der neue Katalog für die Staudenprogramme (Tram Vivas und Tram 
Robuste) wurde in einem Vortrag vorgestellt und fand sehr großen 
Anklang bei den Besuchern. Zum gelungen Abschluss des Tages 
taufte der Bürgermeister der Gemeinde Losheim eine neue Mi-
schung auf den Namen „Seegarten Losheim“. Die Veranstaltung 
endete mit einem kleinen Mittagsnack und sehr angenehmen Ge-
sprächsrunden untereinander. 

Spätes Frühjahr in Timmendorfer Strand
Timmendorfer Strand – 26.04.2016
Für das Frühlingsforum, welches am Dienstag, den 26. April, in Tim-
mendorfer Strand stattfand, wurde ein breites Produktspektrum von 

Bad Berka - Taufe der Mischung „Berkaer Brunnenzauber“. Losheim - Mischung „Seegarten Losheim“.
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Verver Export gepflanzt. Mehrere Beete mit Tram Vivas und  Tram 
Robuste sowie eine Vielzahl von Mischungen in großen Pflanzbe-
eten schmückten den Alten und Neuen Kurpark in Timmendorfer 
Strand. Außerdem wurden im Herbst verschiedenen Mischungen 
mit der Maschine gepflanzt. Kurzum: Für jeden Geschmack war et-
was dabei! 

Auf unserem Rundgang durch den Kurpark, in dem 90.000 Zwiebeln 
und verschiedene Staudenprogramme gepflanzt wurden, war auf-
grund des kalten Frühjahrs leider kaum eine Mischung in der Haupt-
blüte zu bewundern. Die Stimmung war trotz des Eis- und Schnee-
regens aber sehr gut. 

Zurück im Veranstaltungsraum kamen wir, nach einer kurzen Stär-
kung mit Kaffee und Kuchen, zum Vortrag Tram Robuste. Dieses 
Staudensystem ist eine Auswahl von mehrjährigen Pflanzen, die sich 
sehr schnell ausbreiten, und mit verschiedenen, mehrjährigen Blu-
menzwiebeln kombiniert sind, die im Frühling blühen. Dieses Kon-
zept stieß auf sehr großes Interesse!

Blütenmeer in der Kurstadt Bad Berka!
Bad Berka – 28.04.2016
Durchwachsenes Wetter begrüßte die zahlreichen Fachbesucher, 
aus vier Bundesländern, im thüringischen Bad Berka. Unbeeindruckt 
von diesem, konnten im Kurpark zahlreiche, blühende Bänder, die im 
Herbst 2015 maschinell gepflanzt worden sind, begutachtet werden. 
Darunter auch Testmischungen, die auf ihre Wirkung und Dynamik 
untersucht werden. Auch entlang der Kurklinik konnten neue Bee-
te mit verschiedenen Zwiebel-Mischungen bestaunt werden, die 
vor allem den Patienten und Besuchern ein Lächeln auf die Lippen 
zauberten und den Spaziergang versüßten. Zurück im Coudrayhaus 
folgte nach kurzer Pause noch ein Vortrag zu den Verver Stauden-
programmen, Tram Robuste und Tram Vivas, der mit viel Interesse 
und fachlichen Fragen aufgenommen wurde. 

Zum Abschluss wurde noch eine neue Mischung am Brunnenhaus 
durch den Bürgermeister Dr. Volker Schaedel auf den Namen „Ber-
kaer Brunnenzauber“ getauft. Eine dynamische Mischung mit Tul-
pen, Fritillaria, Traubenhyazinthen und Anemonen in den Farben 
Weiß, Orange und Rot.

Timmendorfer Strand - Parktour Ringsheim - Parktour

VOGT GmbH

Kompakte FSI Stubbenfräse 
jetzt auch mit Radantrieb
Die handgeführte Baumstumpffräse ST20 B des dänischen 
Stubbenfräsen-Spezialisten FSI power-tech hat sich bei Ga-
la-Bau Betrieben, Mietparks und Baumpflege-Dienstleistern 
schon seit vielen Jahren bewährt. Hohe Fräsleistungen in 
Verbindung mit außergewöhnlichem Arbeitskomfort zeich-
nen dieses Gerät aus. 

Dank dem einzigartigen Drehkranz zwischen Fahrwerk und Fräsag-
gregat kann die ST20 B ohne mühevolle Kraftanstrengung mit gro-
ßem Arbeitsradius bedient werden, bei nur 70 cm Außenbreite sind 
auch enge Durchfahrten oder schmale Gartentore kein Hindernis. 
Power-Belt-Riemen übertragen die volle Kraft des HONDA-Ben-
zinmotors direkt auf die Frässcheibe, auch professionelle Baum-
stumpfarbeiten können dank der beeindruckenden Leistung des 
Hardox-Fräsrads schnell und effizient ausgeführt werden. 

Seit Beginn diesen Jahres hat FSI mit der neuen Stubbenfräse B22 
eine erweiterte Version mit Radantrieb im Programm. Der „große 
Bruder“ der ST20 B ist sehr ähnlich aufgebaut, lediglich der hydrost-

atische Fahrantrieb und der etwas größere Motor (15 PS) erhöhen 
nochmals den Arbeitskomfort. Gerade zur Vermietung oder als zu-
sätzliche Dienstleistung bei der Baumfällung ist die B22 ideal ge-
eignet, durch den 2-Radantrieb und den leichtgängigen Drehkranz 
kann die Maschine auch in schwer zugänglichen Bereichen effektiv 
und mühelos eingesetzt werden. 
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Versetzt angeordnete TRIPLEX-Fräszähne aus gehärtetem Materi-
al ermöglichen eine große Frästiefe, die Spezialzähne sind 3-fach 
verwendbar und haben dadurch eine höhere Lebensdauer als ge-
wöhnliche Fräsmesser. In Deutschland ist die VOGT GmbH mit 
Ihren Standorten in Schmallenberg (NRW) und Untermünkheim 
(Baden-Württemberg) für den Vertrieb & Service der FSI-Geräte zu-
ständig. 

Eine unkomplizierte und persönliche Kundenbetreuung steht dabei 
im Vordergrund, dies wird z. B. durch ein deutschlandweites Händ-

lernetzwerk und die selbstständige Auslieferung aller FSI-Maschi-
nen durch geschulte VOGT-Mitarbeiter sichergestellt. Ersatzteile 
sind innerhalb von 24 Stunden ab Lager verfügbar, selbst außerge-
wöhnliche Teile können per Expressversand schnell und problemlos 
aus Dänemark versendet werden.  

VOGT stellte die neuen FSI-Modelle auf der Forst live in Offenburg 
(08.-10. April) und auf der bauma (11.-17. April) erstmalig der Öffent-
lichkeit vor, bei Interesse wird die B22 auch gerne live vorgeführt.
 www.vogtgmbh.com

Vogesenstraße 8
D-79346 Endingen

0 76 42 / 93 05 05
www.tiger-pabst.de

Steinschlag?

Bewährte Qualität mit Biss ...

Wir      haben     die Lösung:

... die man sehen kann!

Das Schneideprinzip mit geprüfter
Sicherheit gegen Steinschlag.

Der „Racer“ unter den Motorsensen - 
schnell und sicher freischneiden.

Anz_TIGER_RaceCut_188x67mm:Weinbau HybridTec  06.11.2014  23:59 Uhr  Seite 1

WAVE Sensor Series 

Chemiefreie Wildkrautbekämpfung auf großer Fläche
Die praxiserprobte WAVE Sensor Series bekämpft mittels 
Sensor und Heißwasser umweltfreundlich, effektiv und ef-
fizient das Wildkraut auf allen Bodenbelägen. Durch das 
frontal installierte Dosiersystem von 1,60 Metern Breite und 
der vollautomatischen sensorgesteuerten Ausbringung des 
Heißwassers schafft das System, bis zu 30.000 m2 Fläche an 
Wildkraut zu bekämpfen. 

Mit Heißwasser den oberen Teil des Wurzelansatzes zerstören 
Bei der WAVE-Methode zerstört das Heißwasser den oberen Teil 
und den Wurzelansatz, so dass die Pflanze sofort abstirbt. Das Sys-
tem funktioniert zu 100 Prozent chemiefrei ausschließlich mit Heiß-
wasser. Es schont die Umwelt und ist damit eine Lösung für die ver-
schärften Umweltauflagen zum Einsatz von Herbiziden. 

Die Sensor Series ist für den Einsatz auf Gehwegen, öffentlichen 
Plätzen, wassergebundenen Wegen konzipiert, technisch umge-
setzt ist dies u. a. durch die Seitenstrahler oder die manuelle Hand-
lanze für die Nachbearbeitung schwer zugänglicher Stellen. 

Wasserdruck von nur 2 Bar
Die Bekämpfung des Wildkrauts erfolgt mit einem Wasserdruck von 
nur 2 Bar. Dieses ist schonend für den Belag und stellt keine Gefahr 
für Personen und Fahrzeuge im öffentlichen Stadtverkehr dar.

Die WAVE Sensor Series kann direkt über den Hersteller oder einen 
Händler in der Nähe bezogen werden. Das System kann im Rahmen 
einer Vorführung im Einsatzgebiet getestet werden. 
 www.waveunkrautbekämpfung.de

Kennzahlen zur WAVE Sensor Series 
n	 Kapazität von 400 ha pro Saison
n	 17.500 bis 30.000 m2 pro Tag 
n	 Dosiereinheit in einer Breite von 1,60 Metern
n	 Arbeitsdruck von 0 - 2 Bar
n	 Arbeitsgeschwindigkeit bis zu 6 km/h 
n	 Wassertank von 1.150 Litern
n	 Handlanze mit einem Schlauch von 4 m Länge
n	 Seitensprüh-Einheiten an der Dosiereinheit 
n	 automatischer, sensorgesteuerter Heißwasser-Auftrag 
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Wiedenmanns Core Recycler, eine selbstfahrende Maschi-
ne zum automatischen Aufarbeiten und Wiederausbringen 
ausgestochener Erdkegel nach dem Aerifizieren, wurde vom 
führenden Sportraseninstitut STRI auf ihren Nutzen geprüft.

Das in Bingley in Großbritannien ansässige Sports Turf Research In-
stitute (STRI) gilt als weltweit erste Adresse, wenn es um Fachfragen 
zu Rasenflächen mit professionellem Anspruch geht. Jüngst stand 
der Core Recycler der Wiedenmann GmbH im Fokus der unabhän-
gigen Experten. Sie untersuchten den Effekt der Maschine im wohl 
anspruchsvollsten Einsatzfeld, dem sandbasierten Golfgrün. 

Bei dem mit wissenschaftlichem Anspruch durchgeführten Anwen-
dungsversuch ist parallel eine Kontrollfläche auf konventionelle Art 
gepflegt worden. Dort hatte man die Hohlkegel wie üblich manuell 
entfernt. Der Core Recycler hingegen übernimmt nicht nur diesen 
Arbeitsgang, sondern separiert auch das wertvolle Substrat aus den 
aufgenommenen Kegeln und bringt es sogleich wieder in die Gras-
narbe ein. Nur der nutzlose Filzrasenanteil aus dem Sammelbehälter 
der Maschine ist dann noch zu entsorgen. Zum Topdressen nach 
dem Ausstechen wurde reiner Sand mittlerer Körnung verwendet - 
er füllt die Stanzlöcher zum Verschluss der Bodenfläche, so dass 
diese sofort wieder nutzbar ist. Eine Maßnahme übrigens, die nach 
einem Recycler-Durchgang je nach Intensität der Tiefenbelüftung 
gegebenenfalls sogar verzichtbar ist.

Beide Pflegeverfahren bewertete der STRI hinsichtlich einer Vielzahl  
Faktoren. Im Ergebnis überzeugte das Recycling der Cores (Erdke-
gel): Durch die Verwendung einer Maschine sparten Greenkeeper 
bzw. Anlagenbetreiber durchschnittlich 40 Prozent beim Topdres-
sing an Materialkosten, so Forschungsleiter Dr. Christian Spring - 
und damit in Konsequenz auch bei der Arbeitszeit und beim Dünger. 
Viel wichtiger indes wiegt die bessere Bodenqualität, da ein deutlich 
höher Anteil an aktiven Bakterien- und Pilzpopulationen nachgewie-
sen werden konnte. Somit traten in der Versuchsfläche auch Pflan-
zenkrankheiten deutlich seltener auf. Dieser Effekt ist leicht nach-
vollziehbar: Die nützliche Biodiversität eines top gepflegten Rasens 
wird durch das Einbringen sterilen Sandes in den Wurzelbereich 
zwangsläufig verschlechtert. 

In Großbritannien hat einer der Erstkunden, namentlich der Fulwell 
Golf Club, durch den Einsatz der Maschine eine Kosteneinsparung 
von 17.000 Euro im ersten Jahr nachweisen können. Der Core Recy-
cler von Wiedenmann ist die erste und einzige Maschine ihrer Art auf 
dem Markt. Der Hersteller aus Rammingen bei Ulm gilt als Spezialist 
für Maschinen für die professionelle Rasenpflege auch im kommu-
nalen Bereich. Mehr dazu unter Wiedenmann.de im Internet.
 www.wiedemann.de

Beeindruckend: Nach dem Durchgang mit dem Core Recycler sind die aufliegenden Erdkegel 
vom Tiefenbelüften verschwunden. Ihren wertvollen Substratanteil hat die Maschine wieder 
in den Boden eingebracht. Im Sammelbehälter sind die nutzlosen Pflanzenreste abgelegt.

Den mit Handführung selbstfahrenden Core Recycler liefert der Hersteller Wiedenmann mit 
Transportanhänger aus. Die Maschine mit 120 cm Arbeitsbreite schafft 6 km/h.

Wiedenmanns neuartige Rasenmaschine:

Der Core Recycler im Härtetest



www.pellenc.com
pellencdeutschland@pellenc.com

UNSCHLAGBARE POWER
Leistung: max. 1200 W

LEICHT
Gewicht: ab 3,5 kg

LEISE
Max. Schalldruckpegel: 87 dB(A): Einsatz-
möglichkeit in lärmempfindlichen Bereichen, 
effizienter Mitarbeiterschutz

EFFIZIENT
Bis zu 2 Tage mit nur 1 Akkuladung

LITHIUM-IONEN-
TECHNOLOGIE
13 Jahre Erfahrung mit 44-V-Technologie

1 Jahr Akku-Garantieverlängerung*
*kostenlos beim Kauf bis zum 31.8.2016
(= insgesamt 3 Jahre Garantie, gültig für die Akkus
ULiB 400 / ULiB 700 / ULiB 1100 und Poly 5)

WIRTSCHAFTLICH + CO2-frei
1 Akku ULiB 1100 ersetzt bis zu 
10.000,– € Sonderkraftstoff

INNOVATION UND KOMFORT
Eingebautes ABS gegen Klingenblockade!
Schwenkbarer Griff, drehbarer Schneidkopf,
Quick Switch für schnelle Klingenwechsel

MITARBEITERSCHUTZ
Fürsorge gegenüber den Angestellten,
u.a. durch den Fast Connector: ermöglicht
die blitzschnelle Trennung vom Akku 

SELBST BEI 

REGEN
ist der Profi 
nicht zu stoppen!
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Pfanzelt – bekannt als Hersteller qualitativ hochwertiger 
Forstmaschinen aus dem süddeutschen Raum – baut seit 
der Firmengründung im Jahr 1991 praxisorientierte Maschi-
nen für den Forst. Zur KWF Tagung 2016 wurden die Pfan-
zelt Fällraupe sowie das Deichseltilt-Federungssystem für 
logLINE Rückeanhänger für den KWF Innovationspreis no-
miniert.

Bereits im Jahr 2012 wurde Pfanzelt Maschinentechnik im Rahmen 
der KWF Tagung in Bopfingen mit zwei Preisen des Bundesministeri-
ums für Ernährung, Landwirtschaft und Forst ausgezeichnet. „Umso 
größer ist die Freude, dass wir auch in diesem Jahr wieder mit zwei 
Produkten nominiert wurden“, so Geschäftsführer Paul Pfanzelt.

Neben dem Deichseltilt-Federungssystem, das für die Rückean-
hänger der Baureihe logLINE erhältlich ist und neben einem Sicher-
heitsplus auch für ergonomisches Arbeiten im Hang sorgt, wurde 
die neue Pfanzelt Fällraupe nominiert.

Das KWF begründet die Entscheidung damit, dass die Fällraupe auf 
Grund der „kompakten Abmessungen, dem geringen Gewicht mit 
niedrigem Schwerpunkt und der anpassbaren Laufwerksbreite sehr 
flexibel unter verschiedenen Bedingungen einsetzbar“ ist. 

Die Fällraupe ist als Arbeitsmittel für mehr Sicherheit bei Waldarbeit 
konzipiert. Überall dort wo zur Unfallverhütung, z.B. bei Sicherheits-
fällungen, eine Seilwinde benötigt wird, ist die neue Fällraupe das 
optimale Fahrzeug im Hinblick auf Flexibilität und Wirtschaftlichkeit. 

Die Abmessungen und das Gewicht der Maschine ermöglichen ei-
nen bodenschonenden Einsatz und einen unkomplizierten Transport 
mit einem PKW-Anhänger oder auf der Ladefläche eines Transpor-
ters.

Die Pfanzelt Fällraupe wird auf der KWF Tagung sowohl im Expoge-
lände als auch in einem Exkursionsbild zu sehen sein.
 www.pfanzelt-maschinenbau.de

Pfanzelt Fällraupe PS RH - 1135/5 mit 5 Tonnen Zugkraft.

Zwei Nominierungen zum KWF Innovationspreis

Pfanzelt Fällraupe und Deichseltilt-Federungssystem nominiert

FORSTWIRTSCHAFT
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innovative forsttechnische Entwicklungen werden auf der 17. KWF-Tagung prämiert

31 Nominierte für die KWF-Innovationsmedaillen 2016
Auf der 17. KWF-Tagung (9. bis 12. Juni 2016, Roding) prä-
miert das Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. 
(KWF) wieder innovative forsttechnische Entwicklungen 
mit der KWF-Innovationsmedaille. Zur achten Auflage des 
renommierten Neuheiten-Wettbewerbes gingen über 80 An-
meldungen der ausstellenden Firmen und Institutionen ein. 
Experten-Kommissionen der jeweiligen Fachgebiete haben 
diese bewertet und in sechs Hauptkategorien 31 Medail-
lenkandidaten gekürt. Die feierliche Preisverleihung findet 
am 9. Juni ab 18:00 Uhr auf der Bühne des Marktplatzes 
Forst & Holz statt.

„Die große Zahl der eingereichten Anmeldungen belegt erneut die 
hohe Bedeutung der KWF-Tagung als Plattform für forsttechnische 
Innovationen. Viele Firmen haben ihren Innovationszyklus weiterhin 
auf die KWF-Tagung ausgerichtet und die Branche wird zahlrei-
che Neuheiten präsentieren“, so Thomas Wehner, Projektleiter der 
KWF-Expo. 

Die 31 Nominierungen verteilen 
sich auf sechs Produktkategorien:
n	 Forstmaschinen, 
n	 Geräte & Werkzeuge, 
n	 IT-Anwendungen, 
n	 Persönliche Schutzausrüstung, 
n	 Transport & Logistik 
n	 Zubehör 
Eine Fachjury wählt die Sieger erst kurz vor der Prämierung aus. 

Zu den Nominierten in der Kategorie „Forstmaschinen“ zählen 
drei selbstfahrende Mobilhacker (Eschlböck, Jenz bzw. Waldburg 
Forstmaschinen) mit unterschiedlichen Neuerungen, ein aktiver 
Fahrzeugrahmen (Ponsse/Wahlers), eine externe Traktionswinde 
(Herzog Forsttechnik), eine Fällraupe (Pfanzelt) sowie ein Forstspe-
zialschlepper (Werner Forsttechnik). 

Mit neun nominierten Produkten ist die Kategorie „Geräte & Werk-
zeuge“ erneut am stärksten besetzt. Chancen auf eine Innovations-
medaille haben: eine Belastungsbremse zur Prüfung von Motorsägen 
(BayWa), eine Ansitzeinrichtung (Naturwerk Jagd), ein Handsappel 
(Stubai), eine Biomasseheizung (Biokompakt Heiztechnik), eine Tro-
ckenkammer (drywoodboxx), ein Durchlauftrockner (HolzWert), eine 
Einhandmesskluppe (Gottlieb Nestle), eine Akku-Pflegesäge (Husq-
varna) sowie einen Akku-Hoch-Entaster (Stihl). 

Für eine KWF-Innovationsmedaille in der Kategorie „IT-Anwendun-
gen“ sind nominiert: eine Software zum Erlernen des systemati-
schen Arbeitens mit CTL-Maschinen (Nuhn) sowie ein kleiner und 
leichter GNSS-Empfänger für TabletPC und Smartphone. 

Die Nominierten in der Kategorie „Persönliche Schutzausrüstung“ 
sind: ein Helm mit einer doppelwandigen Helmschale (ENHA/Gru-
be), eine Schnittschutzhose mit besonders reißfestem Obermaterial 
(EVG Sulzberg), eine Helmkombination mit durchsichtigem Schirm 
(Grube/Nordforest), ein Gehörschutz mit Bluetooth-Kommunika-
tionssystem (Protos) sowie eine Hose, die vor Schnittverletzungen 
beim Arbeiten mit der Heckenschere schützt (Stihl). 

Die Kategorie „Transport & Logistik“ bietet zwei Nominierungen. Da-
bei sind: eine integrierte Überfahrschiene, die ein schnelleres und 
sichereres Be- und Entladen von Forstmaschinen ermöglichen soll 
(Faymonville) und ein neues Sitz- und Bedienkonzept für LKW-La-
dekräne (Epsilon). 

Fünf Nominierungen finden sich in der Kategorie „Zubehör“. Neben 
einem neuartigen Schienen-Sägeketten-System (Oregon/Blount), 
einem Umfeld-Sicherheitssystem für Forstspezialmaschinen (Wah-
lers), einem Deichseltilt-Federungssystem, welches mehr Sicherheit 
für Rückeanhänger verspricht (Pfanzelt) und einem neuen Holz-
schneidekopf für das sicherere Arbeiten an Straßen (Westtech), ist 
ein biologisch schnell abbaubares Schmierfett (Kajo) nominiert. 

Das Verfahren der letzten Preisverleihung wurde beibehalten. 2014 
wurden den Produkten erstmalig innerhalb der Kategorien Ein-
satzbereiche zugeordnet. Damit räumt das KWF der Fachjury die 
Möglichkeit ein, innerhalb einer Kategorie mehrere - besonders in-
novative Neuheiten – auszuzeichnen, wenn sie unterschiedliche Ein-
satzbereiche aufweisen. 

Bei der publikumswirksamen Präsentation der Preisträger am 9. Juni 
werden der Presse und der Öffentlichkeit die nominierten Kandida-
ten nochmals in Wort und Bild vorgestellt. Anschließend wird der 
Sieger präsentiert. Die fundierten Bewertungen der Experten-Kom-
missionen liefern der Fachwelt dabei wertvolle Hinweise auf Innova-
tionen und Trends in der Forsttechnikbranche. 

Während der Messe erhalten Besucher und Presse mit der Nomi-
nierten- bzw. Neuheitenliste einen praktischen Fahrplan mit den 
wichtigsten Stationen zur Planung ihres Messebesuchs. Auf dem 
Messegelände sind alle nominierten Produkte durch spezielle Schil-
der als „nominierte Medaillenkandidaten“ leicht zu erkennen.

Nominiert in der Kategorie „Zubehör“ das Deichseltilt-Federungssystem, welches mehr Si-
cherheit für Rückeanhänger verspricht, eingereicht von der Firma Pfanzelt.
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Abfallwirtschaft Region Hannover setzt bei Nass- und Trockenreinigung auf Kehrtechnologie von Schmidt

Mission sauberes Hannover
Für die Mitarbeiter der Abteilung Stadtreinigung der Ab-
fallwirtschaft Region Hannover, kurz aha, beginnt der Ar-
beitstag früh. Sehr früh. Während sich viele Einwohner der 
niedersächsischen Landeshauptstadt noch im Tiefschlaf 
befinden, herrscht auf den sechs Betriebsstätten im ganzen 
Stadtgebiet bereits emsiges Treiben. Eine Kehrmaschine 
nach der anderen verlässt mit ihrem Fahrer die Höfe. Rund 
260 Kollegen sorgen mit Kehrgeräten oder Winterdienst-
fahrzeugen zu jeder Jahreszeit für saubere und sichere 
Strassen in Hannover – zusammen mit einer ganzen Reihe 
an Swingo Kompaktkehrmaschinen von Schmidt. 

21 an der Zahl, um genau zu sein. „Die ersten Swingo 200+ Kehr-
maschinen haben wir nun seit 2013 im Einsatz und sind sehr zufrie-
den mit der Leistung und der Zuverlässigkeit“, so Mathias Quast, 
Abteilungsleiter Stadtreinigung, Winterdienst und Werkstatt. „Aus 
ein paar wenigen wurde so über die Jahre eine ganze Swingo Flot-
te.“ Die Swingo Kehrmaschinen sind bei aha an bis zu 7 Tagen pro 
Woche im Einsatz. Die Tagesschicht beginnt bereits um 5.30 Uhr. 
In der belebten Innenstadt rund um die City- Fussgängerzonen 

und den Bahnhofsplatz wird zwischen 14.00 – 22.00 Uhr noch eine  
zusätzliche Einheit eingesetzt. Dort ist auch sonntags zwischen 3.00 
und 6.00 Uhr ein Mitarbeiter unterwegs, um die Spuren der Nacht 
zu beseitigen.

Steigende Nutzung des öffentlichen Raums
„Städtebauliche Massnahmen haben in der Vergangenheit dazu bei-
getragen, die Attraktivität der Innenstadt zu erhöhen, und wir beob-
achten eine steigende Nutzung des öffentlichen Raums“, so Mathias 
Quast. „Zugleich steigt die Erwartungshaltung, diese Flächen je-
derzeit in sauberem Zustand vorzufinden. Gerade intensiv genutzte 
Flächen sind allerdings großer Verschmutzung ausgesetzt. Vom nor-
malen Kehricht abgesehen, kämpfen wir auch gegen Essensreste, 
klebende Getränkerückstände oder betonharte Kaugummireste die 
das Straßenpflaster verschmutzen. Das wird besonders in trocke-
nen Sommermonaten auf heller Pflasterung, wie zum Beispiel beim 
neu gestalteten Trammplatz vor dem Rathaus zur Herausforderung. 
Gerade in regenarmen Zeiten setzt sich der Schmutz besonders 
hartnäckig auf dem Pflaster fest und kann trotz Trockenreinigung 
nicht gänzlich beseitigt werden.“

In der belebten Innenstadt von Hannover rund um die City- Fussgängerzonen und den Bahnhofsplatz sind die Mitarbeiter der Abfallwirtschaft Hannover bis zu zweimal am Tag im Einsatz.

KEHRMASCHINEN
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Eine Swingo 200 auf dem Rathausplatz im Kehreinsatz.

Nach einem Beschluss des Stadtrates sind seit 2014 daher circa 
47.000 m2 hell gepflasterte Flächen in der Innenstadt in den Sommer-
monaten einmal wöchentlich nass zu reinigen. Nach intensiven Tests 
selbstfahrender Reinigungsmaschinen verschiedener Hersteller 
konnte das Schwemmfahrzeug Cityjet 3000 von Schmidt überzeu-
gen. Mit bis zu 280bar Hochdruck und einer Wassertemperatur von 
90 Grad werden auch hartnäckige und eingetrocknete Verschmut-
zungen rückstandslos entfernt – selbst bei sensiblen Trittflächen aus 
offenporigem Granit. Die Heisswasserreinigung hat darüber hinaus 
den Vorteil, dass auf chemische Zusätze verzichtet werden kann. 
Die beiden Cityjet’s mit einer Arbeitsbreite von 1400mm sind mit ei-
nem Waschkopf mit zwei rotierenden Sprüharmen ausgerüstet. Das 
Schmutzwasser wird dabei wieder abgesaugt und in der Maschine 
aufgenommen, sodass nur eine saubere Fläche zurückbleibt.

Im Frühjahr 2016 werden sich die beiden neuen Schmidt Cityjet 
3000 in den Fuhrpark der aha einreihen und die Schmidt Flotte in 
ihrer Mission „sauberes Hannover“ verstärken.

„Die Meinung unserer Mitarbeiter ist uns sehr wichtig. Ihre Bewertung 
fließt daher auch maßgeblich in die Beschaffung neuer Gerätschaf-
ten ein“, erklärt Mathias Quast. „Unsere Fahrer loben insbesondere 
das gute Fahrverhalten, den Fahrkomfort, die intuitive Bedienung 
und die gute Saugleistung der Schmidt Kehrmaschinen. Aber auch 
der grosse Tankinhalt und dass sich Kessel, Siebe, Saugmund und 
Kühler der Swingo einfach reinigen lassen, spielt eine wichtige Rolle. 
Die Schmidt Maschinen sind bei uns im Vergleich nur sehr selten 
in der Werkstatt, abgesehen von regelmässigen Wartungsarbeiten. 
Auch das ist ein entscheidender Punkt in unserer Langfristkalkula-
tion. Durch den guten Kontakt zum Hersteller können wir darüber 
hinaus dazu beitragen, unsere Erfahrungen aus dem Praxiseinsatz 
in die Produkte einfliessen zu lassen, und wir schätzen diese Mög-
lichkeit des Austausches sehr.“

Schmidt Swingo auch im Winterdienst unterwegs
Hannover ist eine fahrradfreundliche Kommune. Die Stadt hat sich 
zum Ziel gesetzt, den Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehr-
saufkommen bis 2025 zu verdoppeln, was einen Radverkehrsan-
teil von 25% am Transportaufkommen bedeutet – auch im Winter. 
Das setzt allerdings geräumte Wege voraus. Die Kehrmaschinen 
von Schmidt lassen sich innerhalb kurzer Zeit auf entsprechendes 
Winterdienst-Equipment umrüsten und sind in Hannover dann auf 
Radwegen oder in der Innenstadt unterwegs. „Dann sind bei uns 
die Swingo‘s mit Schneepflug und Solesprüher gefragt“, so Mathias 
Quast. Ganz nach dem Motto „Mission sauberes und sicheres Han-
nover“ – 365 Tage im Jahr. www.aebi-schmidt.com Die Swingo Kehrmaschinen haben bei aha eine 7 Tage Woche.

Übergabe von Trilety TK36 auf U 423:

Trilety und Markt Nittendorf sind ein eingespieltes Team
Der Markt Nittendorf in der Oberpfalz entscheidet sich ein 
weiteres mal für eine Kombination Trilety auf Unimog.  Für die 
Leistungsstarke Kehrmaschine mit einer Hochleistungsturbi-
ne stehen viele Ausstattungsoptionen zu Verfügung, wie z.B.: 
Handsauganlage zum aussaugen von Schächten und Wasser-
einläufen oder eine HD- Waschanlage zum Nassreinigen.

Mit der Entscheidung für diese multifunktionelle Fahrzeugkombina-
tion aus Trilety Aufsatzkehrmaschine TK36 und dem Unimog U423 
wird auch in Zukunft das komplette Straßennetz der Markt Gemein-
de im Sommer betreut. Um eine Optimale Auslastung des Fahrzeugs 
zu gewährleisten wird dieses auch im Winterdienst eingesetzt. Hier 
kommt auch die Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit dieser 
Kombination zu tragen das auch auf der neuesten Euro 6 Technologie 

basiert. Durch eine sehr effektive Zusammenarbeit mit der Entwick-
lungsabteilung der Fa. Daimler wurden die  optimalen Freiräume die 
für den Aufbau der Kehrmaschine benötigt werden  geschaffen so 
dass auch ein zügiges auf und 
Abbauen der Maschine erfolgen 
kann. Die Betreuung der Maschi-
ne wird durch die Fa. Beutlhauser 
- Bassewitz langjähriger Vertieb-
spartner und Unimog Generalver-
trieb gewährleistet.  www.trilety.com

Vl.n.r. Herr Plodek Fa. Beutlhauser; Herr 
Andreas Bleicher und Herr Dieter Dörfler 
Bauhof Nittendorf, Herr Huber Fa. Trilety.
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Der Frühling bringt nicht nur wärmere Tage, die ersten Son-
nenstrahlen und sprießende Vegetation, sondern auch lästi-
ges Unkraut, das sich seinen Weg zwischen Pflastersteinen, 
Bodenplatten und Randsteinen bahnt und somit Gehwege 
verengt und Unebenheiten entstehen lässt.

Um den unerwünschten Pflanzen ohne Herbizide Herr zu werden, 
stellt die bema GmbH Maschinenfabrik nun eine einfache, kosten-
günstige und umweltschonende Lösung in der Wildkrautbeseiti-
gung vor, die die Produktgruppe der bema Specialists erweitert. Der 
bema Groby besticht durch seine simple Konstruktion und seinen 
flexiblen Einsatz - ob gegen Wildkraut oder auf der Baustelle gegen 
groben Schmutz wie Sand oder Kies. Dennoch ist der bema Groby 
keine klassische Produktneuheit, denn er wurde bereits vor mehre-
ren Jahren für die Firma Dallmann Straßen- und Tiefbau als Spezi-
alanfertigung hergestellt und wird seitdem im täglichen Einsatz für 
die Bankettenpflege eingesetzt. Aufgrund der durchweg positiven 
Erfahrungen wird die Sonderanfertigung nun fest ins Produkt-Port-
folio der bema GmbH Maschinenfabrik.

Für den Einsatz gegen groben Schmutz auf Wegen und Straßen ist 
der bema Groby mit Kunststoff ummantelten Drahtseilzöpfen aus-
gestattet, die eine hohe Belastbarkeit und optimale Kehrergebnisse 
garantieren. Verschiedene, optionale Besätze ermöglichen einen 
flexiblen Einsatz, sodass der bema Groby unterschiedlichsten He-
rausforderungen gewachsen ist. 

Ausgestattet mit dem Stahlteller (ø 700 mm) mit 44 Schraubbü-
scheln befreit er öffentliche Wege gründlich und unkompliziert von 
Wildkraut. Bei hartnäckigsten Verschmutzungen eignet sich der op-
tionale Besatz mit Kunststoffteller mit PPN (ø 1100 mm) mit seiner 
aggressiven Reinigungsleistung ideal. 

Angetrieben wird der bema Groby hydraulisch mit einem starken 
Gerotormotor mit Antriebswelle ø 32 mm. Der Anbau am Träger-
fahrzeug erfolgt komfortabel und zeitsparend über die Staplerauf-
nahme. Optional sind weitere flexible Anbau-Varianten möglich wie 
beispielsweise über einen Dreipunktbock für den Schlepperanbau 
oder einen Schnellwechselanbau für unterschiedlich große Lader.
Um auch an schwer zugänglichen Stellen wie Gebäudebegren-
zungen optimale Kehrergebnisse zu erreichen, lässt sich der Nei-
gungswinkel des Besens entweder mechanisch oder hydraulisch 
(Sonderausstattung) stufenlos verstellen. Über ein optionales Dreh-
zahlregelventil lässt sich außerdem die Drehgeschwindigkeit be-
quem steuern. Um Beschädigungen und Verschmutzungen durch 
wegschleudernden Unrat zu vermeiden, kann optional ein Spritz-
schutz ergänzt werden. www.kehrmaschine.de

bema GmbH Maschinenfabrik 

Einfache und flexible Lösung

Der bema Groby besticht durch seine simple Konstruktion und seinen flexiblen Einsatz - ob 
gegen Wildkraut oder auf der Baustelle gegen groben Schmutz wie Sand oder Kies. 

Bucher Municipal mit Weltneuheit: CityCat 2020ev

Nominiert für den GreenTec Award: Kategorie Automobilität
Bucher Municipal ist mit seiner Weltneuheit, dem emissi-
onsfreien vollelektrischen Kehrfahrzeug CityCat 2020ev, 
für den GreenTec Award 2016 in der Kategorie Automobilität 
unter den Top 3en nominiert. Bei diesem Wettbewerb wer-
den die besten Umweltprojekte 2016 ausgezeichnet.

In der Kategorie Automobilität qualifizieren sich technologische In-
novationen (Gewichtseinsparung, Verbrauchsoptimierung, Lebens-
zyklusverlängerung, Produktion, Materialien), umweltfreundliche 
Mobilitätskonzepte und Mobilitätsdienstleistungen. Kriterien für die 
Preisvergabe sind der Beitrag zur Schonung der Umwelt, der Inno-
vationsgrad und ob die Idee als Botschafter für mehr Umweltfreund-
lichkeit im Bereich Mobilität geeignet ist. Bewertet werden sowohl 
das Potenzial als auch die bislang erreichten Ergebnisse. Bucher 
Municipal ist stolz darauf, mit seiner neuen CityCat 2020ev unter den 
Top-3-Nominierten ins Rennen zu starten.

CityCat 2020ev - emissionsfreies  
urbanes Straßenkehrfahrzeug
Die CityCat 2020ev ist das erste vollelektrische Kompaktkehrfahr-
zeug der zwei Kubikmeter Klasse. Sie setzt Maßstäbe in Bezug 
auf Lärmreduktion, Emissionsfreiheit und Effizienz, ohne Kompro-
misse bei der Performance einzugehen. Weder Zulassung, Saug- 

Bucher Municipal gehört zu den Top-3-Nominierten für den GreenTec Awards 2016, in der 
Kategorie Automobilität.

oder Wischleistung wurden im Rahmen der Elektrifizierung einge-
schränkt. Besonderes Augenmerk wurde auf die Vereinbarkeit von 
Ökologie und Ökonomie gelegt. Bei gleichbleibenden Lebenszy-
kluskosten kann eine einzige Maschine jährlich etwa 26 Tonnen 
CO2-Emissionen einsparen. www.bucher-municipal.com
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Die Wildkrautbürste von Eco Technologies stellt eine wirtschaftliche Alternative zu giftigen Herbiziden dar

Wie Unkraut ohne Gift effizient beseitigt wird
Bauhofmitarbeiter, Gärtner und Landschaftspfleger kennen 
das Problem von sprießenden Unkräutern zwischen Fugen 
und Ritzen an Straßenrändern, Gehsteigkanten oder zwi-
schen Pflastersteinen. Entweder wird das unerwünschte 
Grün mühevoll per Hand entfernt oder giftige Herbizide, die 
die Umwelt belasten und weitgehend verboten sind, kom-
men zum Einsatz. 

Eine praktische und umweltfreundliche Alternative bietet die Wild-
krautbürste WKT von Eco Technologies, dem österreichischen Her-
steller für kommunale Anbaugeräte. Die Wildkrautbürste beseitigt 
schnell und wirtschaftlich Gräser, Unkräuter und groben Schmutz. 
Die Wildkrautbürste ist in zwei verschiedenen Modellen erhältlich 
und wird an Trägerfahrzeuge wie Kompakttraktoren, Geräteträger, 
große Traktoren oder den Unimog angebaut. 

Der Antrieb erfolgt über die Frontzapfwelle oder über einen leistungs-
starken Hydraulikmotor. Für die optimale Anpassung an den Unter-
grund wird der Bürstenkopf manuell oder über Hydraulikzylinder 
auf zwei Ebenen eingestellt. Die einzeln austauschbaren Draht- 

büschel sorgen für ein außergewöhnliches Ergebnis. Dabei kann je 
nach Einsatzgebiet zwischen Bürstenbesätzen aus Stahlseil oder 
Flachdraht gewählt werden. Der Bürstendurchmesser beträgt 70 
cm. Je nach Modell liegt der Arbeitsbereich zwischen 1,2 und 2,3 
Metern von der Fahrzeugmitte aus. Damit das Wegschleudern von 
Schmutz und Steinen verhindert wird, ist ein höhenverstellbarer 
Schmutzvorhang serienmäßig im Lieferumfang enthalten. Werden 
trockene Flächen bearbeitet, kann es zu Staubentwicklungen kom-
men. Abhilfe schafft die optionale Sprüheinrichtung mit einem 200 
Liter Wassertank. Damit wird 
die zu bearbeitende Oberflä-
che mit Wasser benetzt und 
die Staubentwicklung enorm 
reduziert. Die Wildkrautbürste 
ist ein praktisches, modernes 
Gerät, für alle, die ihre Arbeits-
zeit reduzieren möchten und 
gleichzeitig für eine lebenswer-
te Umwelt Sorge tragen.    
 www.ecotech.at

Die Wildkrautbürste beseitigt schnell und wirtschaftlich Gräser, Unkräuter und groben Schmutz. 

TRAKTOREN UND GERÄTETRÄGER
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Fuß-Trac: 

Moderner Geräteträger für 
den kommunalen Einsatz 
Klein, wendig, leistungsstark – mit dem Fuß-Trac hat die Fuß 
Spezialfahrzeugbau GmbH einen Geräteträger vorgestellt, 
der höchste professionelle Ansprüche erfüllt. Ein kraftvoller 
Allradantrieb mit vier Lenkeinstellungen, eine hohe Nutzlast 
auf beiden Achsen sowie großer Variantenreichtum bei den 
Geräteanschlüssen machen ihn zu einem wahren Multita-
lent mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. 

Aus der Arbeit in Kommunen sind leistungsstarke Geräteträger heu-
te nicht mehr wegzudenken. Sie ermöglichen neben dem Transport 
von Schildern, Werkzeugen und Baumaterialien auch den Einsatz 
verschiedenster Anbaugeräte. Um dieses Spektrum zu erfüllen, 
müssen sie intelligent konstruiert sein. Der Fuß-Trac bietet beste 
Voraussetzungen: Angetrieben wird er von einem kraftvollen Deutz 
4-Zylinder-Motor mit 115 kW Leistung. Bei einem zulässigen Ge-
samtgewicht von bis zu 13 Tonnen liegt die erlaubte Achslast bei 
6,5 Tonnen auf der Vorder- und sogar bei bis zu 7 Tonnen auf der 
Hinterachse. Damit steht für Geräte und Ladung ein Spielraum von 
3,5 Tonnen auf der Vorder- und bis zu 4,4 Tonnen auf der Hinter-
achse zur Verfügung. Die Bauweise des Fuß-Trac ist sehr kompakt. 
So bleibt selbst bei angebautem Frontgerät die Gesamtlänge von 
Lenkradstange bis zum vordersten Punkt des Fahrzeugs unter 3,50 
Metern. Das bedeutet, dass keine weiteren Maßnahmen zur Verbes-
serung der Sicht des Fahrers notwendig sind.

Durchdachte Konstruktion für hohe Leistung
Die hervorragenden Eigenschaften basieren auf der durchdachten 
Konstruktion des Fuß-Trac. Die Allradlenkung bietet beispielsweise 
gleich vier Lenkoptionen, was dem Fuß-Trac eine besonders hohe 
Wendigkeit verleiht. Möglich ist die Lenkung über die Vorderachse, 
über beide Achsen, spurversetzt und diagonal. An der Vorderachse 
bestehen für den Allradantrieb keine Voreinstellungen, was eine hö-
here Stabilität bei Arbeiten auf Schnee und Eis sowie eine Senkung 
des Reifenverschleißes ermöglicht. Die Vorderachse des Fuß-Trac 
ist nahe der Anbauplatte positioniert, sodass bei Arbeiten mit Front-
geräten nur eine geringe Gegenballastierung notwendig ist. Die Prit-

sche befindet sich mittig über der Hinterachse. Damit ist sowohl im 
leeren, als auch im beladenen Zustand immer eine stabile Achslast 
gewährleistet. Für die Federung ist der Fuß-Trac mit einem aktiven 
System mit verstellbarer Dämpfung ausgestattet, das eine integrier-
te Achsabstützung für Seitenarbeiten umfasst.

Hydraulik, Kraftheber, Zapfwellen, Pritsche
In der Serienausstattung ist der Fuß-Trac mit einer lastgesteuerten 
Hydraulikpumpe mit drei doppelt wirkenden Steuerungsventilen ver-
sehen. Die Axialkolbenpumpe bietet einen Arbeitsdruck von etwa 
200 bar. Der Volumenstrom beträgt circa 100 l/min und kann auf 140 
l/min erweitert werden. Die Zahl der Steuerungsventile lässt sich auf 
sechs erhöhen. Jeder Kreis des Hydrauliksystems ist priorisierbar.
Für den Einsatz weiterer Anbaugeräte lässt sich der Fuß-Trac mit 
Zapfwellen und Krafthebern ausstatten. Erhältlich sind Front- und 
Heckzapfwellen mit jeweils 1.000 U/min sowie Fronkraftheber mit 
circa 2.800 daN Hubkraft und Heckkraftheber mit bis zu 3.500 daN 
Hubkraft. Die Pritsche des Fuß-Trac ist ebenfalls optional und kann 
als 3-Seitenkipper ausgeführt werden. Durch diese Vielzahl an Mög-
lichkeiten lässt sich der Fuß-Trac leicht auf seine individuelle Aufga-
be in der Kommune anpassen. www.fuss-spezialfahrzeugbau.de

Klein, wendig, leistungsstark – mit dem Fuß-Trac hat die Fuß Spezialfahrzeugbau GmbH 
einen Geräteträger vorgestellt, der höchste professionelle Ansprüche erfüllt.

Max Holder GmbH stellt einzigartige Mählösung vor 

Neues Premiumsystem für Randstreifen und Leitpfosten
Ab sofort bietet Holder in Kooperation mit MULAG, einem der 
führenden deutschen Hersteller von Speziallösungen unter 
anderem für die Straßenrandpflege, ein exklusives neues 
System an: Die Lösung mit dem kompakten, leistungsstar-
ken Geräteträger Holder S 990 (92 PS) mäht Randstreifen 
und um Leitpfosten – in nur einem Arbeitsgang. 

Das Mähen der Grünflächen links und rechts der Straße, selbst un-
ter Schutzplanken, übernimmt dabei der Randstreifenmäher MRM 
300. Der Leitpfostenmäher MLM 200 bearbeitet dagegen den Nah-
bereich, etwa um Verkehrszeichen oder Leitpfosten. Manuelles Aus-
mähen mit Motorsensen ist nicht mehr nötig. 

Dadurch arbeitet der S 990 wirtschaftlich und zeitsparend und sorgt 
für ein sehr gutes Arbeitsergebnis – gepflegte Straßen und Wege. 
Sein hydrostatischer Antrieb ermöglicht stufenloses Fahren bis 40 

km/h, die Knicklenkung sorgt für hohe Wendigkeit und absolute 
Spurtreue. Durch die kompakte Bauweise und Gesamtbreite von nur 
1,30 Metern wird der Verkehr kaum beeinflusst und nicht gefährdet. 
Das Trägerfahrzeug ist zudem wie alle Holder Produkte multifunk-
tional einsetzbar. 
In nur wenigen Ar-
beitsschritten kann 
mit den entspre-
chenden Anbauge-
räten beispielswei-
se auf Winterdienst 
oder Kehren umge-
stellt werden.
 

 www.max-holder.com
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Ladog G 129 N 20

Jetzt mit Frei-Sicht-Kabine
Ladog-Fahrer loben die neue Frei-Sicht-Kabine beim La-
dog G 129 N 20. Eine echte Innovation in Sachen Fahrer-/
Arbeitssicherheit.

Ladog hat für den Ladog G 129 N 20 das bisherige Aluminium-Fah-
rerhaus nach den Anforderungen der Ladog-Fahrer weiterentwi-
ckelt. Die Hauptscheinwerfer im unteren Bereich sind jetzt unterei-
nander eingebaut, brauchen weniger Platz in der Breite. Die untere 
Gerätesichtscheibe wurde optimiert – auf das Maximale vergrößert.

Das Armaturenbrett innen ist total verkleinert worden und dient nur 
noch der Luftführung der Heizung. Drei Luftdüsen für die Front-
scheibe sind vorhanden. Je eine verstellbare Heizungsdüse  links 
und rechts vor den Seitenscheiben sind eingebaut. Eine „Fußdüse“  
links auf der Fahrerseite für die Fußwärme links und die untere linke
Türscheibe sind verbaut. Der Scheibenwischermotor sitzt ganz un-
ten am Fahrerhaus, verdeckt dadurch keine Sicht nach vorne mehr.

Vom Fahrersitz aus ist eine optimale, freie Sicht nach vorne unten 
und insgesamt nach vorne entstanden. „Wir reden nicht nur von 
Freisicht-Kabine, wir haben eine Frei-Sicht-Kabine“ und die ganze 
Kabine in Aluminium-Ausführung, sagt Alfred Bertsche zu der neuen 
Kabine.

Jetzt kann sich jeder Ladog-Fahrer selbst von den optimalen Sicht-
verhältnissen nach vorne, auf die Frontanbaugeräte, überzeugen. 
Der Fahrer macht keinen „Blindflug“, sondern sieht die Außenkanten 
und die Anbaugeräte vorne optimal! „Der Vorteil für uns“, sagt Alfred 
Bertsche, „ist noch, daß wir die Anbaugeräte mit sehr kurzem Ab-
stand von der Vorderachse anbauen können – der Fahrer sieht alles,
der Hebel auf die Vorderachse ist sehr klein, das verbessert das 
Fahrverhalten“.  www.bertsche-online.de

Das RASCO Produktionsprogramm beinhaltet neben pro-
fessionellen Schneepflügen, Streuern, Kranmähern und 
-reinigern auch Bürsten für die Winter- und Sommer-
instandhaltung von öffentlichen, kommunalen Flächen. Die 
Anschlussgeräte sind so konstruiert, dass sie für den Ein-
bau auf verschiedenen Fahrzeugtypen, von Traktoren über 
LKWs bis hin zu Mehrzweckfahrzeugen, geeignet sind. 

Die Modellauswahl der Bürste hängt von den Bedürfnissen des Nut-
zers und den Reinigungsbedingungen ab. RASCO bietet verschie-

dene Ausführungen der Bürsten an, die für die Reinigung von ver-
schiedenen Oberflächenarten bestimmt sind.

Aus dem Sommer-Produktionsprogramm heben wir die flexib-
le MKN Bürste hervor, die in vielen Bereichen eingesetzt werden 
kann, von offenen Straßen bis hin zu engen Stadtstraßen. Dieses 
für den Einbau an verschiedene Fahrzeugtypen bestimmte Gerät ist 
eine ausgezeichnete Wahl für die einfache Schmutzentsorgung von 
Verkehrsflächen. Mit einem eingebauten Wasser- und Abfallbehälter 
sowie einem Spritzsystem wird die MKN zu einem bemerkenswer-

RASCO Bürsten für die ganzjährige Reinigung
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Innovationen für den Kommunaleinsatz 2016 – höchste Leistung für anspruchsvollste Aufgaben

Effiziente Lösungen von STEYR
Effiziente Lösungen – das Programm für Experten. Unter 
diesem Leitthema fasst Steyr die Spezialtraktoren zusam-
men, die individuell für Kommunalaufgaben, Forstwirtschaft 
sowie Einsatzbereiche im GaLaBau direkt ab Werk ausge-
stattet werden können. Zur Saison 2016 fährt Steyr in die-
sem Traktorensegment zahlreiche Neuheiten vor. Darunter 
Innovationen und Weiterentwicklungen im oberen Großtrak-
torensegment.

Insgesamt bietet Steyr ab sofort sieben Baureihen an, die speziell 
auf den Einsatz im Non Agri-Bereich abgestimmt sind. Erstmalig ge-
hört dazu auch eine Großtraktorenserie, die Leistungen zwischen 
270 und 300 PS bietet. „In den vergangenen Jahren sehen wir einen 
deutlichen Trend zu größeren Arbeitsbreiten und höherer Leistung, 
auch im Kommunaleinsatz und GaLaBau. Dieses Segment decken 
wir jetzt mit unserem neuen Flaggschiff, dem Terrus CVT sowie 
dem Steyr 6150 bis 6240 CVT in idealer Weise ab“, berichtet David 
Schimpelsberger, verantwortlicher Produktmanager für Kommunal 
und Forst, zu dieser Sortimentserweiterung im oberen Leistungs-
bereich.

STEYR 6150 – 6240 CVT mit neuem Kommunalrahmen:  
Tausendsassa für kommunale Dienste
Der neue Steyr CVT mit dem Kommunalrahmen 2.0 setzt als Alles-
könner neue Standards in Sachen kommunaler Leistungsfähigkeit. 
Der neue Kommunalrahmen mit EURO III System Adapter ist in einer 
stabileren und damit noch leistungsfähigeren Konstruktion verbaut. 
Dabei steht „EURO III“ für die Größe der Kommunalanbauplatte, 
„System“ für die verschiedenen Ausführungen wie etwa drei unter-

schiedliche Längen und „Adapter“ für die einheitliche Schnittstelle 
zum Anbau gängiger Kommunalgeräte an das Trägerfahrzeug, die 
optimal an den Kommunaltraktor adaptiert ist. „Der neue Steyr CVT 
erfüllt die EURO Abgasstufe IV und der neue Kommunalrahmen 
rundet unser umfassendes Kommunalprogramm von 58 bis 240 PS 
nach oben ab. Damit verfügen Kommunen und kommunale Dienst-
leister über ein äußerst leistungsfähiges Gesamtpaket, das sich 

Insgesamt bietet Steyr ab sofort sieben Baureihen an, die speziell auf den Einsatz im Non 
Agri-Bereich abgestimmt sind.

ten Straßenreiniger. Das Leeren des Abfallbehälters ist einfach dank 
den Hydraulikzylindern, die ein schnelles und einfaches Heben und 
Senken des Behälters ermöglichen. Die MKN Bürste ist eine ausge-
zeichnete Wahl für die Straßenreinigung vor und während der Re-
paraturarbeiten und der Aufbringung von Asphaltschichten auf die 
Straße oder als einfaches Gerät für die Instandhaltung von Stadt-
flächen.

Die MKK Zwischenachsbürste für LKWs ist als Teil des Winter-Pro-
duktionsprogramms für die gründliche Reinigung von öffentlichen 
Verkehrsflächen bestimmt. Sie ist speziell für die Räumung von 
übergebliebenem Schnee in den Unbebenheiten von Verkehrsstra-
ßen nach dem Passieren des Schneepflugs geformt, und kann al-
ternativ auch als selbstständiges Schneeräumungsgerät eingesetzt 
werden, wenn sich auf der Straße kleinere Mengen an Frisch- und 
Trockenschnee befinden. Erhältlich in zwei Breiten und zwei Durch-
messern ist die MKK mit einer Reihe von Mechanismen ausgestattet, 
die sie für den Benutzer und für die Umwelt betriebssicher machen. 
Für eine maximale Effektivität der Schneeräumung auf unebenen 
Verkehrsstraßen wird die MKK Bürste in Kombination mit einem 
Frontschneepflug eingesetzt. Durch die Räumung des verbliebenen 
Schnees nach dem Passieren des Schneepflugs reduziert sich die 
Salzmenge, die für das spätere Streuen benötigt wird und dadurch 
werden Einsparungen bei den Betriebskosten erzielt, sowie die Um-
welt und die Verkehrsinfrastruktur geschont.

Die vordere Reinigungsbürste MKM, die für den Einbau auf kleine 
Mehrzweckfahrzeuge konzipiert ist, ist für die Instandhaltung von 
Verkehrsstraßen, engen Wegen, Parkplätzen und anderen Asphalt- 
und Betonflächen während des ganzen Jahres bestimmt. Erhältlich 
in drei Größen ermöglicht sie im Winter eine schnelle und einfache 

Schneeräumung, während sie den Rest des Jahres effektiv Erde, 
Blätter, kleine Steine und anderen Schmutz entfernt. Das speziel-
le Design ermöglicht die Reinigung von unebenen Oberflächen, 
wie z.B. Pflaster- oder Betonsteine, Asphalt mit unterschiedlicher 
Rauheit, sowie beschädigte Oberflächen mit vielen Unebenheiten. 
Die Reinigungssegmente bestehen aus Polypropylen, was die Rei-
nigung empfindlicher Oberflächen ohne Beschädigungen ermög-
licht. Bei der Reinigung von widerstandsfähigeren Oberflächen ist 
es möglich, für eine bessere Reinigung das Polypropylen mit einem 
Stahldraht zu kombinieren.

Alle RASCO Bürsten sind für eine effiziente, einfache und sichere 
Reinigung von Verkehrsstraßen bestimmt, wobei die Herstellungs-
qualität und Robustheit für ihre Langlebigkeit bürgen.
 www.rasco.hr
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darüber hinaus auch durch hohe Wertbeständigkeit und höchsten 
Nutzen auszeichnet“, so David Schimpelsberger, verantwortlicher 
Produktmanager für Kommunal und Forst.

Wichtige Produktdetails
Die neue modulare Kommunalplatte zeichnet sich durch eine Rei-
he bemerkenswerter Details aus. Dazu gehören neben dem inte-
grierten Zugmaul beispielsweise abnehmbare Laschen für Gerä-
te-Schwenkverschraubungen. Der gesamte Kommunalrahmen ist 
als fixer Schraubverband ohne Bolzen ausgelegt und deckt mit den 
drei Längen 210 Millimeter (Standard) sowie 330 Millimeter und 450 
Millimeter die Geräteanforderungen aller gängigen Anbaugeräte ab.

Die neue verstärkte Bauweise gewährleistet eine höhere Absicherung 
des Torsionsmoments. Weiterhin ist der neue Kommunalrahmen mit 
dem Fronthubwerk auswechselbar; dazu ist ein Schraubverband 
oder eine Einhängelösung verfügbar. „Unser Kommunalrahmen 2.0 
ist optional ab Werk mit der Ausstattung Loader-ready inklusive 
elektrischer Umschaltung auf den Frontladerbetrieb verfügbar. Vier 
oder sechs Anschlüsse, freier Rücklauf und die serienmäßige sie-
benpolige Steckdose sorgen für maximale Vielseitigkeit – und opti-
onal sind zusätzlich auch Frontzapfwelle, Verlagerungsgetriebe, Po-
wer Beyond Anschlüsse und Vorderachsabstützung für Mähbetrieb 
verfügbar“, so Schimpelsberger. 

Umfassende Ausrüstungsdetails wie der hochwertige „Maximo 
Evolution“-Sitz mit Lederbezug, Sitzheizung und -lüftung sowie Ak-
tiv-Federung mit automatischer Justierung oder die LED Arbeits-
scheinwerfer für eine perfekte Umfeld Beleuchtung, garantieren ein 
präzises und effizientes Arbeiten.

Terrus CVT: Für höchste Leistungen im Kommunaleinsatz
Die neue Steyr-Baureihe Terrus CVT steht ab sofort auch für den 
Kommunaleinsatz zur Verfügung. Die Serie umfasst zwei Modelle, 
die beide von einem kompakten 6,7-l-NEF-Motor von FPT Industrial 
angetrieben werden. Ihre Leistung beträgt 270 beziehungsweise 300 
PS bei einer Nenndrehzahl von 2.100 U/min. Das größere Modell er-
reicht eine Maximalleistung von 313 PS bei 1.800 U/min. Dank der 
‚Hi-eSCR only‘-Abgasnachbehandlungstechnik, die einen optima-
len Verbrennungswirkungsgrad gewährleistet, erfüllen die Motoren 
nicht nur die strengen Vorgaben der Abgasstufe IV, sondern weisen 
auch äußerst günstige Verbrauchswerte auf. 

Die Effizienz des Terrus CVT wurde gerade erst mit einem von der 
unabhängigen Landwirtschaftsgesellschaft DLG ermittelten Power-
Mix-Testergebnis von 249 g/kWh nachgewiesen. 

Neue Ventilwerkstoffe und ein neu konstruierter Zylinderkopf ermög-
lichen einen höheren Verbrennungsdruck. Die wichtigste Änderung 
wurde jedoch am unteren Teil des Motorblocks und an der Ölwan-
ne vorgenommen. Die Ölwanne bildet als tragendes Element das 
„Rückgrat“ des Traktors, wodurch die mechanische Beanspruchung 
des Motorblocks verringert wird. Dank dieser ‚tragenden Ölwanne‘ 
beträgt das Leergewicht der Terrus-Modelle 11.000 Kilogramm - bei 
einem zulässigen Gesamtgewicht von 16.000 Kilogramm. Dies er-
öffnet beim Einsatz des Terrus CVT viel Spielraum im Hinblick auf 
Ballastierung und Traglasten.

Entsprechend den Wünschen und Anforderungen unserer Kunden 
wurde die Terrus CVT-Baureihe so ausgeführt, dass beide Modelle 
ihre Leistung effektiv auf den Boden bringen und dabei so agil und 
wendig sind wie ein kleinerer Traktor. „Mit ihrem ausgezeichneten 
Leistungsgewicht bieten diese Traktoren eine außerordentlich hohe 
Effizienz, maximale Einsatzzeiten und viel Komfort für den Fahrer. 
Und dank ihrer niedrigen Gesamtbetriebskosten stellen die neuen 
Flaggschiffe von Steyr die optimale Lösung für ein breites Aufgaben- 
und Anforderungsspektrum auch im Non Agri-Einsatz dar. 

Beim Terrus CVT handelt es sich um eine völlig neue, zu 100 Prozent 
am Standort St. Valentin entwickelte und produzierte Traktorserie. 

Neues Stufenlosgetriebe (CVT)  
mit vier Fahrbereichen und Parkbremse
Zur zuverlässigen Aufnahme und Übertragung der von den über 300 
PS starken Motoren erzeugten Kräfte, haben die Steyr-Ingenieure 
das stufenlose Getriebe der neuen Terrus-Traktoren speziell ange-
passt. Der Kunde kann zwischen zwei Geschwindigkeitsbereichen 
wählen: 30 m/h - 40 km/h ECO und 30 m/h - 50 km/h ECO. Bei 
Rückwärtsfahrt ist in beiden Fällen eine Maximalgeschwindigkeit 
von 27 km/h erreichbar. Die neue Vorder- und Hinterachskonstruk-
tion, der Radstand von 2.995 Millimeter und die 2,15 Meter großen 
Reifen (zum Beispiel 710/75R42) tragen zusätzlich zur beeindru-
ckenden Zugkraft der Traktoren bei. Für mehr Sicherheit wird die 
Terrus CVT-Baureihe mit einer neuen Parksperre ausgestattet, die 
durch Federkaft betätigt und hydraulisch gelöst wird.

Der Steyr Terrus im Überblick:
n	 Zwei Modelle mit 6,7-Liter-Motor der Stufe IV von FPT und 270  
 beziehungsweise 300 PS bei einer Nenndrehzahl von 2100 U/min
n	 „Hi-eSCR only“-Abgasnachbehandlung
n	 Höchstzulässiges Fahrzeuggewicht von 16.000 Kilogramm
n	 Einstufiger eVGT-Turbolader
n	 Längstes Serviceintervall in dieser Leistungsklasse
n	 630 Liter Dieseltank und 96 Liter AdBlue-Tank
n	 CVT-Getriebe mit vier Fahrbereichen und wahlweise Ge- 
 schwindigkeiten von 30 m/h bis 40 km/h ECO beziehungsweise 
  30 m/h bis 50 km/h ECO
n	 ABS / Erweitertes ABS und automatische Parkbremse
n	 Heckzapfwelle mit vier Drehzahlen, Frontzapfwelle mit zwei  
 Drehzahlen
n	 165 l/min CCLS-Hydraulikpumpe als Standard, 220 l/min  
 Pumpe als Wunschausführung erhältlich
n	 Heckhubwerk mit 11.058 Kilogramm maximaler Hubkraft an  
 den Kugelaugen
n	 Fronthubwerk mit 5.821 Kilogramm maximaler Hubkraft an  
 den Kugelaugen
n	 ISOBUS Klasse II/III und RTK ab Werk
n	 Maximaler Fahrerkomfort und einfache Bedienung
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Auf dem Terrus CVT ist eine neue Vorderachse mit hydraulischer Fe-
derung verbaut. Die Längsschwingen-Vorderachsfederung und zwei 
Hydraulikzylinder mit acht Grad Pendelbewegung und 110 Millimeter 
vertikalem Stellweg gewährleisten ein Höchstmaß an Komfort und 
Stabilität bei Straßenfahrten. „Unsere Ingenieure haben außerdem 
den Abstand zwischen Vorderachse und Fronthubwerk optimiert. 
Der geringere Abstand im Terrus sorgt für kompaktere Gesamtab-
messungen und eine ausgezeichnete Gewichtsverteilung. Des Wei-
teren ermöglichen eine angepasste Bauweise und speziell gestaltete 
Kraftstofftanks einen sehr großen Lenkeinschlag“, wie Schimpels-
berger hervorhebt.

Für maximale Sicherheit im Straßeneinsatz und sicheres Bremsen 
in Not- und Gefahrensituationen können die Terrus CVT-Modelle mit 
einem ABS-System ausgestattet werden. Neben der Erhöhung der 
Sicherheit unterstützt die optionale ABS-Ausstattung den Fahrer 
beim Rangieren im Feld. 

Die neuen Terrus CVT-Modelle können mit einem Reifendruckkont-
rollsystem ausgestattet werden, mit dem der Fahrer bis zu 16 Reifen 
am Traktor und Arbeitsgerät überwachen kann. Das vollständig in 
das Bedienterminal S-Tech 700 integrierte System ermöglicht die 
Einstellung von Parametern; bei Überschreitung der eingestellten 
Parameterwerte wird am Terminal eine entsprechende Warnmel-
dung angezeigt. Bei Reifenproblemen kann der Fahrer den betref-
fenden Reifen über den Druckluftanschluss am Heck der Maschine 
aufpumpen, sodass eine Rückfahrt zum Hof möglich ist. 

Front- und Heckzapfwellenausstattung  
lässt keine Wünsche offen
Die serienmäßige Heckzapfwellenausstattung der neuen 
Steyr-Flaggschiffe umfasst vier Zapfwellendrehzahlen und eine 
elektronische Drehzahlumschaltung; die Normdrehzahl wird bereits 
bei einer Motordrehzahl von 1.930 U/min (540er Zapfwelle), 1.598 
U/min (540er ECO-Sparzapfwelle), 1.853 U/min (1.000er Zapfwel-
le) beziehungsweise 1.583 U/min (1.000er ECO-Sparzapfwelle) er-
reicht. 

Als Wunschausstattung ist für den Terrus CVT eine Frontzapfwelle 
mit zwei Drehzahlen erhältlich, die nach dem gleichen Konzept auf-
gebaut ist wie die Heckzapfwelle. 

Hochleistungshydraulik für maximale Effizienz
Das verlustarme Hydrauliksystem und die Hydraulikkreise des Steyr 
Terrus CVT sind auf maximale Leistung und Effizienz ausgelegt. 
Bei der Standardversion handelt es sich um ein geschlossenes 
Load-Sensing-System (CCLS) mit einer Ölförderleistung von 165 l/
min bei 2.100 U/min; als Option ist eine CCLS-Hochleistungspumpe 
mit einer Ölförderleistung von 220 l/min bei 2.100 U/min erhältlich. 
In beiden Fällen besteht dank der hohen Pumpenleistung die Mög-
lichkeit, das erforderliche Fördervolumen bei einer niedrigeren Mo-
tordrehzahl zu erreichen. 

Mit den serienmäßigen Schnellkupplern der Kategorie III steht am 
Heckhubwerk eine durchgehende Hubkraft von 10.299 Kilogramm 
zur Verfügung; die maximale Hubkraft an den Kupplungspunkten 
beträgt 11.058 Kilogramm. Auf Wunsch sind außerdem Unterlen-
ker-Fanghaken der Kategorie IVN, ein hydraulischer Oberlenker und 
ein hydraulischer Oberlenker mit hydraulischer Hubstrebe erhältlich. 
Das neue Fronthubwerk bietet eine maximale Hubkraft von bis zu 
5.821 Kilogramm an den Kupplungspunkten. 

Geräumige Kabine für Leistung, Präzision und Komfort
Die Terrus CVT-Traktoren werden serienmäßig mit ISOBUS Klasse II 
angeboten und können auf Wunsch werkseitig mit ISOBUS Klasse 
III ausgerüstet werden. Das garantiert eine maximale Präzision und 
Effizienz. „ISOBUS Klasse III ermöglicht die Steuerung von Trak-
torfunktionen (Lenkung, Geschwindigkeit, Hubwerk, Zapfwelle und 
Hecksteuergeräte) durch das Arbeitsgerät. 

Um einen maximalen Komfort und eine optimale Arbeitsumgebung 
zu gewährleisten, ist die Kabine der Terrus CVT-Traktoren serienmä-
ßig mit einer Kabinenfederung ausgestattet. Darüber hinaus ist ein 
Premium-Angebot an Sitzvarianten erhältlich. Dazu gehört der ‚Dual 
Motion‘-Fahrersitz mit schwenkbarer Kopfstütze, einem längs ver-
stellbaren Sitzpolster und einer elektrisch verstellbaren Armlehne. 
Der Sitz ist um 15° drehbar, was das Rückwärtsfahren und die Sicht 
nach hinten erleichtert. Außerdem verfügt sowohl die Stoff- als auch 
die Ledervariante über eine Sitzheizung und Belüftung. 

Außerdem ist der Terrus CVT mit Telematik-Vorrüstung und der neu-
en Datenfernübertragungsfunktion lieferbar. Diese neue drahtlose 
Übertragungsfunktion spart Zeit und ermöglicht den Datenaus-
tausch über 3G zwischen Büro, externen Betriebscomputern und 
den im Einsatz befindlichen Maschinen per S-Tech-Software, ganz 
ohne USB-Stick. www.steyr-traktoren.com

TTC auf der GaLaBau 2016: 

Neue Doppelsitzkabine wird präsentiert
Immer weniger Budget von Bund und Ländern stellt viele 
Kommunen vor große finanzielle Schwierigkeiten bei der 
Neuanschaffung von Fahrzeugen. Aus diesem Grund rückt 
gerade der Traktor in den letzten Jahren immer mehr in den 
Fokus der Entscheider.

Egal ob Kompakttraktoren für den Einsatz auf Geh- und Radwegen, 
zur Rasen- und Grundstückspflege, oder leistungsstarke Großtrak-

toren aus der Landtechnik für den Großflächeneinsatz bei der Stra-
ßenreinigung im Baubereich oder im Transport: Durch die Vielzahl 
der möglichen Anwendungen und das beinahe unendliche Angebot 
von maßgeschneiderten Anbaugeräten, erfüllen Traktoren in prak-
tisch jedem Anwendungsbereich hervorragende Dienste. 

Sie sind dazu deutlich günstiger in der Anschaffung und im Unter-
halt als viele kommunale Spezialfahrzeuge. Der große Nachteil zu 
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Der Unimog stellt sich tagtäglich den harten Herausforde-
rungen im Arbeitseinsatz und spielt dabei seine Vorteile als 
Allround- Talent bei den vielseitigsten Anwendungen aus. Er 
ist der Profi unter den Profis und sucht jetzt seinesgleichen 
unter den Fahrern: die „Alleskönner 2016“.

Bei der „Unimog Challenge“ sind Mensch und Maschine gefordert. 
Hier können Unimog-Fahrer ihr Können zeigen, um den Parcours 
zu bewältigen und diffizile Aufgaben zu meistern. Zusätzliche Unter-
stützer können die Challenge live verfolgen und so den Anwärtern 
auf den Alleskönner-Titel helfen.

Ab 9 Uhr werden die Teilnehmer registriert, um 10 Uhr folgt eine of-
fizielle Begrüßung und der Start der Unimog Challenge 2016. Gegen 
16:30 Uhr stehen die Platzierungen der Teilnehmer fest und der Ta-
gessieger wird zum „Alleskönner 2016“ gekürt. Um 17:30 Uhr endet 
die Veranstaltung.

Tour-Daten und Unimog-Generalvertreter:
Samstag, 4. Juni 2016
Ahlborn GmbH
Hafenstraße 18
31137 Hildesheim
www.ahlborn-unimog.de

Samstag, 11. Juni 2016
Minufa GmbH & Co. KG
Konrad-Adenauer-Straße 37
35745 Herborn
www.minufa.de

Samstag, 18. Juni 2016
Wilhelm Mayer GmbH & Co. KG
bei Ulm-Messe
Böfinger Straße 50
89073 Ulm
www.wilhelm-mayer.com

Ansprechpartner:
Uta Leitner, +49 (0) 711 17-5 30 58, uta.leitner@daimler.com
Jürgen Barth, + 49 (0) 711 17-5 20 77, juergen.barth@daimler.com
Weitere Informationen von Mercedes-Benz sind im Internet verfüg-
bar. www.mercedes-benz.com

Unimog Challenge im Juni 2016

Unimog sucht den besten Fahrer

den sogenannten Kommunalfahrzeugen ist – wie sich in der Praxis 
herausgestellt hat – nicht die Fahrgeschwindigkeit. Die Strecken im 
Kommunalbereich sind in den meisten Fällen überschaubar, sodass 
der tatsächliche Zeitvorteil als unbedeutend zu betrachten ist. 

80% der kommunalen Arbeiten müssen  
von zwei Personen ausgeführt werden
Ein echtes Problem ist jedoch die Anzahl der vorhandenen Sitzplät-
ze, denn über 80% der kommunalen Arbeiten müssen nicht zuletzt 
aus sicherheitstechnischen Gründen von zwei Personen ausgeführt 
werden. Wenn jedoch der Traktor nur einen Sitzplatz hat, muss für 
den zweiten Mitarbeiter ein zusätzliches Fahrzeug zur Verfügung ge-
stellt werden, damit auch dieser an den Einsatzort gelangt. Bei den 
Großtraktoren wurde dieses Problem mittlerweile von allen Herstel-
lern durch geräumige Komfortkabinen mit Beifahrersitz gelöst. Bei 
Kompakttraktoren sah dies jedoch bisher ganz anders aus: denn 
wie das Wort „kompakt“ schon andeutet, müssen diese Traktoren 
sehr schmal ausgeführt werden, um die Arbeiten auf Rad- und Geh-
wegen durchführen zu können. Für den kleinen Leistungsbereich bis 
37 PS gibt es bereits vereinzelt Lösungen am Markt, jedoch liegt 
der Leistungsbedarf für Traktoren bei professionellen Anwendungen 
künftig mehr im Bereich zwischen 45PS und 50PS.

Aus diesem Grund hat das Team der Tractor Technic Company TTC 
für den LS Traktor R50 HST die Doppelsitzkabine COMFORT II ent-
wickelt. Diese Sonderausführung wird bereits seit Anfang März 2016 
mit großer positiver Resonanz bei Kommunen vorgeführt und soll ab 
der Galabau 2016 in Nürnberg am Markt in Europa angeboten wer-
den. Besuchen Sie uns auf der GaLaBau in Halle 10 Stand 0-222, wir 
beraten Sie gerne. www.ls-traktor.eu

Der Unimog ist der Profi unter den Profis und sucht im Rahmen des Fahrerwettbewerbs 
„Unimog Challenge“ jetzt seinesgleichen unter den Fahrern: die „Alleskönner“ 2016.



RASCO - Effektive Lösungen für die ganzjährige 
Pflege von Verkehrsinfrastruktur

RASCO Produktportfolio für Winter und Sommer Instandhaltung der kommunalen Infrastruktur, ausgelegt für 
Traktoren, ermöglicht eine einfache, sichere und effiziente Instandhaltung der Verkehrsinfrastruktur in den 
anspruchsvollsten Bedingungen.
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Trotz einer Seehöhe von 1.700 m wollte uns das Tauwetter einen Streich spielen. 102 LKW-Fuhren Schnee, rund 1.100 qm Schnee, wurden im Vorfeld auf den Parkplatz geführt, um eine ener-
giegeladene Vorführung abzuhalten.

Obertauern war der Austragungsort vom Kahlbacher Winterdiens(t)tag am Dienstag, den 12.04.2016 

Kahlbacher tourt mit 5.000 PS durch Obertauern
Obertauern war der Austragungsort vom Kahlbacher Win-
terdiens(t)tag am Dienstag, den 12.04.2016. Kahlbacher 
präsentierte mit vielen Partnerfirmen den Winterdienst-Ein-
satz.

Unter den präsentierenden Partnerfirmen waren: Boschung Ver-
kehrstechnik GmbH, Agco GmbH, Max Holder GmbH, Daimler AG 
– Mercedes Benz Special Trucks, Kärcher Vertrieb GmbH, Esch 
Technik-Maschinenhandels GmbH, Kubota GmbH, Lindner Trakto-
ren GmbH, MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG, Multihog, Pappas 
Holding GmbH, Pewag Austria GmbH, Rud Ketten, Scania Öster-
reich Ges.m.b.H. und CNH Industrial Österreich GmbH einen großen 
Teil ihrer Produktpalette auf den verschiedensten Trägerfahrzeugen 
der Partnerfirmen.

Beginnend mit der Begrüßung des Firmenchefs, einen Fachvortrag 
der Asfinag und Vorstellung der Partner im Tourismusverband er-
reichte die Veranstaltung ihren Höhepunkt am Zehnkarparkplatz mit 
dem Einzug der Maschinen.

5.000 PS fuhren zu powervollen Beats  
in einem Konvoi das Parkplatzgelände ab
Angefangen von den starken Schneefräsen, über die mächtigen 
Schneepflüge bis hin zu den Seitenwallfräsen wurde alles demonst-
riert. Die Wucht des Schneestrahles von den verschiedensten Aus-

wurfarten der Kahlbacher Kamine, wie auch der Direktauswurf wird 
den Besuchern des Winterdiens(t)tages in Erinnerung bleiben. Die 
etwa 400 Besucher aus 18 verschiedenen Ländern hatten nach der
Vorführung die Gelegenheit, sich die Geräte und Maschinen aus der 
Nähe anzuschauen.

Trotz einer Seehöhe von 1.700 m wollte uns das Tauwetter einen 
Streich spielen. 102 LKW-Fuhren Schnee, rund 1.100 qm Schnee, 
wurden im Vorfeld auf den Parkplatz geführt, um eine energiegela-
dene Vorführung abzuhalten.

Kahlbacher – „safety on the road“
Ein großer Dank an die Partnerfirmen, der Gemeinde Obertauern, 
der OFAG (Obertauern Fremdenverkehrsanlagen Gesellschaft), der
Straßenmeisterei Radstadt sowie dem Tourismusverband Obertau-
ern und allen anderen tatkräftigen Mithelfern für ihren Einsatz und 
Unterstützung. www.kahlbacher.com

WINTERDIENST

	  
	  
	  
	  
SPS – 
Kahlbacher Airport Kehrgerät mit optionaler Streueinheit 
 
 
Die Serie SPS im Hause Kahlbacher ist eine Kombination von 
Kehrbürste und optionalem Streugerät für flüssige Streumittel. 
 
Die Geräte werden in Kombination mit einem frontseitig angebauten 
Schneepflug für die grobe Räumung und der Kehrwalze für die feine 
Räumung eingesetzt. Der verbleibende Restschnee auf der 
Betriebsfläche wird mittels Auftauflüssigkeit weggetaut. Dadurch sind 
schnee- und eisfreie Flächen garantiert. 
 
 
SPS 350 
Arbeitsbreite der Kehrbürste 3330 mm 
Der Antrieb der Kehrbürste erfolgt von der Heckzapfwelle des 
Zugfahrzeuges über eine Weitwinkelgelenkwelle zum Winkelgetriebe, 
weiter über eine Gelenkwelle zum Kettentrieb welcher  direkt mit dem 
Bürstenkörper verbunden ist. Angebaut wird das Gerät direkt an die 3-
Pkt. Hubhydraulik des Trägerfahrzeuges. 
Die Kehreinheit ist hydraulisch um 20° nach links und rechts 
schwenkbar. 
Als Kehrbürste kommt ein vielfach bewährtes 
Kassettenbürstensystem mit auswechselbaren Polypropylen- oder 
Stahlbürstenelementen zum Einsatz. 
 
 
SPS 530 
Arbeitsbreite der Kehrbürste 4860 mm 
Die SPS 530- Kehr-Streueinheit ist ein Anhängerkehrgerät  mit einem 
stabilem Doppelleiterrahmen mit hydraulisch betätigtem 
Parallelführungs-Hubwerk und doppelreihigem Drehkranz. Zum 
Ausgleich von Unebenheiten ist die Bürste pendelnd gelagert. Der 
Antrieb erfolgt über die Heckzapfwelle des Zugfahrzeuges über 
Weitwinkelgelenkwelle zur Axialkolbenpumpe, offener 
Hydraulikkreislauf und Hochdruckleitungen zum Radialkolbenmotor, 
der direkt am Bürstenkörper über eine Ausgleichszahnkupplung 
angetrieben wird.  
Alternativ kann auch die Bürste über die Leistungshydraulik vom 
Unimog angetrieben werden. Der Bürstenkörper ist hydraulisch in 
beide Richtungen um 20 ° bis 25 ° schwenkbar. Die Kehreinheit 
besteht aus einem bewährten Kassettenbürstensystem. Das 
Bürstenmaterial ist je nach Kundenanforderung wählbar (4mm 
Polyproylenborsten, 0,45 mm oder 0,6 mm Stahlborsten) und 
jederzeit austauschbar. Der Anbau erfolgt an die Kugelkopfkupplung 
K80. 

	  



Meyers neuer, vielseitiger Power Box™ Pflug kann bequem von der Fahrerkabine aus von 245 
auf über 365 cm verlängert werden.

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
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Meyer stellt teleskopischen Power Box™ Schneepflug vor

(K)eine Frage der Länge
Einmal mehr zeigt der Pflughersteller Meyer aus Cleveland, 
der seit 2015 zur ASH Group gehört, dass er alles tut, um 
Kunden bei der Schneeräumung bestmöglich zu unterstüt-
zen. Meyers neuer, vielseitiger Power Box™ Pflug kann be-
quem von der Fahrerkabine aus von 245 auf über 365 cm 
verlängert werden, was wertvolle Zeit spart. Zudem kann 
der Schneepflug an fast jedes Trägerfahrzeug montiert wer-
den. Das patentierte mehrzweck Design erhöht nicht nur die 
Funktionalität, sondern auch die Handlichkeit solcher Pflü-
ge enorm und sorgt gleichzeitig für höchste Effizienz beim 
Räumvorgang.

Meyers Power Box™ Pflug hat links und rechts hydraulisch verstell-
bare Flügel, welche sich auf die gewünschte Länge ausdehnen kön-
nen. Dies verbessert die Wendigkeit und hilft bei der Räumung von 
engen Flächen mit gleichzeitig offenen Partien wie auch beim Um-
fahren von Hindernissen. Der Pflug lässt sich sowohl an Kompakt-
lader, Traktoren oder Radlader befestigen. Um Schnee, Schlamm, 
Dung oder ähnliches effektiver von der Strasse zu räumen, lässt sich 
der Pflug auch nach vorne klappen, um Material nach hinten weg-
ziehen zu können.

Kunststoff-Stahl-Gleitschienen bedeuten für den Anwender weder 
Fettschmierung noch sonstige Wartung bei gleichzeitiger Robust-
heit des Schneepfluges dank einer starken Stahlkonstruktion. Der 
Power Box™ Pflug enthält standardmäßig Gummi an der Pflugkante 
für einen leiseren Betrieb auf diversen Oberflächen und dient zudem 
als Puffer, um auch auf unebenen Flächen für gründliche Räumung 
zu sorgen.

Meyers revolutionärer Power Box™ Pflug ist einer der anpassungs-
fähigsten Pflüge auf dem Markt und erhöht in eingefahrenem Modus 
die Sicherheit beim Transport zum nächsten Einsatzort.
Für mehr Informationen besuchen Sie auch (englisch): https://www.
meyerproducts.com/snow-plows/box-plow/power-box
 www.aebi-schmidt.com



Mit dem Kauf eines einfachen Baggeranbaugerätes erwei-
tert der Baubetriebshof Stadtallendorf, Dienstleistungsbe-
trieb der Stadt, sein Repertoire an Eigenleistungen. Teure 
Fremdvergaben entfallen seither, da sich mit der sogenann-
ten Wurzelratte Baumstubben samt Seitenwurzeln in Eigen-
regie und bei akutem Bedarf sehr flexibel roden lassen. 

Die Erfahrung zeigt darüber hinaus, dass 
sich die Rodungen damit fachlich besser 
und gleichzeitig schneller als mit ande-
ren Rodungswerkzeugen erledigen las-
sen. Jürgen Henkel, Leiter des örtlichen 
Baubetriebshofes, berichtet, wie es zum 
Kauf des Baggeranbauwerkzeugs kam 
und welche Vorteile das dem Baubetrieb 
Stadtallendort bietet.

Jürgen Henkel, Leiter des 
örtlichen Baubetriebshofes

Herr Henkel, der Baubetriebshof Stadtallendorf hat ein Bag-
geranbauwerkzeug gekauft, um Rodungen zukünftig flexibel 
selbst durchführen zu können. Wie kam es dazu?
Ich habe vom Rodungswerkzeug Wurzelratte gehört; das ist ein ein-
faches Baggeranbaugerät mit Schnellwechsler und ohne hydrauli-
schen Anschluss. Daraufhin habe ich mir das Gerät vom Hersteller 

Wurotec GmbH & Co. KG vor Ort vorführen lassen – und zwar direkt 
an meinem eigenen 8,5-Tonnen-Mobilbagger. Die Größe W12 für die 
Baggerklasse von 5 bis 12 Tonnen sollte erst einmal auf einem offe-
nen Feld zum Einsatz kommen. Nachdem die Rodungen dort sehr 
zügig erledigt waren, ging es spontan weiter in die Stadt. In einer 
Spielstraße war auf einer quadratischen Wurzelscheibe mit etwas 
über einem Meter Kantenlänge ein Wurzelstock zu roden. Das ist 
nicht ganz unproblematisch.

Inwiefern?
So eine enge Rodungsstelle ist unmöglich sauber auszufräsen. Mit 
den Schneiden des Anbaugerätes konnten wir hingegen an den 
Rändern entlangarbeiten, ohne dass ein Bordstein neu gesetzt oder 
neu gepflastert hätte werden müssen – wie es in der Vergangenheit 
beim Fräsen häufig vorgekommen war. Deshalb war schnell klar: 
Das ist was für uns.

Wie wurden denn früher solche Rodungsarbeiten durchge-
führt? 
Wie bei vielen anderen Bauhöfen auch, haben wir die Aufträge fremd 
vergeben. Eine vergleichsweise teure Spezialmaschine anzuschaf-
fen für die durchschnittliche Anzahl von 30 Rodungen pro Jahr, hat 
sich für uns nicht gerechnet. Damit sich der Einsatz eines Dienst-
leisters rechnete, haben wir die Stubben immer gesammelt. Sobald 
eine gewisse Anzahl erreicht war, haben wir den Auftrag zum Roden 

Baubetriebshof Stadtallendorf stärkt Repertoire an Eigenleistungen:

Investition in Baggeranbauwerkzeug Wurzelratte
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Eine Rodung mit der Wurzelratte ist schnell erledigt.
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erteilt. Problematisch allerdings waren dringende Einzelrodungen, 
etwa im Verkehrsbereich oder im Straßenbegleitgrün. 

Und wie haben Sie diese Rodungen dann ausführen können? 
Entweder haben wir dafür Maschinen angemietet, was nur zu vollen 
Tagessätzen möglich und damit sehr teuer ist. Oder wir haben die 
Wurzeln ausgebaggert, was extrem aufwändig ist.

Das Baggeranbauwerkzeug ist nun seit einiger Zeit bei Ih-
nen in Stadtallendorf im Einsatz. Hat sich die Anschaffung 
gelohnt?
Ich habe das Ganze sorgfältig verglichen und durchkalkuliert. Bei 
dünnen Bäumen, wo 30 Zentimeter tief fräsen ausreicht, ist zwar der 
Zeitaufwand für das Roden ungefähr gleich, allerdings das Arbeits-
ergebnis mit der Wurzelratte besser. Denn damit ist in der gleichen 
Zeit nicht nur der Stubben, sondern es sind auch die Seitenwurzeln 
draußen. Und je größer der Stubben, desto mehr rechnet es sich, 
denn es geht dann nicht nur qualitativ besser, sondern auch noch 
schneller. 

Welchen Nutzen hat das Baggeranbauwerkzeug noch für 
den Betriebshof?
Da der Bagger sowieso meist schon auf den Baustellen steht, ist 
zudem von Vorteil, dass sich alle notwendigen Arbeitsschritte mit 
einem Gerät abarbeiten lassen: Vom Roden über den Austausch 
von Erde bis zum Wegräumen des zutage geförderten Wurzelholzes. 
Denn der Tausch hin und her vom Baggerlöffel zur Wurzelratte ist 
mit dem Schnellwechsler rasch erledigt. Rodungsarbeiten können 
wir dadurch nun einfach in die üblichen Arbeitsabläufe integrieren.

Das heißt, die Entfernung der Stubben wird nun wie alle an-
deren Arbeiten auch erledigt? 
Genau. Die Rodungen haben bei uns keinen Sonderstatus mehr. 
Wenn wir mit dem Bagger unterwegs sind, ist die Wurzelratte bei 
Bedarf schlicht und einfach dabei – und eine Rodung schnell erle-
digt. www.wurzelratte.de
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Am 11. Juni finden auf der KWF-Tagung in Roding die Deut-
schen Meisterschaften im Forwarderführen statt. Im dem 
zentral gelegenen Wettkampfgelände auf der KWF-Expo 
messen sich dann die besten Fahrerinnen und Fahrer in 
zwei Disziplinen. Der amtierende Deutsche Meister Gün-
ther Weismann aus Breitenbrunn in der Oberpfalz wird ver-
suchen, zum dritten Mal in Folge den Titel zu gewinnen. 
Julia Haase aus Thüringen verteidigt ihren Titel in der Da-
men-Konkurrenz. 

Veranstaltet werden die Wettkämpfe der Damen und Herren gemein-
sam vom Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. (KWF) und 
dem Deutschen Forstunternehmer Verband (DFUV). 

Spannende Zweikämpfe in der Finalrunde  
um die Deutsche Meisterschaft
Wer Deutscher Forwardermeister werden möchte, muss zunächst in 
einem Vorentscheid die Disziplin Turmbau bewältigen. In möglichst 
kurzer Zeit setzen die Fahrer dabei sieben Holzklötze mit dem Kran 

zu einem ca. zwei Meter hohen Turm auf. Nur diejenigen, die das 
am schnellsten meistern, qualifizieren sich für die Finalrunde des 
Cup-Wettbewerbs. 

Spannende Zweikämpfe „Fahrer gegen Fahrer“
Diese wird in spannenden Zweikämpfen „Fahrer gegen Fahrer“ aus-
getragen. Dabei steuern zwei Maschinenführer ihre Fahrzeuge par-
allel durch einen engen Parcour. Die Anforderungen sind hoch, denn 
es zählen Geschwindigkeit und Präzision. Nach dem Startschuss la-
den die Fahrer zwei Mal fünf Holzabschnitte auf ihren Tragschlepper. 
Sie bewegen ihre Maschinen entlang des Parcours, laden drei wei-
tere Abschnitte auf, fahren erneut über den Parcours und müssen 
an dessen Ende nochmals fünf Stämme aufladen. Die Fahrer zeigen 
dabei ihr gesamtes Können und ihre Geschicklichkeit, denn beim 
Befahren des Parcours darf die Begrenzung nicht berührt werden. 
Die Abschnitte sind jeweils einzeln aufzuladen und der Rungenkorb 
des Forwarders darf von außen weder mit dem Kran noch mit dem 
zu ladenden Holz berührt werden. Gewonnen hat, wer am schnells-
ten war und am saubersten gearbeitet hat. 

Die besten Fahrerinnen und Fahrer Deutschlands zeigen perfekte Maschinenbeherrschung und spannende Duelle 

Deutsche Forwardermeisterschaften auf der KWF-Tagung

KWF-Expo 2016 – Vom 9. bis 12. Juni 2016 findet der weltgrößte Forsttechnik-Event des Jahres unter dem Motto „Wälder, Menschen, Märkte - Forstwirtschaft nutzt natürlich!“ im bayerischen 
Roding statt. So finden u.a. am 11. Juni auf der KWF-Tagung in Roding die Deutschen Meisterschaften im Forwarderführen statt.
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Unsere Stratos-Baureihen
Optimale Lösungen für jeden Anspruch und jeden Einsatz

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

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

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

Aebi Schmidt Deutschland GmbH 
Albtalstraße 36 l DE - 79837 St. Blasien
Telefon: + 49 7672 412 0 l Fax: + 49 7672 412 230
www.aebi-schmidt.com
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Der Deutsche Meister sowie der Vizemeister sind automatisch für die 
Weltmeisterschaften der Forwarderfahrer auf der Elmia im kommen-
den Jahr in Schweden qualifiziert. Die Deutschen Meisterschaften der 
Herren werden alle vier Jahre veranstaltet. Bei der letzten Auflage – 

Die Deutschen Baumpflegetage 2016:

Vielfalt für die Fachwelt
Rund 50 Vorträge und praktische Vorführführungen, eine mit 
131 Ausstellern ausgebuchte Messe und 1.450 Tagungsteil-
nehmer aus 17 Ländern – die Bilanz der diesjährigen Deut-
schen Baumpflegetage kann sich sehen lassen. Zum 24. 
Mal fand das bedeutendste europäische Baumpflege-Event 
vom 26. bis zum 28. April 2016 in Augsburg statt und lock-
te selbst Fachleute aus Japan, Neuseeland, Russland und 
den USA in die Fuggerstadt. Im Mittelpunkt des Tagungspro-
gramms: Alleen und ihre Verkehrssicherheit, eingeschlepp-
te Schädlinge und neue Baumkrankheiten. Parallel hierzu 
traf sich die Branche traditionell auf der Baumpflege-Messe 
und im Kletterforum, in dem die praktische Umsetzung von 
Baumpflegearbeiten die Hauptrolle spielte.

Auf dem Holzweg: Droht den Alleen das Aus?
Die Debatte um Alleen und ihre Verkehrssicherheit sorgte für Zünd-
stoff bei den Deutschen Baumpflegetagen 2016. Der erste Tag der 
Tagung war dem brisanten Thema gewidmet. In halbstündigen Vor-
trägen vertraten fünf Referenten kontroverse Positionen: Für Dr. 
Detlev Lipphard vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat und Uwe 
Ellmers von der Bundesanstalt für Straßenwesen stand die konse-
quente Einhaltung der Richtlinien für passiven Schutz an Straßen 
durch Fahrzeugrückhaltesysteme (RPS) an erster Stelle. Das Ziel: 
fehlerverzeihende Straßen durch Reduzierung von Gefahrenquel-
len. „Bäume am Straßenrand sind leider eine Gefahr. Im Jahr 2014 
kam mehr als ein Viertel der Verkehrstoten in Deutschland durch 
Baumunfälle ums Leben“, so Lipphard. Die Konsequenz: Auf die  
Neupflanzung straßenbegleitender Bäume solle verzichtet werden. 
Wenn neu gepflanzt werde, dann nur unter Berücksichtigung um-
fassender Schutzmaßnahmen. Vorhandene Bäume müssten gefällt 

werden, wenn sich an ihrem Standort Unfälle häufen und Schutz-
maßnahmen nicht greifen. 

Katharina Brückmann, Referentin für Baum- und Alleenschutz im 
BUND Landesverband Mecklenburg-Vorpommern und  Prof. Dr. Rü-
diger Trimpop vom Institut für Psychologie in Jena kritisierten diese 
in ihren Augen einseitige Denkweise, die weder den Menschen als 
Unfallverursacher noch die Bedeutung der Alleen als Natur- und Kul-
turerbe berücksichtige.  

„Die Kettensäge und der Verzicht auf Baumpflanzungen können 
nicht die Lösung sein. Wir müssen bei den Autofahrern ansetzen und 
das Unfallrisiko durch höhere Tempolimits, verstärkte Verkehrsüber-
wachung, mittige Barrieren auf Landstraßen und die Reduzierung 
von Ablenkung im Auto mindern“ forderte Brückmann. In dieselbe 
Kerbe schlug Prof. Trimpop: „Bäume springen selten auf die Straße 
und verursachen Unfälle. Es ist ein verständlicher, aber sehr unrea-
listischer Wunsch, alle potenziellen Gefahren abschaffen zu wollen, 
statt den kompetenten Umgang mit ihnen zu trainieren“. Dass Al-
leenschutz und Verkehrssicherheit sich nicht ausschließen müssen, 
legte schließlich Dr. Peter Sanftleben, Staatssekretär im Ministeri-
um für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Mecklen-
burg-Vorpommern dar. In Mecklenburg-Vorpommern werden Alleen 
mit Unterstützung eines Alleenfonds gepflegt und angepflanzt. Zwi-
schen 1990 und 2014 entstanden so 550 neue Alleen-Kilometer. 

In dubio pro arbore:  
Podiumsdiskussion verspricht Wandel durch Annäherung
Im Anschluss an ihre Vorträge kamen alle Referenten und weitere 
Fachleute bei einer Podiumsdiskussion unter Leitung von Prof. Dr. 
Dirk Dujesiefken, dem Veranstalter der Deutschen Baumpflegetage, 
an einen Tisch. Die Debatte entwickelte sich zu einem lösungsori-
entierten Austausch, in dem alle Beteiligten die Bereitschaft einer 
Zusammenarbeit signalisierten. Einig war sich die Gesprächsrun-
de darin, dass die Fällung von Bäumen nur die Ultima Ratio sein 
kann, die Verkehrssicherheit und Schutzmaßnahmen aber ebenfalls 

auf der KWF-Tagung 2012 in Bopfingen - waren 26 Teilnehmer am 
Start. Der Forwarder-Cup der Frauen findet erstmals im Rahmen der 
KWF-Tagung statt. Er hatte im vergangenen Jahr auf der Ligna in Han-
nover Premiere. Elf Fahrerinnen nahmen teil.  www.kwf-online.org

Vertreter unterschiedlicher Fachbereiche und Positionen näherten sich bei einer Podiumsdiskussion zu Alleen und ihrer Verkehrssicherheit an. 
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von großer Bedeutung sind. Katharina Brückmann und der FFL-Ge-
schäftsführer Jürgen Rohrbach forderten nachdrücklich eine baldi-
ge Überarbeitung der RPS unter Einbeziehung von Grünen Verbän-
den und Verhaltensforschern. „Vielleicht greifen die RPS bezüglich 
der Bäume tatsächlich etwas kurz“, räumte Uwe Ellmers ein. 

Bäume schützen und heilen: Baumkrankheiten im Fokus
Die Ursache, Vorsorge und Behandlung von Baumkrankheiten stand 
am zweiten Tag der Deutschen Baumpflegetage im Mittelpunkt der 
Vorträge im Großen Saal der Messe Augsburg. Experten referierten 
unter anderem zum Eschentriebsterben, Rosskastaniensterben und 
der Bekämpfung des Asiatischen Laubholzbockkäfers. Einen spe-
ziellen Blick auf die praktische Baumpflege warf Prof. Dr. Rolf Kehr 
von der HAWK Göttingen. Anhand verschiedener Krankheitstypen 
und Beispiele erläuterte er die Möglichkeiten und Grenzen der Des-
infektion und zeigte auf, in welchen Fällen es ratsam ist, Schnitt- und 
Arbeitswerkzeuge zu desinfizieren. 

Zwei Jahrzehnte Baumpflege: Ein Jahrbuch feiert Jubiläum
Seit 20 Jahren fasst das Jahrbuch der Baumpflege alle Vorträge der 
Baumpflegetage zusammen. Auf diese Weise entstand ein Nach-
schlagewerk für die Fachwelt mit über 600 Fachbeiträgen in 20 Bän-
den. „20 Jahre Jahrbuch, das bedeutet zwei Dekaden Dokumenta-
tion mit allen Schwerpunkten, die die Baumpflege bewegen“, sagte 
Prof. Dr. Dirk Dujesiefken, der das Jahrbuch herausgibt. Gewidmet 
ist die Jubiläumsausgabe dem berühmten Gehölzpathologen Pro-
fessor Dr. Heinz Butin, der seit mehr als 60 Jahren auf dem Gebiet 
der Baumkrankheiten forscht, lehrt und publiziert. Butin war extra 
nach Augsburg gereist, um das Jahrbuch persönlich entgegenzu-
nehmen. „Dieses Buch vereint jedes Jahr die modernsten Erkennt-
nisse aus der Baumpathologie und anderen Fachbereichen. Sein 
Lexikoncharakter macht das Werk sehr wertvoll für die Baumpflege. 
Ich selbst ziehe die Jahrbücher oft als Quelle für meine eigenen Ver-
öffentlichungen heran“, sagte Butin. 

Kompetenz breit aufgestellt: Fachpartner LWF und KWF 
Mit der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft 
(LWF) und  dem Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik (KWF) 
hatten die Deutschen Baumpflegetage in diesem Jahr erneut zwei 
starke Fachpartner an ihrer Seite. Am Stand der LWF konnten die 
Besucher Baumschädlinge durch das Mikroskop beobachten, Ex-
ponate des Asiatischen Laubbockkäfers (ALB) betrachten und seine 
Befallsmerkmale an Holzproben studieren. Große Aufmerksamkeit 
weckten auch die am Stand ausgestellten holzzersetzenden Pilzar-
ten. Das KWF informierte über seine vier Prüfsiegel und zeigte Pro-

dukte aus der Baumpflege, die vom Kuratorium auf Sicherheit, Ein-
satztauglichkeit, Umweltschutz und gesundheitliche Verträglichkeit 
getestet werden.   

International und vielseitig: Das Kletterforum
Das Kletterforum war auch 2016 der Ort auf dem Augsburger Mes-
segelände, an dem Baumpflegern ein maßgeschneidertes Pro-
gramm geboten wurde. Großen Wert legten die Organisatoren auf 
das ausgewogene Verhältnis von Theorie und Praxis. Erstmals gab 
es genauso viele Fachvorträge wie praktische Vorführungen, die in 
ihrer Kombination alle Facetten widerspiegelten, die der Beruf des 
Baumpflegers zu bieten hat. 

Die kommenden Baumpflegetage finden vom 25. Bis zum 27. April 
2017 in Augsburg statt. 
 www.forum-baumpflege.de

Der Forstpathologe Prof. Dr. Heinz Butin war zu den Deutschen Baumpflegetagen nach 
Augsburg gekommen, um die ihm gewidmete Jubiläumsausgabe des Jahrbuches Baumpflege 
entgegenzunehmen. V. l. n. r.: Prof. Dr. Dirk Dujesiefken, Prof. Dr. Rolf Kehr, Prof. Dr. Heinz 
Butin, Dr. Bärbel Schöber-Butin, Dr. Jörg Schumacher und Prof. Dr. Ottmar Holdenrieder.

Am Stand der LWF zeigte die 
Mykologin Alexandra Nanning 
holzzersetzende Pilzarten.

Im Kletterforum bekamen Baumpfleger Vorführungen von Praktikern für Praktiker geboten.
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GaLaBau 2016 

Vorbereitungen entwickeln 
sich prächtig
Vom 14. bis 17. September 2016 verwandelt sich das Mes-
sezentrum Nürnberg wieder in einen Treffpunkt für grüne 
Profis aus Europa und der Welt. Alle, die Gärten, Parks, 
Freiflächen, Sport-, Spiel- und Golfplätze planen, bauen und 
pflegen, informieren sich dann auf der GaLaBau, Interna-
tionale Fachmesse für Urbanes Grün und Freiräume, über 
neueste Produkte und Dienstleistungen. Wie laufen die 
Messevorbereitungen, was bleibt und was verändert  sich 
auf der GaLaBau 2016? Das und mehr wollen wir von Stefan 
Dittrich, der zusammen mit seinem Team die Veranstaltung 
bei der NürnbergMesse organisiert, wissen. 

Herr Dittrich, ganz allgemein: Wie laufen die Vorbereitungen 
zur GaLaBau 2016?
Stefan Dittrich: „Ich kann sagen, die Messevorbereitungen laufen 
durchweg rund. Der Anmeldestand liegt im Vergleich zu vor zwei 
Jahren deutlich höher. Besonders erfreulich ist die internationale 
Entwicklung: Aus Frankreich etwa haben sich schon jetzt fast dop-
pelt so viele Unternehmen angemeldet, als auf der Vorveranstaltung 
2014 ausgestellt haben – und das ist erst der Zwischenstand. Na-
türlich steht die exakte Ausstellerzahl erst zur Messe fest, aber wir 
rechnen mit rund 1.400 internationalen Unternehmen. Damit ist die 
GaLaBau weiterhin auf Wachstumskurs und wir können unseren Be-
suchern – hier gehen wir von mehr als 67.000 aus – ein noch umfas-
senderes Fachangebot zeigen.“

Tolle Neuigkeiten. Wirkt sich diese Entwicklung auch auf die 
Fläche aus?
Stefan Dittrich: „Ja. Um dem abermals gestiegenen Flächenbe-
darf nachzukommen, werden wir auch 2016 wieder eine Messehalle, 
die Halle 2, für die erweiterte Produktpräsentation im Pflanzen- und 
Baustoffsegment hinzunehmen. Der Landschaftsgärtner-Cup, der 
bisher in dieser Halle abgehalten wurde, zieht in unseren schönen 
Messepark um. Bei realistischen Arbeitsbedingungen im Freien fin-
det hier zentral der beliebte Nachwuchs-Wettstreit für die Besucher 
statt. Dies ist eine der Neuerungen 2016.“

Stichwort Neuerungen auf der GaLaBau 2016: Was kommt 
und was bleibt?
Stefan Dittrich: „Nach wie vor wird der Hauptumsatz im GaLaBau 
mit der Anlage und Pflege von Privatgärten gemacht. Der GaLaBauer 

fungiert für die persönliche Traumoase zu Hause immer öfter als Li-
festyle-Berater. Um diesen Trend abzubilden, gab es erstmals auf 
der GaLaBau 2014 eine kleinere Sonderfläche in Form eines indi-
viduell gestalteten Privatgartens. Hier knüpfen wir 2016 mit dem 
großzügigen, völlig überarbeiteten Areal Garten[T]Räume an. Inte-
griert in den Stand unseres Partners BGL in Halle 3 A, also auf über 
1.000 Quadratmetern, werden in diesem Jahr frische Impulse aus 
dem Bereich der exklusiven Freiraumgestaltung präsentiert. Ändern 
wird sich zudem etwas bei den Preisverleihungen im Rahmen der 
GaLaBau. Diese finden erstmals alle am BGL-Stand auf einer neu 
gestalteten Teilfläche statt.“

… und was bleibt?
Stefan Dittrich:  „Bleiben wird neben dem beliebten Meeting Point 
Golf auch das Praxisforum in Halle 1, auf dem vor allem die Vertreter 
aus Kommunen sowie Landschaftsplaner praxisorientierte Vorträge 
erwarten. In derselben Halle bietet zudem der Bundesverband für 
Spielplatzgeräte und Freizeitanlagen-Hersteller (BSFH) seine Son-
derschau „Bewegung im Park“ und begleitende Fachvorträge. Hier 
bekommt der Fachbesucher zahlreiche Anregungen zur Gestaltung 
von attraktiven Bewegungsräumen im Park und wird zum Auspro-
bieren animiert. Ausprobiert werden kann natürlich auch auf unse-
ren Aktionsflächen. Hier zeigen GaLaBau-Aussteller Pflege- und 
Bodenbearbeitungsmaschinen (Rasenmäher, Vertikutierer, Bagger, 
kleine Baumaschinen Häcksler etc.) auf echtem Rasen und Boden. 
Rund um die Bedürfnisse des Baums geht es in Halle 3 A. Auf der 
Fläche Baumpflege LIVE warten knackige Vorträge und Demonstra-
tionen am  Spezialgerüst auf die Besucher.“

Ein mittel- und langfristiges Ziel ist, die GaLaBau noch wei-
ter zu internationalisieren. Wie ist hier der aktuelle Trend?
Stefan Dittrich:  „Die GaLaBau ist seit vielen Jahren die führende 
Fachmesse Europas, wenn es um das Planen, Bauen und Pflegen 
mit Grün geht. Der europäischen Branche geht es weiterhin gut, und 
das spüren wir durch eine zunehmende Internationalisierung der 
Veranstaltung. Natürlich fördern wir diese Entwicklung durch geziel-
te Maßnahmen. So waren wir Ende 2015 erstmals in Großbritannien, 
Frankreich und Italien unterwegs, um die GaLaBau in Informations-
veranstaltungen persönlich vorzustellen und potenzielle Neuausstel-
ler von einer Teilnahme zu überzeugen. Selbige Maßnahmen führen 
wir derzeit auch besucherorientiert in London, Paris, Bratislava und 
Mailand durch. Generell gilt aber: Quantität ist das eine, Qualität das 
andere. Wir haben eine sehr hohe Besucherqualität auf der GaLa-
Bau, was uns die Aussteller nach jeder Veranstaltung bestätigen. 
Das bleibt auch weiterhin unser Maßstab.“

Alle Aussteller und ihre aktuellen Produktinformationen finden Sie 
unter: www.galabau-messe.com/aussteller-produkte
 www.galabau-messe.com
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NordBau 2016: 

Deutschlands größte Plattform für Ziegel  
gibt Überblick über aktuelle Trends
Der Ziegel ist aufgrund seiner vielfältigen Eigenschaften be-
kannt. Neue Formen und Formate haben die Angebotsvielfalt 
des Baustoffs erweitert. Die NordBau in Neumünster macht 
deshalb den Klinker in diesem Jahr zum Schwerpunkt und 
informiert über die neuesten Trends. Nordeuropas größte 
Kompaktmesse für das Bauen (7. bis 11. September 2016) 
ist wieder ausverkauft.

Klinker und Verblender liegen im Trend. Das klassische Normalfor-
mat ist nach wie vor am stärksten gefragt. Doch schlanke, größere 
Steine und Ziegelfertigbauteile sind im Kom-men. Die Farbpallette 
hat sich inzwischen erheblich vergrößert: Vor allem grau liegt im 
Trend, berichtet die Branche. Die NordBau wird Baufachleuten und 
-interessierten in diesem Jahr Deutschlands größtes Forum für den 
Backstein-Bau bieten, alle aktuellen Ziegelsorten präsentieren und 
über neueste technische Trends informieren.

Neben dieser Angebotsvielfalt zeichnen Schall-, Feuer-, und vor al-
lem Wärmeschutz sowie freundliches Raumklima den Klinker aus. 
Mit zunehmenden Wärmeschutzan-forderungen steigen auch die 
Maßstäbe für die Außenwände von Gebäuden. Das rückt das Zie-
gelmauerwerk als wirtschaftliche Bauart und seine vielfältigen Ge-
staltungsmöglich-keiten in den Mittelpunkt. 

„Wir beobachten, dass gerade Architekten und Bauleiter anlässlich 
der Energieein-sparverordnung die Vorzüge des Ziegels vermehrt 
diskutieren. Die Vorgaben verstärken den Kostendruck im Bau. 
Die Ziegelindustrie ist im permanenten Austausch mit Planern und 
Bauausführenden, um gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Da 
kommt die NordBau sehr gelegen. Wir begrüßen außerordentlich, 
dass die Messe den Ziegel in diesem Jahr zum Schwerpunkt macht“,  

erläutert Martin Roth, Hauptgeschäftsführer vom Bundesverband 
der Deutschen Ziegelindustrie e.V. am Rande der Frühjahrssitzung 
des Messebeirats in Neumünster.

Die Verwendung des Ziegels bei der energetischen Fassadener-
neuerung wird ebenfalls ein Schwerpunkt sein. Dieses Thema be-
schäftigt die Wohnungswirtschaft zurzeit sehr.  „Ziegel wird seit 
Jahrtausenden als Baustoff verwendet. Die Anerkennung der his-
torischen Backsteinbauten in der Hamburger Speicherstadt als UN-
ESCO-Welterbe im vergangen-en Jahr hat uns ebenfalls bestärkt, 
Ziegelbau in einer Sonderschau der NordBau zu zeigen“, sagt Dirk 
Iwersen, Geschäftsführer der Holstenhallen Neumünster GmbH.  

Weitere Themenschwerpunkte der NordBau 2016 sind die erhöhten 
Anforderungen für Bauleiter und Polierer: Sicherheitsvorschriften, 
präventive Maßnahmen und ein immer umfangreicheres Gerätema-
nagement beschäftigen die Bauexperten. Die NordBau 2016 bietet 
deshalb ein breites Angebot an Veranstaltungen, Lehrgängen und 
Informations-möglichkeiten im Bereich der Bauanforderungen.

Andere Programm-Höhepunkte der diesjährigen Messe sind der 
Jahresleistungs-wettbewerb der Maler und Lackierer, ein Training 
der Handwerker-Nationalmannschaft des Zentralverbandes des 
Deutschen Baugewerbes für die Europameisterschaft in Göteborg 
sowie zahlreiche Jahrestagungen von Verbänden der Branche und 
kommunalen Institutionen. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident 
Torsten Albig wird an der Eröffnung der Messe am 7. September 
teilnehmen. Rund 850 Aussteller haben sich inzwischen angemel-
det. Die NordBau 2016 ist damit auch im 61. Jahr ihres Bestehens 
ausgebucht.   
 www.nordbau.de

recycling aktiv und TiefbauLive 2017:

Messedoppel 2017 erstmals in Karlsruhe
Das Messedoppel aus recycling aktiv und TiefbauLive findet 
in bewährter Kombination zeitgleich vom 27. bis 29. April 
2017 erstmals auf dem Gelände der Karlsruher Messe- und 
Kongress-GmbH (KMK) statt. Darauf haben sich die KMK 
und der Kooperationspartner Geoplan GmbH aus Iffezheim, 
verständigt. Der zweijährige Veranstaltungsturnus des Mes-
se-Duos bleibt auch am neuen Standort erhalten. 

Zuletzt fand die Doppelmesse 2015 auf dem Gelände des Ba-
den-Airparks statt und verzeichnete laut Veranstalter Geoplan mehr 
als 12.400 Besucher und über 200 Aussteller. Auch diesmal sind 
die Erwartungen wieder hoch gesteckt. Dementsprechend feilen 
die Veranstalter weiter am erfolgreichen Messekonzept, um die An-
ziehungskraft für Aussteller und Besucher noch zu verstärken. Die 
grundsätzliche Dynamik mit abgestimmten Maschinenvorführungen 
und auch die Messedauer von Donnerstag bis Samstag werden bei-
behalten.

Die KMK bringt für eine derartige Messe mit ihren klimatisierten Hal-
len und dem direkt angedockten weitläufigen Außengelände mit un-
versiegelten Flächen die optimalen Voraussetzungen mit. Immerhin 

soll auf mehr als 20.000 m2 an Demo-Arealen aktiv mit den Bau- 
und Recycling-Maschinen gearbeitet werden. Dazu werden dort 
während der Messedauer rund 7.000 t Demonstrationsmaterialien 
angeliefert, verarbeitet und anschließend wieder abtransportiert. Im 
Einzelnen handelt es sich dabei um rund 4.500 t Bauschutt, 800 t 
Schrott, 500 t Grünschnitt und Holz, 300 m3 Kunststoffe, 250 m3 
Pappe und Papier sowie rund 500 t andere Materialien. „Da kann 
unser Gelände mit seiner klaren Logistik mal so richtig zeigen, was 
in ihm steckt“, freut sich KMK-Geschäftsführerin Britta Wirtz. Aber 
auch im Hinblick auf die städtische Anbindung des Messegeländes 
und die vorhandene Infrastruktur an attraktiven Hotel- und Gastro-
nomiebetrieben weiß der neue Standort Karlsruhe zu punkten.

Bereits jetzt beginnen die konkreten Vorbereitungen, die die „Messe 
im Doppelpack“ wieder zu einem attraktiven Highlight machen. „Die 
Geländeaufplanung steht, und die ersten Aussteller haben sich be-
reits angemeldet“, berichtet Britta Wirtz. „Die Ausstellerunterlagen 
werden vor der IFAT verschickt, ein Event für alle Aussteller und Inte-
ressierten zur Besichtigung des Messegeländes ist für Juni geplant.“ 
Unter der bewährten technischen Leitung des Ingenieursbüros 
Prof. Dr.-Ing Uwe Görisch GmbH aus Karlsruhe wird der für diese  
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Doppelmesse prägende Demo-Charakter weiterhin im Vordergrund 
stehen. „Auch von der technischen Seite begrüßen wir den Umzug 
auf das Messegelände in Karlsruhe und sehen insbesondere auf-
grund der dort vorhandenen Infrastruktur positive Entwicklungs-
möglichkeiten“, so Professor Görisch. Die Materialanlieferungen 
werden wie bisher durch die Firma Hofmann als erfahrener Partner 
der Messe sichergestellt. Strategisch, konzeptionell und technisch 
begleitet die Geoplan GmbH weiterhin die in der Branche einzigar-
tige Veranstaltung.

Der neue Standort und die bewährten Veranstaltungspartner sind 
für die Aussteller eine überzeugende Kombination. Der Schweizer 
Hersteller Amman hat als einer der ersten bereits seine Anmeldung 
angekündigt: „Der neue Standort auf dem Messegelände Karlsruhe 
mit moderner Infrastruktur, Hallen und Freigelände hat uns über-
zeugt. Wir erwarten uns hiervon eine gesteigerte Attraktivität der 
Veranstaltung, die noch mehr Besucher anlocken wird, denen wir 
unser gesamtes Produktportfolio Straßenbau präsentieren können“, 
sagt Willi Reutter, Vertriebsleiter Großmaschine Süd.

Auf der recycling aktiv sind neben der Aktionsfläche „Der mobile 
Schrott- und Metallplatz“ und der Sonderschau „Papier, Pappe, Kar-
tonagen“ als neues Schwerpunktthema „Holz & Biomasse“ sowie 
weitere Themen-Specials zu sehen. Hier zeigen Hersteller ihre Ma-
schinen und Anlagen zur Aufbereitung im praktischen Einsatz. Der 
Demo-Bereich „Musterbaustelle“ auf der TiefbauLive wird mit dem 
bewährten Partner VDBUM konzipiert und durchgeführt. Er widmet 
sich den wichtigsten Disziplinen des Tiefbaus: dem Straßenbau, Ka-
nal- und Rohrleitungsbau sowie dem Spezialtiefbau, bei dem Geräte 

für Gründungsarbeiten im Fokus stehen werden. Hier und bei wei-
teren Sonderanwendungen kann man Baumaschinen und Anbauge-
räte hautnah in Aktion erleben. Sämtliche Vorführungen auf beiden 
Messen werden professionell präsentiert und erklärt, um das Ge-
sehene um die entsprechenden fachlichen Informationen anzurei-
chern. Wie schon bei den vorherigen Veranstaltungen unterstützen 
alle führenden Fachverbände die Doppelmesse als fachlich-ideelle 
Partner. Unter dem Motto „Zwei Messen – ein Datum – ein Standort“ 
sind damit wieder die Eckpfeiler gesetzt, um die Demo-Messe zu 
dem für Aussteller wie Besucher erfolgreichen Branchen-Event im 
Jahr 2017 werden zu lassen. 
 recycling aktiv: www.recycling-aktiv.com
 TiefbauLive: www.TiefbauLive.com
 www.messe-karlsruhe.de

Der mobile Schrott- und Metallplatz führt mit starken Werkzeugen und Anlagen vor, wie 
Recycling aktiv funktioniert. 

Auf den Musterbaustellen für Straßen, Kanal- und Rohrleitungsbau zeigen Auszubildende 
unter Anleitung ihres Meisters ihr Können und werben gleichzeitig für die Bauberufe.

Die Karlsruher Messe mit ihren Hallen und dem direkt angedockten weitläufigen Außenge-
lände, bringt für die Demo-Doppelmesse die optimalen Voraussetzungen mit.
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2015 wieder Rekordjahr  
für Kärcher
Kärcher ist im Geschäftsjahr 
2015 wieder gewachsen und 
erwirtschaftete mit 2,22 Mrd. Euro einen neuen Umsatzrekord. Die 
Steigerung gegenüber dem Vorjahr betrug damit 108 Mio. Euro oder 
5,1 %. Mit 12,87 Mio. verkauften Geräten ist es Kärcher im vergan-
genen Jahr auch gelungen, den höchsten Absatz in der Unterneh-
mensgeschichte zu erzielen. „Unser Wachstum lag 2015 wieder 
deutlich über dem Branchendurchschnitt“, sagt Hartmut Jenner, 
Vorsitzender der Geschäftsführung. „Dies haben wir vor allem un-
serer Innovationskraft und der konsequent fortgesetzten Internatio-
nalisierung unseres Geschäfts zu verdanken. Trotz teilweise schwie-
riger gesamtwirtschaftlicher Rahmenbedingungen haben wir Kurs 
gehalten und konnten Umsatzrückgänge wie in unseren bisherigen 
Wachstumsmärkten Russland und Brasilien mehr als kompensie-
ren.“ Zu den Neuheiten, die Kärcher letztes Jahr zur Serienreife ent-
wickelt hat, zählen digitale Serviceprodukte wie ein Flottenmanage-
mentsystem für Gebäudereiniger. www.kaercher.com

Kramp Gruppe stolz auf erzieltes Ergebnis 
Die Kramp Gruppe kann zufrieden auf das Jahr 2015 zurückblicken. 
Trotz der schwierigen Verhältnisse am Markt steigerte das Unter-
nehmen seinen Umsatz um knapp fünf Prozent auf 699 Millionen 
Euro. Das Betriebsergebnis (EBITDA) konnte um fast 20 Prozent auf 
rund 81 Millionen Euro erhöht wer-
den. Für das Jahr 2020 hat sich die 
Kramp Gruppe einen Umsatz von 
einer Milliarde zum Ziel gesetzt. 
„Dass ich zufrieden bin, liegt nicht 
alleine an den positiven Ergebnis-
sen, die wir erzielt haben, sondern 
auch am Engagement unserer Mit-
arbeiter. So haben wir im vergan-
genen Jahr eine Mitarbeiterzufrie-
denheitsumfrage durchgeführt, bei der Kramp im Durchschnitt mit 
7,8 Punkten auf der Skala bewertet wurde. Damit gehören wir zu 
den Top-Arbeitgebern in Europa, und darauf bin ich persönlich sehr 
stolz”, sagt Eddie Perdok, CEO der Kramp Gruppe.    www.kramp.com
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                      Messen und Veranstaltungen:

   Juni 2016:
  09.06 - 12.06. 17. KWF-Tagung 2016  – Roding (Oberpfalz, Bayern)
   Die KWF-Tagung ist die größte Forstdemo-Messe der Welt.

  16.06. Kommunalforum Alpenraum 2016 – Kundl in Tirol (A)
   Das  Kommunalforum Alpenraum ist eine Plattform für mehr Vernetzung 
   der Gemeinden im Alpenraum.

  16.06. - 21.06. Branchentreff Winterdienst – Berlin (D)
   Auf dem Branchentreff 2016 referieren erfahrene Winterdienst- 
   Meteorologen, worauf es bei der Glättefrüherkennung ankommt.

   Vorschau Juli 2016:

  07.07. ZG Raiffeisen Kommunaltag – Ebringen (D)
   Erleben Sie am 07. Juli aktuelle Trends im Bereich der Kommunaltechnik sowie  
   Vorträge zu den Themen Wildkrautbeseitigung, Umgang mit Hubarbeitsbühnen 
   und Baumpflege.

  08.07. - 11.07. 67. Tarmstedter Ausstellung – Tarmstedt (D)
   Landwirtschaft - Landtechnik - Haus & Garten - Erneuerbare Energien

 KOMMUNEN NEWSKURZMELDUNGEN

In den vergangenen Jahren hat die Kramp 
Gruppe vor allem Investitionen in Logistik 
und Bürokomplexe getätigt, wie hier für 
das Lager im polnischen Konin.


