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Erfolgreicher Start der 
Unimog Tour in Wörth



Zukunftsweisend.
Der neue Unimog mit BlueTEC-6-Technologie.

Überzeugt mit zahlreichen Innovationen und setzt Maßstäbe 
in Sachen Effizienz, Umweltfreundlichkeit, Sicherheit und
Bedienerfreundlichkeit. Mehr unter www.neuerunimog.com

Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart.
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EDITORIAL UND INHALT

 Das Online-Magazin für Kommunale Entscheider  04 I 2014

Das bauhof-online Team bedankt sich bei 2.000 Facebook-Fans!

Ganz Deutschland umarmt den Frühling!
Nach der Überdosis an traumhaften Sonnen-
tagen, ist es an der Zeit die Planung und Steu-
erung der verschiedenen Frühlingsaufgaben in 
den Kommunen voranzubringen. Nun heißt es 
in der Grün- und Flächenpflege professionell 
den Ansprüchen gerecht zu werden. 

In dieser Ausgabe lesen Sie interessante Beiträ-
ge zum Thema, Erfolgreicher Start der Unimog 
Tour 2014 (S.17), Kommunalforum Alpenraum 
2014: „Energieautonomie ohne Gemeinden 
nicht möglich“ (S.42), Das bauhofLeiterFORUM 
2014 in Fellbach (S.41), GaLaBau 2014: Akku-
geräte weiter auf dem Vormarsch (S.46).

Beste Grüße 

Andreas Kanat

In eigener Sache:
Wow! Jubel, Trubel und jede Menge Heiterkeit! 
Wir bedanken uns für 2.000 Facebook-Fans, 
den vielen Likes und Kommentaren und sagen 
aktuell 2.069x DANKE! Wir geben weiter unser 
Bestes um Euch mit hochinteressanten Be-
richten und Infos zu versorgen.
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Stark, dynamisch, sicher und hart im Nehmen. Die neuen 
8-Tonnen-bagger 85Z-I mit Nullheck-Überstand und 86C-I 
mit konventionellem Heck von JCb strahlen schon auf den 
ersten blick das aus, worauf es galabau-Unternehmen an-
kommt. Sie sind die ersten JCb-bagger einer neuen genera-
tion, der ihre Kraft über das New-Edge-Design ausdrücken. 
Weitere Modelle werden folgen. Doch das neue Design hat 
nicht nur optische gründe. In diesen Kompaktbaggern wurde 
auch technisch an alles gedacht.

beste Performance, Langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit
Eines der großen Highlights dieser neuen Bagger erkennt man erst 
auf den zweiten Blick: der 85Z-I und der 86C-I können mit 4-We-
ge-Planierschild ausgerüstet werden. Mit diesem entscheidenden 
Plus an Beweglichkeit lassen sich bequem zum Beispiel auch Grä-
ben verfüllen. Doch diese Kompaktbagger haben noch viel mehr zu 
bieten. Mit 65 kN Zugkraft, 44 kN Löffel-Reißkraft, 2 Meter Ausla-
dung und völlig neuer Grabgeometrie setzen sie Maßstäbe. Wahl-
weise ist auch ein Verstellausleger verfügbar, der besonders für das 
Graben nahe am Unterwagen ideal ist.

In den Herzen dieser Midibagger schnurrt ein 45 kW/61 PS-star-
ker JCB DIESEL by Kohler-Motor. Mit umweltfreundlicher Tier 4 
Final-Technologie ohne Dieselpartikelfilter reiht er sich nahtlos in 
das JCB-eigene Motorenkonzept ein, das auf ein hoch effizientes 
SCR-System zur NOx-Reduzierung setzt. Satte zehn Prozent Sprit 
spart der Kohler-Motor durch seine innovative Verbrennungstech-

nologie, der bereits bei niedriger Drehzahl seine hohe Leistung ent-
faltet. JCB hat an vielen Schrauben gedreht, um eine Maschine zu 
erschaffen, die eine bisher nie dagewesene Wirtschaftlichkeit bietet. 
Die Innovationsliste liest sich wie ein Paradebeispiel der Ingenieur-
skunst: Eine um dreißig Grad kippbare Kabine für optimierte Ser-
vicezugänglichkeit. Schmierintervalle im großen Abstand von 500 
Stunden. Flache Kabinenverglasung für günstige Ersatzteilbeschaf-
fung. Eine leistungsstarke Hydraulikanlage mit vielen Zusatzfunktio-
nen für maximale Flexibilität, Leckagefreiheit durch ORFS-Technolo-
gie und  vieles mehr. Die Verarbeitung hochwertiger Materialien wird 
diesen Baggern ein langes Leben bescheren.

Die Sichersten und Komfortabelsten ihrer Klasse
Das New-Edge-Design der Stahlblech-Karosserie hat viele prakti-
sche Vorteile. Es versteift zum einen die Kabine zusätzlich und bietet 
so einen erweiterten Schutz. Außerdem sorgen die geraden und tief 
herunter gezogenen Scheiben für beste Rundumsicht. In der spür-
bar geräumigeren Kabine selbst erwarten den Fahrer viele weitere 
Sicherheits-Features, wie zum Beispiel das integrierte 2Go-Hydrau-
lik-Isolationssystem, das einen versehentlichen Betrieb der Hydrau-
likfunktionen verhindert. Oder, neben einer Wegfahrsperre, auch 
das JCB LiveLink-System, das in Echtzeit Geodaten sendet. Außer-
dem wurden der Geräuschpegel und die Vibration gegenüber dem 
eigentlich schon leisen und vibrationsarmen Vorgängermodell 8085 
von JCB nochmals deutlich reduziert. Alles in allem sind die beiden 
Brüder die stabilsten und sichersten Bagger ihrer Klasse.

Mehr unter: www.bauhof-online.de und www.meinjcb.com

Der neue 85Z-I und 86C-I von JCB

Start frei für eine neue generation

Der neue 8-Tonnen-Bagger 86C-I von JCB überzeugt durch sein ausgereiftes Sicherheitskonzept, seine Wirtschaftlichkeit und sein 
Preis-/Leistungsverhältnis.
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Alternativer Antrieb für Bagger: 

Volle Leistung, 
null Emissionen
Die Formel für emissionsfreies baggern von Wacker Neuson 
= bagger 803 mit dual power Option + elektro-hydraulisches 
Aggregat HPU8. Hohe Leistung und vielseitige Einsatzmög-
lichkeiten – dadurch zeichnen sich kompakte baumaschinen 
aus. Der kleinste bagger 803 von Wacker Neuson erweitert 
sein Anwendungsspektrum durch die Option dual power noch 
einmal deutlich. In Kombination mit dem elektro-hydrauli-
schen Aggregat HPU8 wird er mit wenigen Handgriffen zum 
emissionsfreien Helfer. 

Mit der Option dual power kann an den 800-Kilogramm-Bagger von 
Wacker Neuson – zusätzlich zum Standard-Dieselmotor – das ex-
terne elektro-hydraulische Antriebsaggregat HPU8 angeschlossen 
werden. Durch das Aggregat wird der Bagger rein elektrisch und 
vollkommen emissionsfrei betrieben. Unternehmer verfügen mit 
dem 803 dual power über eine Maschine, die die Eigenschaften ei-
nes konventionellen Dieselbaggers mitbringt, gleichzeitig bei Bedarf 
aber auch ein Sondergerät für emissionsfreies Arbeiten ersetzt. Das 
spart Kosten, sorgt für eine höhere Maschinenauslastung und er-
weitert die Einsatzmöglichkeiten des Minibaggers.

Problemlos durch schmale Türöffnungen
Für Anwender ist die unkomplizierte Handhabung besonders rele-
vant. Wenn der Bagger 803 beispielsweise für Abbruch- und Sa-
nierungsarbeiten oder Innenraumrestaurationen benötigt wird, fährt 
ihn der Bediener im konventionellen Betrieb bis zum Einsatzort. 
Im Planierschild des Baggers sind zwei Öffnungen eingelassen, in 
die die HPU8 zum Transport eingehängt werden kann. Der Fahrer 
nimmt das Aggregat über diese Transporthalterung also einfach mit. 
Die Maße des Baggers 803 und der Einheit HPU8 sind aufeinander 
abgestimmt, sodass der Anwender mit dem Gespann problemlos 
durch schmale Türöffnungen fahren kann. Am Einsatzort angekom-
men, schließt der Fahrer die externe Einheit am Unterwagen des 
Baggers an und kann anschließend vollkommen emissionsfrei wei-
terarbeiten. 

Die hydraulische Versorgung des Baggers erfolgt über das Fahr-
werk. So bleibt der Schwenkradius über 360 Grad auch im elek-
trischen Betrieb uneingeschränkt erhalten – das bedeutet volle 
Bewegungsfreiheit für den Fahrer. Das Einsatzgewicht, die Standsi-
cherheit und die Abmessungen des Baggers verändern sich durch 
die Option nicht und auch die Arbeitsleistung bleibt im Betrieb mit 
dem Aggregat analog zum Dieselbetrieb erhalten. Für den Fahrer 
bleibt nach Anschluss des Aggregats der Arbeitsablauf somit voll-
kommen unverändert.

Die eigens für den Baggerbetrieb entwickelte Einheit HPU8 zeichnet 
sich durch ihre kompakte und robuste Bauweise und die speziell 
auf den Kompaktbagger 803 abgestimmte Kühlleistung aus. Das 
Elektro-Hydraulikaggregat ist platzsparend, leicht transportierbar 
und sowohl für Arbeiten unter Volllast bei bis zu 45 Grad Celsius 
Umgebungstemperatur, als auch bei tiefen Temperaturen ausgelegt. 
Der Bagger 803 dual power und das Aggregat HPU8 sind auch 
für Mietparkbetreiber interessant: Durch die vielseitigen Einsatz-
möglichkeiten – im Innen- und Außenbereich – wird eine hohe  

Maschinenauslastung sichergestell. Das Aggregat HPU8 kann an 
 alle Bagger 803 dual power angeschlossen werden: Unternehmer, 
die einen Bagger mit der Option besitzen, mieten bei Bedarf ein 
Aggregat an. Der Anschluss der Einheit erfolgt per Plug & Play am 
Unterwagen des Baggers und ist auch für weniger geübte Bediener 
kein Problem. Mit einem Gewicht von 190 Kilogramm und kompak-
ten Maßen kann die Einheit einfach transportiert werden. Die HPU8 
ist zudem sehr wartungsfreundlich: Der einfache Aufbau und die 
leicht demontierbaren Verkleidungsteile sorgen für einen guten War-
tungszugang. 

bestens gerüstet für eine nachhaltige Zukunft
Wacker Neuson zeichnet besonders wirtschaftliche und umwelt-
freundliche Produkte mit dem ECO-Siegel aus. ECO steht dabei für 
ECOlogy (Umweltfreundlichkeit) und ECOnomy (Wirtschaftlichkeit). 
Das elektro-hydraulische Aggregat HPU8 und der Bagger 803 dual 
power gehören zu diesen Produkten, da sie im elektrischen Betrieb 
null Emissionen abgeben und so die Umwelt schonen. Besonders 
wirtschaftlich sind sie dank der vielseitigen Einsatzmöglichkeiten 
und des unkomplizierten Handlings. Wacker Neuson ist der einzige 
Hersteller, der diese Kombination anbietet.     
 www.wackerneuson.com

Hohe Leistung und vielseitige Einsatzmöglichkeiten – dadurch zeichnen 
sich kompakte Baumaschinen aus. 

Die Formel für emissionsfreies Baggern von Wacker Neuson = Bag-
ger 803 mit dual power Option + elektro-hydraulisches Aggregat 
HPU8.
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Mieten ist heute keine Ausnahmeerscheinung mehr, sondern 
ein boomender Markt. Ende der 90er/Anfang der 2000er Jah-
re errichtete die Theisen baumaschinen Ag über 80 neue 
Vermietstationen in Deutschland. Heute sind europaweit über 
350 hinzugekommen. Nur noch rund sechzig Prozent der 
kompakten Ammann-Verdichter werden von den deutschen 
Theisen-Kunden gekauft. Satte vierzig Prozent werden ge-
mietet – Tendenz weiter steigend. Heute ist Cramo mit Thei-
sen das drittgrößte Vermietunternehmen in Europa.

Die Renner im Vermietgeschäft sind die vollhydraulischen Rüttel-
platten APH von Ammann. „Unsere Kunden verlangen diese kom-
fortablen Verdichter ganz gezielt, denn sie bieten einen entschei-
denden Komfortvorteil bei höchster Produktivität” fasst Steffen 
Hanus, Vorstand der Theisen Baumaschinen AG, den Erfolg dieser 
Maschinen zusammen. Rund 1400 leichte Verdichter, davon etwa 
1200 der Marke Ammann, hat Theisen in seinen deutschlandweiten 
Mietparks stehen: Stampfer, handgeführte Walzen, vorwärtslaufen-
de, reversierbare, vollhydraulische und ferngesteuerte Rüttelplatten. 
In den Stationen sind lückenlos stets alle Größenklassen verfügbar. 
Der Vermieter achtet sehr darauf, dass die Verdichterfl otte immer 
auf dem aktuellen Stand der Technik ist. „Unser Innovationszyklus 
ist sehr schnell. Nach durchschnittlich 2,5 Jahren ersetzen wir so 
eine Maschine”, erläutert Hanus. „Wir tauschen jedes Jahr 300 bis 
500 Kleinverdichter aus.” Der Kunde hat dadurch immer die neues-
ten Modelle, wie zum Beispiel die APH 6530 ACEforce, die auf der 
bauma 2013 vorgestellt wurde. 

Doch welcher Kunde behält bei diesem schnell drehenden Sorti-
ment noch den Überblick und weiß jederzeit, welche Maschine er 
gerade benötigt? Hier sehen sich Theisen und Ammann gleicher-
maßen in der Verantwortung. Die Theisen-Berater werden intensiv 
vom Hersteller im Werk Hennef geschult. Produktnutzen und An-
wendung stehen ganz klar im Fokus. „Wir sind Berater”, so Hanus, 
„Ob Miete oder Verkauf, wir müssen die Maschinen und ihre Fea-
tures besser kennen als jeder andere – und vor allem auch wissen, 
wie es draußen auf den Baustellen aussieht und worauf es im Tief-

bau und Straßenbau ankommt.” Ob Miete oder Kauf, das ist auch-
für den Theisen-Kunden keine Entweder-Oder-Frage, sondern eine 
klare Sowohl-Als-Auch-Entscheidung. Der wirtschaftliche Druck ist 
hoch, Kapital darf nicht unnötig gebunden werden. So kalkuliert ein 
Bauunternehmer heute auch im Bereich der leichten Verdichtung 
mit spitzer Feder. Investiert wird nur noch in die Maschinen, die er 
tagtäglich auf seinen Baustellen voll auslastet. Den darüber hinaus-
gehenden Bedarf, der sich über einige Tage oder Wochen ergibt, 
deckt er über die Miete. Seine Kosten sind so klar defi nierbar und 
durch einen entsprechenden Umsatz gedeckt. „Ammann Verdichter 
sind Premium-Produkte und damit für unser Mietgeschäft ideal”, so 
Steffen Hanus. „Denn letztendlich wollen wir genau das, was auch 
unsere Kunden wollen – und bekommen es auch seit über 25 Jah-
ren von Ammann: Robuste Maschinen, die auch manchen Schlag 
gut wegstecken können. Langlebige und servicefreundliche Ma-
schinen, die durch geringe Instandhaltungskosten positiv auffallen. 
Moderne und fl exible Maschinen, die durch ihre Leistungsfähigkeit 
und Produktivität die Investitions-, bzw. Mietkosten, schnell wieder 
hereinholen.” Die guten Gewährleistungs-Lösungen von Ammann 
kommen dem wirtschaftlich agierenden Unternehmer dabei gerade 
recht: „Die neue 3-Jahres-Garantie von Ammann nehmen wir für un-
sere Vermietfl otte gerne mit.” Bei einer durchschnittlichen Laufzeit 
von 2,5 Jahren pro Maschine ist die Investition für Theisen dadurch 
bereits im Vorfeld exakt kalkulierbar.  www.mietpark-oberpfalz.de

Gute Beratung ist das 
A und O bei Theisen. 

Darum werden die 
Theisen-Mitarbeiter 

auch jährlich 
intensiv von 

Ammann geschult.

Steffen Hanus, Vorstand der Theisen Baumaschinen AG, schätzt die Zusammenarbeit mit Ammann seit über 25 Jahren.

Die Starken tiroler Partner

TrakTorenwerk LInDner GmbH   
Ing.-Hermann-Lindner-Str. 4, 6250 Kundl/Tirol
Tel. +43 5338 74 20-0, Fax-DW 333 
www.lindner-traktoren.at

Unitrac UnD Geotrac  //  mehr effizienz im professionellen Ganzjahreseinsatz

Ammann Verdichter bei Theisen-Mietkunden sehr gefragt

Das Mietgeschäft verdichtet sich



Die Starken tiroler Partner

TrakTorenwerk LInDner GmbH   
Ing.-Hermann-Lindner-Str. 4, 6250 Kundl/Tirol
Tel. +43 5338 74 20-0, Fax-DW 333 
www.lindner-traktoren.at

Unitrac UnD Geotrac  //  mehr effizienz im professionellen Ganzjahreseinsatz
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Auf der grundlage der Erfolgsbroschüre „bauSi“ („kompakte 
So- fortinformation für alle, die schnell mal etwas nachschla-
gen wollen“), hat der MORAVIA Verlag mit „Tagesbaustellen“ 
eine neue broschüre herausgegeben. 

Inhalt sind kurzzeitige Arbeitsstellen innerorts und auf Landstraßen. 
Sie machen den größten Teil aller Arbeitsstellen im öffentlichen Ver-
kehrsraum aus. Daher sind in der Broschüre neben den einschlä-
gigen Vorschriften nicht nur RSA- Regelpläne für Arbeitsstellen 
kürzerer Dauer enthalten, sondern auch von Experten angefertigte 

nichtamtliche Musterplä-
ne, die als Vorlagen für 
Verkehrszeichenpläne die-
nen.

Aufgenommen wurden 
z. B. die ursprünglich für 
die RSA vorgesehenen 6 
Musterpläne für Vermes-
sungsarbeiten sowie Mus-
terpläne für Kreisverkehr, 
Schachtarbeiten, Arbeiten 
auf Geh- und Radwegen 
u.a.m., die bei der tägli-
chen Arbeit eine nützliche 
Hilfe sein können. Weiter-
führende Informationen 
erhalten Sie auf der Web-
seite des Verlags.  
 www.moravia-verlag.de

Neue Broschüre zur Verkehrssicherung:

Hinweise für kurzzeitige 
Eingriffe in den 
Straßenverkehr

Höchster Anwendungskomfort für Profi s: Die neuen Akku-Hecken-
scheren von Husqvarna.

Mit den neuen Husqvarna Akku-Heckenscheren 

Professionelle Hecken-
pfl ege ohne benzin
Frühlingszeit ist Heckenzeit – damit professionelle Anwender 
noch effi zienter zu einem Top-Ergebnis gelangen, hat Husq-
varna das große Sortiment an akkubetrieben Maschinen um 
zwei Akku-Heckenscheren erweitert. Speziell auf die bedürf-
nisse von Landschaftsgärtnern und Pfl egebetrieben zuge-
schnitten, ermöglichen die neuen Heckenscheren 536LiH-
D60X und 536LiHD70X bestmöglichen bedienkomfort, auch 
bei langen Arbeitseinsätzen!

Wenn im Frühjahr der erste Heckenschnitt ansteht, müssen sich 
Profi anwender voll auf ihre Heckenschere verlassen können. Die 
neuen akkubetriebenen Modelle von Husqvarna garantieren starke 
Leistung, Robustheit und hohen Bedienkomfort: Dank des leichten 
Gewichts von nur 3,8 bzw. 3,9 Kilogramm (ohne Akku) lassen sich 
die Maschinen ausgesprochen einfach führen. Die Gewichtsvertei-
lung wurde zudem im Sinne einer besonders ergonomischen An-
wendung vorgenommen: 70 Prozent des Gewichts liegen auf dem 
hinteren Teil der Heckenschere, 30 Prozent auf dem vorderen – dies 
sorgt für die optimale Balance. Der drehbare hintere Handgriff er-
möglicht ein angenehmes Hantieren in allen Positionen und sorgt für 
ein rundum akkurates Schnittbild. Die professionelle Schneidgarni-
tur ist mit doppelseitigen, lasergeschnitten Messern in 60 oder 70 
Zentimetern Länge erhältlich. Mit einer Schnittgeschwindigkeit von 
4.000 Hüben pro Minute liefern die Akku-Heckenscheren 536LiH-
D60X und 536LiHD70X Top-Ergebnisse mit höchster Effi zienz.

Leise und emissionsfrei zum Top-Ergebnis
Ein wichtiges Kriterium bei der Wahl einer akkubetriebenen Maschi-
ne ist die Laufzeit: Dank der neuen, leistungsstarken Wechselakkus 
BLi150 holen Profi s Bestleistung aus den Heckenscheren. Mit 150 
Wattstunden Kapazität bzw. einer Ladung von 4,2 Am- perestunden 
erreichen die Modelle 536LiHD60X und 536LiHD70X eine Laufl eis-
tung von mehr als 90 Minuten. Wer noch mehr Power benötigt, greift 
zu den rückentragbaren Akkus BLi520 X und BLi940 X: Dank des ener-
gieeffi zienten savE-Modus reicht die Laufzeit einen Arbeitstag lang und 

bietet professionellen Anwendern ein Höchstmaß an Leistung. Ein wei-
teres Plus: Wie die gesamte Akku-Produktpalette von Husqvarna,
sind auch die neuen Heckenscheren leise, vibrationsarm und emis-
sionsfrei – davon profi tieren sowohl der Anwender als auch das di-
rekte Arbeitsumfeld. Damit eignen sich die akkubetriebenen Power-
geräte hervorragend für den Einsatz im innerstädtischen Bereich, 
in dicht besiedelten Wohngebieten sowie in unmittelbarer Nähe von 
Krankenhäusern,
 
Schulen und Hotelanlagen – und überall dort, wo ebenfalls ein 
geräuscharmer Einsatz von Geräten zur Garten- und Landschafts-
pfl ege gefragt ist. Die Heckenscheren sind sowohl einzeln ohne 
Akku also auch im Set mit einem Wech- selakku BLi150 und dem 
Schnellladegerät QC330 erhältlich. www. husqvarnagroup.com



5 JAHRE GARANTIE + 
0% FINANZIERUNG
Aktion für alle Minibagger und kompakten Radlader:  
5 Jahre Garantie + 0% Finanzierung bei 24-36 Monaten Laufzeit*
So sehen Sieger aus! Voll Power. Technisch auf Weltniveau. Leistungsstark und umweltfreundlich! 
Nutzen Sie jetzt alle Vorteile. Holen Sie sich die starken JCB-Minibagger und kompakten Radlader 
in Ihr Team. Jetzt einfach und unverbindlich online registrieren unter www.meinjcb.com.  
Dort finden Sie auch weitere Details zur 5 Jahre Garantie und Finanzierung gemäß PremierCover. 
Ihr regionaler Händler kontaktiert Sie umgehend.

JCB Deutschland GmbH
Tel. 02203 9262-0, info@jcb.com

www.meinjcb.com

* Laufzeit abhängige Anzahlung, Konditionen zzgl. Bearbeitungsgebühr; Angebote der JCB Finance S.A.S., Zweigniederlassung Deutschland, Telefon 0221/80 01 56-0, gültig bis 31.03.2014, ent-
scheidend ist der Eingang der Anfrage bei JCB Finance, Konditionen gelten freibleibend, vorbehaltlich der Zusage des Herstellers und der JCB Finance; Irrtum, Nachtrag und Widerruf jederzeit 
möglich. Alle Angebote sind freibleibend, Garantie gemäß JCB PremierCover Richtlinien und nur gültig bei den teilnehmenden JCB Händlern.

5 JAHRE GARANTIE
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Minibagger werden immer größer und stärker. Lehnhoff er-
weitert sein Sortiment um die neue Tieflöffel-Klasse MTL 6 
für Minibagger von 4,8 bis 6 Tonnen und bietet damit seinen 
Kunden einen Produktivitätsvorsprung.
 
Unter den kleinen ist er der größte: der neue Tieflöffel MTL 6. Er ist 
in Schnittbreiten von 300 bis 1000 mm erhältlich. Bei, zum Beispiel, 
einer Schnittbreite von 600 mm bietet er 20 Liter mehr Volumen als 
sein kleiner Bruder, der MTL 4. Unterm Strich bedeutet dies bis zu 
15 Prozent mehr Umschlagleistung.
 
Die Palette der Lehnhoff-Tieflöffel reicht vom 30-Liter- bis zum 6000 
Liter-Löffel. Da mag man sich fragen: wohin geht die Reise im Be-
reich der Baggerlöffel für Minibagger? Groß, größer am Größten? 
Wohl kaum, denn überdimensionierte Löffel bringen keinen wirt-
schaftlichen Vorteil mehr. Die Abstimmung auf die Spezifikationen 
der Baggerklasse ist ein entscheidendes Kriterium für die Produkti-
vität. Ein Ingenieurskunststück, das der Baden-Badener Hersteller 
Lehnhoff routiniert beherrscht. Wie alle Lehnhoff Tieflöffel gehört 
auch der MTL 6 mit seiner doppelt konischen und lang gezogenen 
Löffelform zur Liga der Hochleistungslöffel. Er dringt leichter ein 
und lässt sich effizienter füllen und entleeren als ein herkömmlicher  

Tieflöffel. Praxistests unter kontrollierten Bedingungen haben ge-
zeigt, dass die Lehnhoff-Hochleistungslöffel einen Effizienz- und da-
mit Kostenvorteil von bis zu zehn Prozent bieten. Das bedeutet mehr 
Leistung in der gleichen Zeit und damit auch mehr Tonnen bewegtes 
Material pro Liter Diesel als herkömmliche Löffel.
 
Wer so hart arbeitet, muss entsprechend gerüstet sein
Der Löffelboden des MTL 6 besteht aus robustem 400 HB Stahl, 
die stärker beanspruchten Messer sogar aus Lehborit 5000 mit 500 
HB. Das Zahnsystem ist gesenkgeschmiedet und gehärtet und beißt 
sich sicher auch durch bindige Böden. Für eine lange Lebensdau-
er sorgt auch der Verschleißschutz aus 400 HB-Stahl an der Sei-
tenschneide. Außerdem schützt der seitlich überstehende Boden 
die äußeren Schweißnähte zusätzlich. 

Mit einem einfachen Trick präsentiert sich der Tieflöffel MTL 6 übri-
gens noch von einer ganz anderen Seite – und zwar als Hochlöffel. In 
Verbindung mit dem Lehnhoff Symlock-Adapter dreht man den Löf-
fel in Sekundenschnelle um 180 Grad – und aus „Tief” wird „Hoch”. 
Das ermöglicht zum Beispiel den blitzschnellen Wechsel zwischen 
Graben, Ausheben, Aufnehmen und Verfüllen und ermöglicht mehr 
Grabtiefe und Reichweite.  www.lehnhoff.de

Große Leistung: Der MTL 6 bietet bis zu 15 Prozent mehr Volumen als sein kleiner Bruder, der MTL 4.

Neue Lehnhoff-Tieflöffelklasse für Minibagger

MTL 6, der neue große kleine bruder
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Polymerbeton trotzt Wind und Wetter Sanierungsset aus Po-
lymerbeton verleiht ausgewaschenen Tischtennistischen aus 
Zementbeton dauerhaft bespielbare Oberflächen.

Uneben, undefiniert, unansehnlich, unbespielbar – so kann der Zu-
stand eines Tischtennistisches aus Zementbeton beschrieben wer-
den, der über Jahre im Freien gestanden hat (Bild 1). Regen, Frost 
und Sonneneinstrahlung haben ihre Spuren hinterlassen und Flech-
ten und Moose beginnen sich an manchen Bereichen der porösen 
Oberfläche anzulagern. Die ursprünglich glatte Spielfläche ist Ver-
gangenheit, Spielfreude und -erfolg kommen nicht auf und so ste-
hen die Platten verwaist in Parkanlagen oder auf Schulhöfen. Ganz 
anders sieht es bei den Tischtennistischen aus, die aus Polymer-
beton gefertigt wurden. Die hochvernetzen Polyesterharze, in die 
die Zuschlagstoffe beim Mineralguss eingebettet sind, sorgen für 
eine extrem hohe Witterungsbeständigkeit. Selbst nach Jahrzehn-
ten sind keine Umwelteinflüsse zu erkennen, die Oberfläche ist nach 
wie vor glatt und gut bespielbar (Bild 2).

Aus alt wird neu
Bleibt die Überlegung, ob und wie den stillgelegten Tischtennis-
tischen kostengünstig, das heißt ohne Ersatzbeschaffung und 
Entsorgungskosten, wieder sportliches Leben eingehaucht wer-
den kann. Die Maillith GmbH, Weltmarktführer für Outdoor-Spiel-
geräte aus Polymerbeton, hat für diese ausgewaschenen Be-
tontische ein Sanierungsset auf den Markt gebracht, das die 
Bespielbarkeit dieser Tische wieder ermöglicht. Der vorhande-
ne Tisch bleibt stehen und wird in die Renovierung einbezogen, 
denn er wird als Grundgestell für die neue Deckplatte aus Po-
lymerbeton genutzt. Die Sanierung läuft wie folgt ab: Das vor-
handene Netz wird abmontiert und der Tisch gründlich von  
losen Verschmutzungen gereinigt, damit die anschließend auf-

Spiel, Satz und Sieg an einem sanierten Tischtennistisch

Bild 1: verwitterte Oberfläche 
einer Tischtennisplatte aus 
Zementbeton

Bild 2: Oberfläche einer mehr 
als 20 Jahre im Freien be-
findlichen Tischtennisplatte 
aus Polymerbeton

getragene Fixiermasse eine gute 
Haftfestigkeit auf dem Untergrund 
erzielt. Zunächst wird auf einer 
Tischhälfte die Klebemasse auf-
getragen und von zwei Personen 
eines der Elemente aufgelegt. Auf 
der zweiten Seite erfolgt der Ablauf 
in gleicher Weise. Das Eigenge-
wicht der Polymerbetonelemente 
sorgt dafür, dass die Plattenhälften 
mit der Fixiermasse und dem Un-
tergrund eine optimale, dauerhafte 
Verbindung eingehen. Wie auf dem 
Bild mit den Spielern zu erkennen 
ist, wurden die Platten bei der Pro-
duktion an den Seitenkanten und 
den Stirnflächen mit Aluminium-
profilen gefasst. Auf diese Weise 
wird die Betonoberfläche gänzlich 
verkleidet und vom alten Tisch ist 
lediglich noch das Untergestell zu 
sehen.

2:0 für den Polymerbeton
Nach rund einer Stunde Arbeitszeit kann das neue, in der Breite an-
gepasste Aluminiumnetz montiert und die Platte wieder mit Spaß 
und Erfolg bespielt werden. Der Tischtennistisch besitzt nun Ober-
fläche, die in ihrer Bespielbarkeit und Geräuscharmut durchaus an 
eine Indoor-Turnierplatte heran kommt. Die neue Platte mit ihrer 
UV- und frostbeständigen Feinschicht trotzt nun Wind und Wetter, 
so dass auch noch nach Jahrzehnten Turniere auf ihr ausgetragen 
werden können. www.maillith.de

Verleiht ausgewaschene Tischtennistische aus Zementbeton dauerhaft bespielbare Oberflächen

Polymerbeton trotzt Wind und Wetter
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Das neue Zahnsys-
tem FASTKEY mit 

einer verwindungs- 
und spielfreien 

Verbindungsgeome-
trie. Die neuartige 
Sicherung bewirkt 
dauerhaften Halt.

Das neue Zahnsystem FASTKEY 

Alles mit einem 
kleinen Kästchen
Alle wichtigen Maschinendaten, Fahrtinformationen und 
Diebstahlschutz liefert das kleine Rösler EQTrace-TD direkt 
vom Einsatzort. Alle wichtigen Maschinendaten, Fahrtin-
formationen und Diebstahlschutz liefert das kleine Rösler 
EQTrace-TD direkt vom Einsatzort. 

Alle wichtigen Maschinendaten und Streckeninformationen, die man 
von einer Baumaschine oder einem Fahrzeug wissen sollte, kann 
man mit dem Rösler EQTrace-TD nun gesammelt geliefert bekom-
men. Die Übermittlung der wichtigsten Maschinendaten, die Verfol-
gung der Fahrstrecke, ein elektronisches Fahrtenbuch und der Dieb-
stahlschutz der Maschine oder des Fahrzeuges werden mit dem 
EQTrace-TD in einem Gerät möglich. Das kleine EQTrace-TD-Käst-
chen – es ist nur 105 x 88 x 35 mm groß – wird an der jeweiligen Ma-
schine oder dem Fahrzeug montiert. Nur die normale Betriebsspan-
nung ist notwendig. Falls erforderlich können weitere Messpunkte 
angeschlossen werden – z.B. „Pumpe läuft“ oder „Batterie laden“ – 
und schon ist das Rösler EQTrace-TD einsatzbereit. Übrigens auch, 
falls die Maschine einmal wochenlang stillstehen sollte. Der Strom-
verbrauch liegt bei einer 24 V Versorgung bei maximal 90mA. 

Information aufs Smartphone
Die Daten, die das „Kästchen“ von Rösler liefert, können entweder 
über den Webbrowser auf dem heimischen PC ausgewertet wer-

den oder aber auch über das eigene Smartphone. Dadurch hat man, 
natürlich höchst flexibel, seinen eigenen Maschinenpark immer im 
Blick. Man kann also sehr schnell Antwort darauf geben, wie lange 
der Radlader genutzt wurde, ob die Batterie immer einen akzepta-
blen Ladezustand aufwies, wo sich das Fahrzeug im Moment be-
findet. Man sieht auch auf einer Landkarte, wie es dahin kam bzw. 
welchen Weg es zurückgelegt hat. Und wenn jemand die Maschinen 
entwenden möchte, gibt die Funktion Diebstahlschutz entsprechen-
den Alarm. Das Ganze ist eine außerordentlich preisgünstige An-
gelegenheit, die für den Betrieb in allen EU-Staaten inklusive der 
Schweiz für einen geringen zweistelligen Betrag gemietet werden 
kann. Rösler EQTrace-TD ist somit eine hervorragende, kostengüns-
tige Lösung für Bauunternehmer, Fahrzeugvermieter, Speditionen 
und auch die Außendienstorganisation.         www.minidat.de

Außenpflegemaschinen auf der IFAT 2014

Neues Vario-Räumschild 
für alle Fälle
Wie man Außenanlagen effizient säubert, zeigt die Wieden-
mann gmbH in Halle C4 am Stand 239. Im Fokus steht die 
Schnee- und Schmutzbeseitigung mit Kompakttraktoren und 
Kommunalfahrzeugen.

Für die Schneeräumung wird das Vario 3357 als Messeneuheit vor-
gestellt. Bei diesem Kombi-Federklappenschild für Fahrzeuge bis 34 
kW ist der Name Programm: Es kann Gerade-, Schräg-, Keil- sowie 
V-Stellung betrieben werden, um unterschiedlichsten Schneesitua-
tionen gerecht zu werden. Räumbreiten von schmalen 100 bis effi-
zienten 200 cm sind je nach Konfiguration und Modell möglich. Bo-
denunebenheiten gleicht das Vario durch seinen pendelnden Aufbau 
aus, dank taillierter Form ist sogar randnahes Räumen möglich. Die 
Federklappen schlagen beim Anfahren von Hindernissen einzeln zu-
rück und fahren selbsttätig wieder in die Ausgangsposition zurück. 

Für kleinere Zweiachsfahrzeuge bis 18 kW zeigt Wiedenmann das 
Umklapp-Räumschild Snow Master 3400. Es bietet Gerade- und 
Schrägstellung mit hydraulischer Verstellung. Bei Hindernissen 
klappt es als Ganzes um und springt wieder zurück. Räumbreiten 
bis 180 cm sind möglich. Das Snow Master 3800 kommt in ähnlicher 
Ausführung, ist jedoch für höhere Anforderungen bis 170 cm Breite 
ausgelegt. Es verfügt zudem über komfortable Federklappen und 
eine Neigungs- wie Höhenverstellung per Gleitschuh- oder Stütz-
radgarnitur. Als Meisterstück für Fahrzeuge bis 52 kW gelten die 
Snow Master-Varianten 3850 und 3900 mit Schildbreiten bis 212 cm. 
Anders als marktüblich sind sie zweigeteilt: Die untere Hälfte nimmt 

den Schnee auf und passt sich per Federlager dem Boden an, womit 
ein stets sauberes Räumergebnis erzielt wird. Die obere feststehen-
de Hälfte nimmt die Druckkräfte auf und leitet den Schnee zur Sei-
te ab. Die hohe Laufruhe und somit Räumgeschwindigkeit entsteht 
durch die geringe Massenbewegung der Konstruktion. 

Bei den Streuern zeigt Wiedenmann sein Leistungsmodell Ice Mas-
ter mit der neuen Ice Control: Diese auch nachrüstbare Steuerein-
heit hält die Ausbringungsmenge pro Quadratmeter konstant - egal, 
wie schnell sich das Fahrzeug bewegt. Der Streuer beherrscht so-
wohl Kasten- als auch Tellerstreuen bis sechs Metern Streubreite. 
Zum Kehren von Schmutz und Schnee präsentiert man überdies die 
Combi Clean-Geräte für den Frontanbau, die freikehrend oder mit 
Schmutzbehälter betrieben werden. Ihre zweiteilige Kehrwalze ist 
schwenkbar, das Gerät erlaubt randnahes Kehren mit sehr gleich-
mäßigem Kehrbild. Je nach Modell und Konfiguration sind Arbeits-
breiten von 95 bis 210 cm möglich.  www.wiedenmann.com

Der deutsche Maschinenbauer Wiedenmann bietet Kommunen und 
Betrieben ein komplettes Winterdienstprogramm.



Multicar M 31 
Groß in Leistung, Komfort und Sicherheit 

„Mult i funk t ionales 
Arbeiten mit  besten 
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Der Multicar M 31 hat mit kompakten Abmessungen viel zu bieten: hohe 

Funktionalität, leistungsstarke Ausrüstung und viel Komfort. Das ergonomische 

DEKRA-geprüfte Space-Frame-Fahrerhaus sorgt für mehr Raum, mehr Sicht, 

mehr Sicherheit. Dank robuster Bauweise und modularem Fahrzeugkonzept 

bringen Sie Wirtschaftlichkeit fl exibel auf die Straße! 

Entdecken Sie wirtschaftliche Perspektiven unter www.hako.com/M31

Interessante 
Finanzierungsalternativen
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Der M
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D

Hako GmbH · Unternehmenszentrale · Hamburger Str. 209-239 · 23843 Bad Oldesloe
Tel. +49 (0) 45 31- 806 0 · info@hako.com · www.hako.com

Reinigungstechnik · Kommunaltechnik
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Teleskopsägen und Raupenscheren von TIgER ermöglichen 
einen sauberen, sicheren Obstbaumschnitt. Mit den bekannt 
hochwertigen, schneidhaltigen Werkzeugen von ARS gelin-
gen in Verbindung mit griffigen und stabilen Teleskopstangen 
rasche, präzise Schnitte bis in extreme Arbeitshöhen aus ei-
ner sicheren und bequemen Stellung am boden. Sogar Hoch-
stämme lassen sich auf diese Weise gefahrlos und rationeller 
als mithilfe von Leitern schneiden.
 
Leitern bergen beim Obstbaumschnitt große Gefahren. Die Sozial-
versicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) 
zählt Stürze von Leitern zu den häufigsten Unfällen im grünen Be-
reich. Sie verlaufen oftmals tragisch, mit schweren körperlichen 
Folgen für die Versicherten sowie mit Kosten in Millionenhöhe für 
Heilbehandlungen, Rehabilitation und Rentenzahlungen. Daher be-
steht die sicherste Methode des Obstbaumschnitts darin, mit bei-
den Beinen auf dem Boden zu bleiben. Passende Hilfsmittel bietet 
der Ausrüster TIGER. Dessen einzigartig vollständiges Sortiment an 
Werkzeugen zum Schneiden umfasst leichtgängige, schneidhaltige 
Sägeköpfe und Raupenscheren vom japanischen Hersteller ARS, 
die zusammen mit griffigen, stabilen Teleskopgestängen mehr als 
sieben Meter Arbeitshöhe ermöglichen.
 
Präzise Höhenarbeiten mit Teleskopstangen

Zur Erhöhung der Reichweite von Astsägen und Scheren sind leich-
te, biegefeste und griffige Teleskopgestänge geeignet. Mit ihrem 
ovalen Querschnitt bieten die Aluminium-Teleskopstangen der Bau-
reihe EXP von ARS das beste Verhältnis aus Gewicht und Stabilität. 
Durch Druckknöpfe und Rasterleisten mit Klemmhebeln können die 
vier Modelle stufenlos von 130 auf 230 cm (EXP-2.3), von 140 auf 
330 cm (EXP-3.3), von 180 auf 460 cm (EXP-4.5) sowie von 210 auf 

550 cm (EXP-5.5) Länge verstellt werden und erreichen damit Ar-
beitshöhen zwischen 420 und 740 cm. Am unteren Griffende sorgt 
eine rutschfeste Softummantelung für eine komfortable Handha-
bung und Kälteisolierung.
 
Kräftige Schnitte mit Sägeköpfen
Zum Schneiden von hartem Totholz und dicken, grünen Ästen über 
30 mm Durchmesser empfiehlt TIGER die schneidhaltigen, bei 
Baumpflegern bewährten Sägeköpfe von ARS. Die Aufstecksägen 
der Baureihe UV haben Blattlängen von 34 bis 47 cm und sind be-
liebig mit den Teleskopgestängen der EXP-Baureihe kombinierbar. 
Speziell für Baumpflegearbeiten mit Hubarbeitsbühnen bietet TIGER 
die zwei besonders leichten Teleskopsägen EXW-1,8 und EXW-2,7. 
Deren Aluminiumgestänge lassen sich von 120 auf 180 cm respekti-
ve von 180 auf 270 cm Maximallänge ausziehen.
 
Filigranes Arbeiten mit Raupenscheren

Zum Schneiden von jungen, frischen Trieben und grünen Ästen 
empfiehlt TIGER seine Raupenscheren-Aufsätze. Die zwei Modelle 
RS-6 und RS-7 sind stufenlos abwinkelbar und werden über dehn-
feste Zugseile bedient. Ihre Raupenübersetzung ermöglicht präzise 
Schnitte bis 40 mm Astdurchmesser mit geringem Kraftaufwand. 
Auch diese Scherenaufsätze lassen sich beliebig mit allen EXP-Te-
leskopgestängen kombinieren. Als Ergänzung bietet TIGER zwei te-
leskopierbare Baum- bzw. Astscheren mit innen geführten Zugsei-
len und 37 mm maximaler Schnittstärke: das leichte, robuste Modell 
TB-5 mit 150 – 230 cm Gesamtlänge sowie das Modell TB-6 mit 235 
– 403 cm Gesamtlänge. Ergänzend für alle ARS-EXP-Gestänge oder 
für Rundrohr-Aufnahmen mit 25 mm Nennweite bietet TIGER einen 
Schüttelhaken, mit dem später zur Erntezeit reifes Obst geschüttelt 
werden kann.  www.tiger-pabst.de

Teleskopsägen und Raupenscheren

Obstbäume schneiden mit Sicherheit

Sicherer Stand, rationelle Arbeit: Schneidwerkzeuge mit Teleskopstangen sind eine wirtschaftliche und gefahrlose Alternative zum riskanten, 
unfallträchtigen Obstbaumschnitt mithilfe von Leitern. Leichte Werkzeuge, vielfältige Einsätze: TIGER bietet professionelle Sägeköpfe, Rau-
penscheren und Schüttelhaken, die beliebig mit Teleskopstangen in mehreren Längen kombinierbar sind
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Mehr als 300 Fachbesucher sind am 11. März 2014 der Ein- 
ladung zur Auftaktveranstaltung der Unimog Tour 2014 im 
Kundencenter des größten Lkw-Werks in Europa gefolgt. bei 
herrlichem Wetter konnten sie in Wörth am Rhein erstmals 
die praktischen Live-Einsatzdemonstrationen mit der neuen 
Euro VI-generation des Unimog geräteträgerprogramms ver-
folgen. 

Mehr als 20 Unimog Geräteträger – vom neuen kompakten U 216 
bis zum leistungsstärksten U 530 – demonstrierten eindrucksvoll die 
Stärken der neuen Profi-Geräteträger bei Straßenreinigung, Gehölz- 
und Grünflächenpflege, Winterdienst und einer Vielzahl anderer An-
wendungen, die im Arbeitsalltag kommunaler Fuhrparks über das 
ganze Jahr hinweg zu erledigen sind. Die Unimog Tour 2014 wird im 
März und April 2014 deutschlandweit noch an acht weiteren Stand-
orten durchgeführt werden, von Villingen-Schwenningen im Süden 
bis Bad Fallingbostel im Norden und Schönwalde-Glien im Osten 
Deutschlands. Die Einladung erfolgt über die ortsansässigen Uni-
mog General- vertretungen.

Die durchweg positiven Reaktionen seitens der Besucher aber auch 
der beteiligten Geräte- und Aufbauhersteller wie Mulag, ASH Aebi 
Schmidt oder Zagro haben den Erfolg der Unimog Tour bescheinigt: 
Ein rundum gelungener Tag, prall gefüllt mit interessanten Fachvor-
trägen sowie viel Zeit für ausführliche Fachgespräche und Informa-
tionen. Jan Debler, Projektleiter der Unimog Tour 2014, erklärt: „Wir 
haben mit der Entwicklung der neuen Baureihen den Unimog konse-
quent anhand der Bedürfnisse unserer Kunden weiterentwickelt. Mit 
einem umfangreichen Typenprogramm vom U 216 bis zum U 530, den 
neuen kraftvollen und effizienten Euro VI-Common-Rail-Motoren, 
einem neuen Bedienkonzept, dem synergetischen Fahrantrieb 
EasyDrive, einer neuen Hydraulikkonzeption und verlängerten  

Wartungsintervallen steigern wir Effizienz und Produktivität. Das 
macht die neuen Geräteträger für alle kommunalen Aufgaben über 
das ganze Jahr hinweg wirtschaftlich einsetzbar. Für schwere Ge-
ländeeinsätze, zum Beispiel in der Brandbekämpfung oder beim Ka-
tastrophenschutz, stellen wir bei der Tour auch erstmals den neuen 
hochgeländegängigen U 4023/U 5023 vor.“ 

Das Fazit von Klaus Eckstein, Heizomat GmbH, lautet: „Mich begeis-
tert die hier gezeigte Vielfalt des neuen Unimog. Auch für uns Auf-
bauer ist es eindrucksvoll, in welchem Ausmaß sich die Effizienz mit 
diesen neuen Geräteträgern steigern lässt; Heizomat hatte zum Bei-
spiel oft Anfragen nach Holzhäcksel- Frontanbaugeräten, und jetzt 
können wir endlich eine solche Lösung anbieten.“ Christian Sammer 
von der Kahlbacher Machinery GmbH ergänzt: „Die Unimog Tour ist 
eine wichtige Veranstaltung für alle Aufbauhersteller, bei der sich in 
lockerer Atmosphäre intensive Gespräche mit Interessenten führen 
lassen.“ Uwe Fechner von Trilo schätzt auch den Kontakt zu ande-
ren Aufbauherstellern: „Die Organisation und das Engagement der 
Mitarbeiter sind beispielhaft. Wir können uns hier auch mal in Ruhe 
austauschen, um eventuell Systeme effizient zu kombinieren.“ Dem 
Team vom Bad Keuznacher Bauhof gefällt die gute Stimmung bei 
den Vorführungen: „Wir konnten viele informative Gespräche abseits 
der sonst üblichen Messehektik führen und eine Menge neuer Ideen 
sammeln.“  www.mercedes-benz.com

Durchweg positive Resonanz

Erfolgreicher Start der Unimog Tour 2014

 Weitere Stationen der Unimog Tour 2014
 27.03.2014 34121 Kassel
 01.04.2014 59425 Unna
 03.04.2014 29683 bad Fallingbostel
 08.04.2014 14621 Schönwalde-glien (Paaren)
 10.04.2014 09353 Oberlungwitz

Neuer Unimog Geräteträger beweist Einsatzstärke im wirtschaftlichen Ganzjahreseinsatz bei Kommunen und Lohnunternehmern.



ARBEITSBÜHNEN

Weitere Ausbreitung von Collé’s Aktivitäten

Collé Safety & Training 
durch IPAF zertifiziert
Colle Rental & Sales mit Filialen in Deutschland, den Nieder-
landen und belgien, bietet seinen Kunden und allen Interes-
sierten, einen neuen Service im bereich Training & Schulung 
im Umgang mit Arbeitsbühnen, Staplern und baumaschinen. 
Sowohl die Trainer als auch das neue Schulungszentrum sind 
durch IPAF benelux zertifiziert.

Sicher und effizient arbeiten
verschiedenster Maschinen einen bewußteren, effizienteren und 
nachhaltigeren Umgang mit Baumaschinen erlernen können. Auch 
in Deutschland bietet Colle in den Filialen Bremen, Hamburg, Ber-
lin und auf Kundenwunsch direkt vor Ort praxisorientierte und 
IPAF-zertifizierte Schulungen an. 

Colle Safety & Training hat verschiedene Trainings entwickelt, wel-
che sich möglichst nah an den Einsatzbedingungen der tatsäch-
lichen Arbeitsumgebung orientieren. Die Schulungen sind von 
Profis für Profis aufgestellt worden. Des weiteren arbeitet Colle 
intensiv mit verschiedenen führenden Marken zusammen und 
bekommt alle Information direkt vom Hersteller. Die Kurse wer-
den in dem neuen, professionell eingerichteten Trainingszentrum, 
wovon ein Teil als Lager aufgebaut ist und sich an der Praxis in 
einem Logistikzentrum orientiert, abgehalten. Alternativ natür-
lich auch an einem Ort nach Kundenwunsch. Nach bestandener  

Prüfung erhält der Teilnehmer ein Zertifikat sowie einen Bediene-
rausweis zum Mitführen am Einsatzort. Die Kurse orientieren sich 
jederzeit an der aktuellen Gesetzeslage.   

Die über 100 jährige geschichte von Colle 
Colle Rental & Sales hat sich auf den Verkauf, die Vermietung und 
den Service von Maschinen spezialisiert. In seiner mehr als 100 
jährigen Geschichte hat sich Colle von einem Familienbetrieb zu 
einem außergewöhnlichen Betrieb entwickelt, der als Importeur 
und Händler von renommierten Marken (wie z.B. Manitou, Palfin-
ger, Magni, Genie, Kramer-Allrad, Wacker Neuson, Aichi, H.A.B. 
und JMG Krane) seinen Kunden weltweit herausragenden Service 
und Qualität bietet.

Sicherheit, Umwelt und Qualität sind grundstein von Colle
Durch Erfahrung, qualifiziertes Personal und unabhängige Beratung 
kann Colle sicherstellen, dass Ihnen jederzeit die richtigen Maschi-
nen für Ihr Projekt zur Verfügung stehen. Dabei sind die Maßstäbe, 
die an Werte wie Sicherheit, Umwelt und Qualität angelegt werden 
ein Grundstein dafür, dass Colle seit Jahrzehnten ein vertrauter und 
verlässlicher Spieler in der Branche ist. Dies alles mit einem Auge für 
Innovationen und kundenorientierten Lösungen.

Ungeachtet der Krise entwickelt der Betrieb ein starkes Wachstum. 
Neben der neuen Filiale in Berlin eröffnet man demnächst eine wei-
tere Filiale in Philippsburg und man baut neu in Groningen (NL). 
Nebenbei sucht der Betrieb weitere neue Standorte in Deutsch-
land. Der komplette Maschinenpark von Colle, bestehend aus 
mehr als 4.000 Maschinen, wird durch neue Maschinen und Mar-
ken ergänzt, z.B. Spezialarbeitsbühnen von H.A.B. und (Roto-) 
Telestapler von Magni.   www.colle.eu

Mitte 2012 gehörte GERKEN zu den ersten Kunden, die ein Modell der neuen HEIGHT performance-Baureihe - hier im Bild ein STEIGER®  
T 460 auf einem MAN-Allrad-Chassis - ausgeliefert bekamen.
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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, Am Schlag 32, 65549 Limburg an der Lahn ,Tel: 06431 / 87 57 , Fax 06431 / 263 62  
E-Mail: info@decker-arbeitsbuehnen.de 

 ARBEITSBÜHNEN

Als erster Hersteller der branche setzt PALFINgER mit der 
Zertifizierung seines eigenen Schulungssystems ein Zei-
chen. Aus Überzeugung, für die Sicherheit der bediener der  
PALFINgER Hubarbeitsbühnen verantwortlich zu sein wurde 
das Zertifikat erworben. 

große Verantwortung für ihre Mitarbeiter
Unternehmen, die mit Hubarbeitsbühnen arbeiten übernehmen 
eine große Verantwortung für ihre Mitarbeiter. Deshalb empfiehlt  
PALFINGER die Mitarbeiter schulen zu lassen. So sorgen die Unter-
nehmen für sicheren und effizienten Einsatz der Hubarbeitsbühnen 
durch ihre Mitarbeiter. Mit der Zertifizierung der Bedienerschulung 
nach BGG/GUV-G 966 und DIN 18878 durch GL Systems Certifica-
tion wird der Grundstein für sicheres Arbeiten gelegt.

Erster Hersteller der Branche:

PALFINgER lässt eigenes  
Schulungssystem zertifizieren

Erfahrene Trainer vermitteln in ganz Deutschland und Österreich das 
erforderliche Wissen um Hubarbeitsbühnen sicher und vorschrifts-
mäßig bedienen zu können. Sie schulden die notwendigen prakti-
schen Fähigkeiten und das notwendige Hintergrundwissen über die 
Funktionsweise der Hubarbeitsbühnen. Der Fokus des Schulungs-
systems liegt auf der Bedienung von LKW-montierten Hubarbeits-
bühnen und die Vermeidung von Gefahrenpotentialen im Einsatz. 

Schulungsteilnehmer, die eine PALFINGER Schulung erfolgreich 
absolviert haben, erhalten als Nachweis einen Bedienerausweis. 
Oberstes Ziel der Ausbildung ist, den Bedienern und den Unterneh-
men ein Höchstmaß an Arbeitssicherheit zu bieten. 
 www.palfinger.de

Schulungsleiter Wolfgang Späthe organisiert Schulungen in ganz 
Deutschland und Österreich.

Die Zertifizierung der  
PALFINGER Bediener- 
schulung wurde durch  
GL Systems Certification 
durchgeführt.



Auch wenn die grünflächen nach dem Vertikutieren zunächst 
etwas ramponiert aussehen, Experten wissen: Vertikutieren 
gehört zum Pflichtprogramm für gesunden und gepflegten Ra-
sen, denn es entfernt die lästige Filzschicht, die Luft, Licht, 
Wasser und Nährstoffe von den graswurzeln fernhält. ECHO 
Motorgeräte ist seit vielen Jahren anerkannter Spezialist für 
Rasenpflegegeräte und bietet Profi-Vertikutierer für die unter-
schiedlichsten Einsatzbereiche und Flächen an.

Aus abgestorbenem Gras, Unkraut und Moos entsteht mit der Zeit 
auf fast jedem Rasen der unerwünschte Rasenfilz. Die Funktion die-
ser abgestorbenen Pflanzenfasern ist es eigentlich, den Boden durch 
Zersetzung mit Nährstoffen zu versorgen. Meist dauert der Zerset-
zungsprozess aber viel zu lange und der undurchlässige Rasenfilz 
schottet Luft, Licht, Wasser und Nährstoffe von Boden und Graswur-
zeln regelrecht ab. Um die ausreichende Versorgung der Grasnarbe 
sicherzustellen, sollten die Grünflächen mindestens einmal, besser 
zweimal jährlich mit einem Vertikutierer bearbeitet werden.

Was den Rasen zunächst in einem leidlichen Zustand hinterlässt, hält 
die Grünflächen auf lange Sicht gesund: Beim Vertikutieren schnei-
det eine Messerrolle vertikal in den Boden und schlitzt die Grasnarbe 
an. In den handgeführten Vertikutierern von ECHO Motorgeräte wird 
die Messerachse von einem starken Honda-Motor angetrieben. Das 
Modell V-480 ist mit feststehenden Wendemessern ausgestattet, die 
der Motor mit 2,5 Kilowatt durch die Filzschicht treibt. Dabei wird 

Lassen Rasen durchatmen:

Vertikutierer von ECHO Motorgeräte

ECHO Motorgeräte versorgt Rasenprofis vom Hausgartenbesitzer bis zum kommunalen Parkpfleger mit dem richtigen Equipment.

die Messerwelle von dauergeschmierten Lagerflanschen sicher ge-
halten und ist so vergleichsweise wartungsarm. Wegen der starren 
Messer eignet sich dieser Vertikutierer besonders zur Bearbeitung 
schwerer Böden mit einem hohen Tonanteil. Die etwas leistungsstär-
kere Ausführung V-620 befördert den lästigen Rasenfilz mit 3,3 Kilo-
watt Motorleistung an die Oberfläche. Pendelnde Messerklingen, die 
durch Federn seitlich verspannt sind, können bei Hindernissen wie 
Steinen einfach ausweichen.

Viele haben vom Vertikutieren eine falsche Vorstellung: 
Die Messer sollen den Boden keinesfalls umgraben, sondern ihn le-
diglich anritzen. Sie sind das zentrale Element eines Vertikutierers 
– die Klingen müssen scharf und so gearbeitet und eingestellt sein, 
dass das gesunde Gras nicht beschädigt wird. Dabei dürfen sie nicht 
zu tief einschneiden, je nach Dicke der Filzschicht empfiehlt sich eine 
Arbeitstiefe von etwa ein bis zwei Zentimetern. Die Schnitttiefe lässt 
sich bei den handgeführten Modellen über die gut erreichbare Ein-
stellschraube stufenlos und millimetergenau anpassen. So kann die 
Arbeitstiefe auch während des Vertikutierens unkompliziert nachjus-
tiert werden – das kann beispielsweise beim Bearbeiten von schat-
tigen Rasenflächen wegen des stärkeren Moosbefalls sinnvoll sein.
Vertikutierer unterscheiden sich in Bezug auf ihr Arbeitsprinzip kaum, 
Unterschiede gibt es vor allem in puncto Bauweise, Einsatzzweck 
und Arbeitskomfort. Die handgeführten Vertikutierer V-480 und V-620 
sind Profi-Geräte, auf den ersten Blick zeigt sich das an der Bauwei-
se: Statt minderwertiger Plastikgehäuse, die in diesem Segment weit 
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verbreitet sind, setzt der Qualitätshersteller auf ein stabiles Gehäuse 
aus robustem Stahlblech. Kleinere Stöße oder Schläge können den 
Geräten kaum etwas anhaben. Mit umgeklapptem Führungsholm 
lassen sie sich problemlos im Kofferraum der meisten Pkw- Kom-
bis verstauen und transportieren. Praktisch: Extra angebrachte 
Tragegriffe erleichtern das Be- und Entladen. Die Modelle V-480 
und V-620 sind beide mit einer Fliehkraftkupplung ausgestattet, 
sie ermöglicht ein leichtes Starten und schützt Messer und Motor 
vor Beschädigungen – verhakt sich etwas in den Messern, stop-
pen sie. Alle handgeführten Vertikutierer von ECHO Motorgeräte 
werden als unkomplizierte und robuste Arbeitstiere geschätzt und 
daher vor allem in der professionellen Landschaftspflege und im 
Verleihservice eingesetzt.

Vertikutierer für den Rasentraktor: 
komfortabel für größere Flächen So praktisch die kompakten Lö-
sungen auch sind, in Parks oder auf Sportanlagen setzt man gerne 
auf den Komfort und die größere Flächenleistung einer angehängten 
Lösung. Der Anhängevertikutierer AHV- 100HO mit einer Arbeitsbrei-
te von 102 Zentimetern kann mit jedem Rasentraktor, der über eine 
Anhängevorrichtung verfügt, benutzt werden. Der Antrieb erfolgt 
über einen integrierten Motor mit knapp fünf Kilowatt Leistung. Für 
Besitzer eines ECHOTRAK Rasentraktors bietet sich der Anbauverti-
kutierer AM-002A an. Er wird über einen Keilriemenantrieb durch den 
Motor des ECHOTRAK betrieben und hat eine Arbeitsbreite von 75 
Zentimetern. 
 www.echo-motorgeraete.de

bei Arbeiten mit Freischneider, blasgerät oder Motorsense 
an öffentlichen Straßen, Parkplätzen und an anderen Or-
ten besteht immer die gefahr, dass gegenstände durch das 
Schneidwerk unkontrolliert durch die gegend katapultiert 
werden und erhebliche Schäden verursachen. Die Kosten, die 
durch diese Schäden entstehen, übersteigen oftmals ein Viel-
faches der Anschaffungskosten des Schutzschildes.

Auch Passanten, deren Weg an den Mäharbeiten vorbei führt, sind 
durch diese Einrichtung optimal geschützt. Durch die Verwendung 
der einfach einzusetzenden Schutzeinrichtung wird das abge-
mähte Gras nicht unkontrolliert über einen weiten Radius verteilt, 
sondern gezielt platziert. Dadurch werden die sich anschließen-
den zeitintensiven Reinigungsarbeiten von Straßen, Gehwegen 
und Plätzen auf ein Minimum reduziert. Der Schutzschild kann 
auch bei Arbeiten mit dem Blasgerät verwendet werden. Auch hier 
hilft der Schild die Arbeiten 
zügiger und effektiver aus-
zuführen. Bei der Entwick-
lung des Schutzschildes 
wurde auf ergonomische 
Gesichtspunkte geachtet. 
So ist das Grundmaterial 
eine verschleißfeste Alumi-
niumlegierung, die aufgrund 
ihres geringen Gewichts 
eine hohe Benutzerfreund-
lichkeit gewährleistet. Zum 
Halten des Schutzschildes 
sind zwei Griffmulden vor-
gesehen. Durch seitliche 
Abkantungen am Schutz-
schild wird das Mähgut auch 
in Längsrichtung abgefan-
gen. Durch die Verwendung 
von Signalfarben bei der Be-
schichtung des Schutzschil-
des werden die Arbeiter an 
öffentlichen Straßen von den 
Verkehrsteilnehmern besser 
gesehen und somit wird die 

Green Catcher

Schutzschild für Motorsensen, 
Freischneider und blasgeräte

Arbeitssicherheit deutlich erhöht. Optional ist der Schutzschild 
auch mit Reflektorstreifen an den Seiten lieferbar.    

Vorteile:
Geringere Verschmutzung der Umgebung - weniger Reinigungsar-
beit nach dem Mähen Schutz vor umherfliegendem Mähgut
Arbeiter werden von weitem schon gesehen
Ergonomisches und sicheres Arbeiten

Ausführungen:
n  Schutzschild Farbe Signalgelb
n  Schutzschild Farbe Signalgelb mit Reflektorstreifen
n  Schutzschild Farbe Verkehrsorange
n  Schutzschild Farbe Verkehrsorange mit Reflektorstreifen
 www.greencatcher.de



 bauhof-online    MAGAZIN AUSgAbE 04 I 201422 

 FIRMEN-NEWS FLÄCHENMANAGER

Jetzt Neu: Herkules Rider-Mäher

Snapper Neuheiten 2014
Die Firma telsnig, Herkules Motorgeräte, ist in dem bereich 
der garten- und Freizeittechnik als qualitätsbewusster Kom-
plettanbieter mit einem attraktiven Preis-/Leistungsver-
hältnis bekannt. Als generalimporteur der Traditionsmarke 
Snapper erweitert telsnig die Modellpalette 2014 um neue 
Rasenmäher und Rider-Mäher. Diese geräte zeichnen sich 
durch einfache Handhabung, stromlinienförmiges Design und 
zusätzliche Einsatzoptionen aus.

Die neue NX-Line, bestehend aus fünf neuen Rasenmähern, ver-
bindet hohen Designanspruch und Innovation mit funktionellem 
Qualitätsanspruch. Überzeugende Formen fügen Motor, Mähdeck 
und Fangsystem zusammen und bilden in Einheit eine formschöne 
Maschine mit komfortabler Bedienung. Die Snapper NX-Line wird 
von leistungsstarken und emissionsarmen Motoren von Briggs & 
Stratton angetrieben. Schnelles und einfaches Starten ist dank der 
ReadyStart - Technologie garantiert. Robustes Stahlblechgehäuse 
mit großen Hinterrädern und zentrale Schnitthöhenverstellung sind 
serienmäßig bei allen Modellen vorhanden.

Die meisten Modelle sind serienmäßig mit einem Mulchkit ausge-
stattet, das das effektive und umweltbewusste Mähen von Gras er-
möglicht. Es gibt die Wahl aus den Modellen mit 3-in-1 Funktion, 
bestehend aus Heckfangen, Heckauswurf und Mulchen oder der 
4-in-1 Mähtechnik mit zusätzlichem Seitenauswurf. 

Der Snapper NX-30 Rasenmäher mit 42 cm Schnittbreite ermöglicht 
ein handliches und leichtes Mähen. Extra leichte Komponenten und 
der ergonomische Handgriff machen das Mähen zur Leichtigkeit. 
Die Snapper Rasenmäher NX-50 und NX-60 bieten eine robuste 
Ausstattung und genügend Leistungsreserven mit 46 cm Schnitt-
breite. Jedes Modell verfügt über eine 6-fache Schnitthöhenverstel-
lung und die optionale Möglichkeit, umweltfreundlich zu mulchen. 

Die Verwandlungskünstler NX-80 und NX-90 können sowohl Fangen, 
Mulchen als auch Heck- oder Seitenauswerfen. Mit 46 cm Schnitt-
breite für mittlere Flächen und 53 cm für größere Grundstücke ist für 
jeden anspruchsvollen Anwender das richtige Gerät dabei. Auch bei 
diesen Top-Modellen bieten leistungsstarke und moderne Motoren 
von Briggs & Stratton genügend Kraftreserven selbst unter schwie-
rigen Bedingungen.

Snapper RX-Rider mit Heckmotor
Die neuen Snapper RX-Rider mit Heckmotor sind mit wirtschaftli-
chen OHV-1-Zylinder-Motoren mit AVS Antivibrationsdämpfung aus-
gestattet. Alle drei Modelle haben selbstverständlich Elektrostart. 
Als Antrieb dient entweder der bewährte Reibscheibenantrieb, der 
schon viele Generationen von Snapper Rider-Mähern angetrieben 
hat oder einen hydrostatischen Fahrantrieb mo- dernster Bauart. 

Drei Modelle mit Schnittbreiten zwischen 71 und 84 cm
Das Sortiment umfasst drei Modelle mit Schnittbreiten zwischen 
71 und 84 cm. Die bewährten und einzigartigen HI-VAC-Mähwerke 
werden vom Fahrersitz aus über einen Hebel schnell und einfach in 
der Schnitthöhe verstellt und bieten optimale Ergebnisse auch unter 
schwierigsten Bedingungen. Zur Wahl stehen sechs verschiedene 

Snapper Rasenmäher NX-90 und Rider-Mäher RX17533H (v. l.) Quelle: Herkules Motorgeräte - Telsnig Forst- und Gartentechnik
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Vom Marktführer!• Optimal einsetzbar als 
Lagercontainer für 

 temperaturempfi ndliche 
Güter

• In verschiedenen Größen 
bis zu 6 x 2 m

BOS GmbH Best Of Steel
D-48271 Emsdetten
Telefon: (0 25 72) 203-170
Telefax: (0 25 72) 203-179
Container@BestOfSteel.de
www.Container-BestOfSteel.de

Perfekte 
Isolierung für 
empfindliches 

Lagergut – 
flexibel und 

vielseitig

Schutz vor Hitze ...
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Die Anforderungen an die gestaltung von privaten Hausgär-
ten sind heute hoch. Der garten soll im Sommer das lauschi-
ge Plätzchen im grünen sein und im Winter einen schönen 
Ausblick bescheren oder er soll sogar eine repräsentative 
Funktion übernehmen. Neben der Kreativität der galabauer 
sind dabei auch moderne technische Lösungen gefragt, die 
den Pflegeaufwand im Rahmen halten. Hierfür hat Toro mit 
Toro Evolution das erste menübasierte Steuerungssystem für 
beregnungsanlagen entwickelt, das mit intuitiver Nutzerober- 
fläche alle Funktionen bietet, die für eine professionelle be-
wässerung benötigt werden. Damit sind die Anforderungen 
von Hauseigentümern wie Landschaftsgärtnern in einem ein-
zigen gerät vereint.

Die Installation des intelligenten Steuerungssystems Toro Evoluti-
on beinhaltet mindestens vier Anschlüsse, kann aber um 4er- oder 
12er-Module erweitert werden, sodass insgesamt bis zu 16 Statio-
nen über ein Gerät kontrolliert werden können. Über das Profi-Menü 
von Evolution erhält der Landschaftsgärtner Zugang zu einer ganzen 
Reihe von Steuerungsoptionen für ein intelligentes Beregnungssys-
tem. Hier kann der optimale Wasserbedarf unter Berücksichtigung 
von sämtlichen Parametern wie Pflanzenarten, Gelände- und Bo-
denbeschaffenheit, Wachstumsstatus und Wachstumsplanung der 
Pflanzen anpasst werden. Diese Programmierung kann der Land-
schaftsgärtner ganz flexibel und bequem im Betrieb am eigenen PC 
vornehmen. Beim Kunden muss er die Daten dann nur noch kurz 
per USB-Stick auf das Steuerungsgerät überspielen oder die Pro-
grammierung per E-Mail an den Kunden übertragen, damit dieser 
sie überspielt. Das spart dem Profi wertvolle Zeit vor Ort. 

Dem Endkunden seinerseits bietet der Galabauer ein Gerät mit einfa-
cher und intuitiver Anwendung, denn für den Laien wurde eigens ein 
Basismenü konzipiert. Über Schnelltasten können hier Funktionen 
wie Ein- und Ausschalten der Beregnung oder temporäre Anpas-
sung der Wassermenege gesteuert geregelt werden, auf Wunsch 
auch per Fernbedienung. Die programmierbare Dosierung der Was-
sermenge sowie die Möglichkeit der manuellen Steuerung sorgt für 

Die Steuerung des 
Gerätes erfolgt 
über die intuitive 
Bedienoberfläche. 
Während der Haus-
eigentümer nur ein 
Basismenü bedient, 
kann der Fachmann 
die Beregnungs-
anlage in einem 
weiterführenden 
Menü professionell 
programmieren. 

Schnitthöhen von 32 bis 95 mm. Besonders hervorzuheben ist der 
innere Wenderadius von nur 50 cm, so dass das Mähen um Bäume 
oder andere Hindernisse mit Leichtigkeit gelingt. Jedes Modell kann 
schnell und einfach vom Seitenauswurf zum Mulchen umgerüstet 
werden. Die Rider verfügen über ein robustes und langlebiges Chas-
sis aus Stahl. Ein 8-Liter Kraftstofftank ist bei allen Ridern verbaut. 
Der Fahrersitz ist verstellbar und passt sich so optimal auf die Bedürf-
nisse des Anwenders an. Das Modell RX17533H wird serienmäßig mit 
einem Scheinwerfer ausgeliefert. www.herkules-garten.de

eine deutliche Einsparung – zugunsten der Umwelt und bei der Ab-
rechnung des Gartenbesitzers. Zusätzliche Optimierungspotenziale 
ergeben sich durch die Einbindung von drahtlosen Wetter- und Bo-
densensoren. Ein kleiner Wettersensor, der beispielsweise unauffäl-
lig an der Dachrinne angebracht werden kann, kommuniziert hierzu 
alle zehn Minuten mit dem Controller, der etwa bei Regenwetter die 
programmierte Bewässerung aussetzt. Die nur zwei Zentimeter fla-
chen Bodensensoren mit 120 Metern Reichweite werden in die Erde 
gsteckt und melden, ebenfalls über Funk, dem Controller die aktu-
elle Bodenfeuchte. Bei einem festgelegten Prozentsatz der möglichen 
Durchfeuchtung stoppt das Gerät dann die Beregnung. Darüber hinaus 
kann das System um attraktive Zusatzfunktionen außerhalb der direk-
ten Bewässerung von Grünflächen erweitert werden, wie etwa um die 
Steuerung einer Niederspannung-Beleuchtungsanlage, von Brunnen 
und Wasserspielen oder Wasserpumpen.  www.toro.com

STRATOS - immer die passende Lösung

Das Modulbausystem der STRATOS Aufbau-Streumaschinen ermöglicht Konfigura-
tionen, die individuell auf Ihre unterschiedlichen Einsatzaufgaben und Trägerfahrzeuge
abstimmbar sind.

Exakte Dosierung und genaue Streubilder – die Streumaschinen der STRATOS Bau-
reihe arbeiten äußerst wirtschaftlich und schonen dabei die Umwelt. Dank ausge-
feilter Technik sind die STRATOS Aufbau-Streumaschinen für den Einsatz auf nahezu
allen Straßen und Verkehrsflächen geeignet. 

Wirtschaftlichkeit und Effizienz, die Haupt merkmale der Qualitäts streuer von
Schmidt, werden ergänzt durch einfache Bedien barkeit. Hohe Zu ver lässigkeit und
das Einhalten der Qualitäts standards sind weitere Merk male der Schmidt Streu ma-
schinen.

Räumung, Enteisung und Reinigung von Verkehrsflächen, wir bieten inno vative und
maßgeschneiderte Systemlösungen für jeden Einsatzzweck.

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

Schmidt Winterdienst- und Kommunaltechnik GmbH 
Albtalstraße 36 � DE - 79837 St. Blasien
Telefon: + 49 7672 412 0 � Fax: + 49 7672 412 230
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Toro Evolution setzt neue Maßstäbe bei der Steuerung von Beregnungsanlagen

Zeit für Evolution



STRATOS - immer die passende Lösung

Das Modulbausystem der STRATOS Aufbau-Streumaschinen ermöglicht Konfigura-
tionen, die individuell auf Ihre unterschiedlichen Einsatzaufgaben und Trägerfahrzeuge
abstimmbar sind.

Exakte Dosierung und genaue Streubilder – die Streumaschinen der STRATOS Bau-
reihe arbeiten äußerst wirtschaftlich und schonen dabei die Umwelt. Dank ausge-
feilter Technik sind die STRATOS Aufbau-Streumaschinen für den Einsatz auf nahezu
allen Straßen und Verkehrsflächen geeignet. 

Wirtschaftlichkeit und Effizienz, die Haupt merkmale der Qualitäts streuer von
Schmidt, werden ergänzt durch einfache Bedien barkeit. Hohe Zu ver lässigkeit und
das Einhalten der Qualitäts standards sind weitere Merk male der Schmidt Streu ma-
schinen.

Räumung, Enteisung und Reinigung von Verkehrsflächen, wir bieten inno vative und
maßgeschneiderte Systemlösungen für jeden Einsatzzweck.
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Die Shibaura Frontmäher CM314 und CM374 verfügen über 
einen automatischen Allradantrieb, der im bedarfsfall auch 
permanent zugeschaltet werden kann. Der Fahrantrieb er-
folgt über einen  2-Stufen Hydrostat  mit Fahrgeschwindig-
keiten von bis zu 25 km/h. Durch das serienmäßige gewichts-
verlagerungsventil kann der bodendruck der Mähausrüstung 
reduziert und die Traktion der Maschine verbessert werden. 

Durch die Hecklenkung folgt das Trägerfahrzeug immer dem An-
bauwerkzeug, wodurch ein „niederwalzen“ von noch nicht gemäh-
tem Gras verhindert wird.   Als Mähausrüstung stehen Sichelmäher 
in Schnittbreiten von 150cm bis 250cm mit Seiten- , Heckauswurf 
oder Mulchfunktion zur Verfügung. Für die extensive Pflege können 
Schlegel- oder Safetymulcher  montiert werden. Auch die Monta-
ge eines Grasaufnahmesystems mit einem Fassungsvolumen von 
bis zu 945 Liter und hydraulischer Hochentleerung mit einer Aus-
hubhöhe von 190cm ist möglich. Kabine, Straßenzulassung und 
Winterdienstausrüstung  wie   Schneeschild, Kehrmaschine und 
Streuer machen die Shibaura CM- Baureihe zur multifunktionellen 
Ganzjahresmaschine. Angetrieben werden die Frontmäher von den 
bewährten Shibaura Dieselmotoren mit 1496ccm 22,4kW/30PS 
beim CM314 und 1662ccm 26kW/36,3PS beim CM374. Der Shiba-
ura CM214 ist der kleine Bruder der CM314/374 Baureihe. Bei dem 

CM214 handelt es sich um eine kompakte, wendige Maschine die 
auch auf kleineren Flächen mit engen Wegen, wie zum Beispiel auf 
Campingplätzen, eingesetzt werden kann. Der CM214 verfügt über 
einen 16kW/21PS 3- Zylinder Shibaura Dieselmotor mit 1005 ccm. 
Wie bei der großen Baureihe erfolgt auch hier der Antrieb über ei-
nen Hydrostat. Der Allradantrieb schaltet bei Bedarf automatisch zu 
kann in schwierigem Gelände aber auch permanent zugeschaltet 
werden. Auch hier stehen Mähwerke mit Seiten-, Heckauswurf oder 
Mulchfunktion zur Verfügung.  www.shibaura.com

Shibaura stellte Frontmäher CM244GC mit Heckauswurf und Grasaufnahme vor. 

Shibaura stellt Frontmäher CM244GC vor

Neuer Frontmäher
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Gezielt Gas geben mit ECOSPEED:

Leichte Motorsense STIHL FS 94 C-E 
verbindet Effizienz mit Komfort
Sie ist das Leichtgewicht unter den Motorsensen von STIHL: 
Die neue STIHL FS 94 C-E bringt nur 4,9 kg auf die Waage, 
lässt es aber bei Kraft, Funktionalität und Komfort an nichts 
fehlen. Ausgestattet mit neuartiger ECOSPEED-Funktion er-
möglicht das neue gerät dem professionellen Anwender, die 
Arbeitsdrehzahl je nach Einsatzzweck gezielt einzustellen. 
Das bedeutet längere Arbeitsintervalle im Teillastbetrieb bei 
reduziertem Kraftstoffverbrauch. Außerdem ist das betriebs-
geräusch dadurch deutlich leiser und auch das Risiko, dass 
gegenstände aufgewirbelt werden, wird verringert. Dank des 
vereinfachten Startvorgangs und mit ErgoStart ist das gerät 
in wenigen Schritten und ohne großen Kraftaufwand einsatz-
bereit.

Die neue Motorsense ist robust, kraftvoll und mühelos zu bedienen. 
Sie erfüllt die hohen Ansprüche von Profis in der Landwirtschaft, 
in der Garten- und Landschaftspflege sowie im kommunalen Ein-
satz. Durch ihr schlankes Design erlaubt sie ergonomisches, sprich 
kräfteschonendes Arbeiten. Die STIHL FS 94 C-E mit Zweihandgriff 
eignet sich besonders zum Mähen von Wiesen und Böschungen, 
zur Beseitigung von Gestrüpp oder zum Ausputzen von Gräben. Als 
FS 94 RC-E mit Rundumgriff (R) ist sie das ideale Werkzeug für Mäh- 
und Ausputzarbeiten unter beengten Verhältnissen wie zwischen 
Büschen und Sträuchern, unter Zäunen und an Mauern.
 
Effizient mit ECOSPEED
Dank des hocheffizienten STIHL 2-MIX-Motors ist die Motorsense 
mit einer Leistung von 0,9 kW nicht nur leistungsstark und dyna-
misch, sondern auch genügsam im Kraftstoffbedarf. Er spart bis 
zu 20 Prozent Kraftstoff im Vergleich zu leistungsgleichen STIHL 

Zweitaktmotoren ohne 2-MIX-Technologie, bei bis zu 70 Prozent 
weniger Emissionen. So zahlt sich Effizienz in barer Münze aus und 
auch an die Umwelt ist gedacht.

Doch damit nicht genug: Mit der neuartigen ECOSPEED-Funktion 
kann der Anwender erstmals die gewünschte Arbeitsdrehzahl ein-
stellen – ganz gezielt je nach anstehender Aufgabe. Über den Mul-
tifunktionsgriff lässt sich die Arbeitsdrehzahl stufenlos regulieren. 
Auch bei eingestellter Begrenzung kann bei Bedarf durch Drücken 
des Gashebels jederzeit Volllast gefahren werden. Die Vorteile von 
ECOSPEED liegen auf der Hand: Im Teillastbetrieb wird der Ver-
brauch an Kraftstoff gedrosselt, was die Reichweite pro Tankfüllung 
erhöht. Zugleich läuft die Motorsense deutlich leiser. Das Risiko, 
dass beispielsweise Steinchen aufgewirbelt und weggeschleudert 
werden, ist aufgrund der reduzierten Arbeitsdrehzahl in der ECOS-
PEED-Funktion ebenso verringert.
 
Startet fast wie von selbst
Die Ingenieure von STIHL haben sich eine ganze Menge einfallen 
lassen, um den Startvorgang noch einfacher zu gestalten und Fehl-
bedienungen weitgehend auszuschließen. Die Motorsense FS 94 
C-E ist mit dem bewährten STIHL ErgoStart ausgestattet, mit dem 
sich der Motor ohne großen Kraftaufwand über einen gleichmäßigen 
Zug am Anwerfseil in Betrieb nehmen lässt. Der Start-/Stopp-Taster 
springt immer automatisch in die Betriebsposition zurück. So ist das 
Gerät nach Arbeitsunterbrechungen ohne einen weiteren Handgriff 
stets bereit für den Neustart. Auch der Choke-Hebel bietet diesen 
Komfort: Sobald der Bediener nach dem Start Gas gibt, springt er 
wieder in die Ausgangsposition, das berüchtigte „Absaufen“ durch 
„zu viel Choke“ ist dadurch praktisch unmöglich.  www.stihl.de



15. Internationale Demo-Show für Forsttechnik, Erneuerbare Energien und Outdoor vom 11. - 13. April 

Forst live 2014 von Kopf bis Fuß  
auf besucher eingestellt
„Wir sehen uns in einer Mittlerposition zwischen Ausstellern 
und besuchern“, konstatiert Harald Lambrü, der Veranstalter 
der Forst live. Vom 11. - 13. April 2014, jeweils ab 9.00 Uhr, 
öffnet zum 15. Mal diese Demo-Show für Forsttechnik, Er-
neuerbare Energien und Outdoor ihre Pforten. Auf dem Mes-
segelände Offenburg werden erneut über 250 Aussteller und 
rund 25.000 besucher aus dem In- und Ausland erwartet.
 
„Im Vordergrund steht die Zufriedenheit unserer Besucher aus nah 
und fern. Während der durchschnittlichen sechs- bis siebenstündi-
gen Verweildauer sollen sie sich umfangreich informieren, kompe-
tent beraten, sich von den Leistungsfähigkeiten der Maschinen und 
Geräte durch praxisgerechte Vorführungen überzeugen können. Ein 
attraktives Rahmenprogramm sowie Speisen und Getränke zu bür-

gerlichen Preisen genießen“, betont Lambrü. Optimal ist zudem das 
Messeareal verkehrstechnisch angebunden, von  der BAB A5 Kar-
lsruhe – Basel sind es ab der Ausfahrt Offenburg nur drei Kilometer, 
die Bundesstraßen B3 und B33 führen direkt am Messegelände vor-
bei. Gerade Besuchern aus dem Nord- und Südschwarzwald, den 
Vogesen, dem Jura, dem Odenwald und dem Pfälzer Wald, Regio-
nen, in denen die Holzwirtschaft ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist, 
kommt die günstige Lage von Offenburg hinsichtlich einem relativ 
kurzen Anfahrtsweg entgegen.  Drei Tage lang wird moderne Wald- 
und Holznutzung von A bis Z auf  40.000 Quadratmetern Freige-
lände und in der 6.000 Quadratmeter großen Baden Arena gezeigt, 
von A wie Aggregate bis zu Z wie Zertifizierungen. Privatwaldbesit-
zer, Forstleute, Lohnunternehmer und interessierte Hobbyisten fin-
den ein reichhaltiges Spektrum, das von der Baumpflege über die  

Vom 11.- 13. April erwartet die Forst live auf dem Messegelände Offenburg 25.000 Besucher aus dem gesamten Bundesgebiet, aus Frank-
reich, der Schweiz, den Beneluxstaaten und Vorderösterreich

FORSTWIRTSCHAFT live
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Funktechnik, Hacker und Schredder, Motorsägen, Mulcher, Rü-
ckeanhänger/-kränen sowie Säge-/Spaltautomaten, mobilen Sä-
gewerken, bis hin zu Seilwinden und  Traktoren reicht. „Wie inno-
vationsfreudig die Branche ist, stellen renommierte Hersteller mit 
zahlreichen Neuentwicklungen auf der Forst live erneut unter Be-
weis“, versichert Harald Lambrü. Nicht nur für den Profi, sondern 
auch gerade für den Semiprofi und für den Einsteiger sei das um-
fangreiche Angebot der Aussteller abgestimmt, die u.a. an der Opti-
mierung von Hackern, Häckslern, Holzspaltern, Mulchern, Rückewa-
gen und Seilwinden getüftelt haben.

Schwerpunktthema Erneuerbare Energien  
und abwechslungsreiches begleitprogramm
Im zweiten Schwerpunktthema Erneuerbare Energien wird der neu-
este Stand der Technik im Bereich von Pellets-/Scheitholzkesseln 
auf dieser Fachmesse von zahlreichen Marktführern und Pionieren 
der Holzenergie präsentiert. Auch hier gilt, ob ‚Häuslebauer‘, Archi-
tekt oder der Forstwirt, der zum Energiewirt wurde, sie alle finden 
die passende Lösung für eine Wärmeerzeugung aus Biomasse, 
auch was die Details anbelangt.
 
„Seien Sie herzlich willkommen in der Erlebniswelt Forst live“, so 
Messechef Lambrü, der sich zudem freut, am Eröffnungstag rund 
150 Teilnehmer des ClusterPlus. Forum BW, bei dem namhafte Re-
ferenten mit dem Schwerpunkt „Bedarfs- und kapazitätsorientierte 

Investitionsentscheidungen“ beleuchten, als Kooperationspartner 
begrüßen zu können. Sie erwartet wie alle Besucher dieser Inter-
nationalen Demo-Show für Forsttechnik, Erneuerbare Energien und 
Outdoor neben zahlreichen praxisgerechten Maschinendemonstra-
tionen ein abwechslungsreiches Begleitprogramm. Mit seiner Show 
setzt dabei Werner Brohammer ein Glanzlicht. Der als „Axeman“ 
bekannte Sportholzfäller wird an den drei Messetagen mit seinem 
Team typische Disziplinen aus dem Timber-Sport wie Underhand, 
Einmann-Zugsäge und Standing Block vorführen und auch die Zu-
schauer beim Sägen einbeziehen. Beeindruckend geschickt und 
schnell wird er zudem mit der Motorsäge Figuren und Skulpturen 
aus Holz formen, die anschließend versteigert werden. Dass das 
Rücken mit Pferden im Wald längst nicht mehr der Vergangenheit 
angehört, sondern im Zuge einer naturnahen Forstwirtschaft wie-
der häufiger zum Einsatz kommt, zeigt Anton Laux, der mehrmalige 
Europameister im Holzrücken im Doppelgespann. In Wäldern, die 
für Maschinen nur schwer zugänglich sind sowie bei empfindlichen 
Waldböden, empfiehlt sich der Einsatz von Pferden. Anton Laux 
führt dies mit zwei Belgier-Kaltblutpferden auf einem Parcours pra-
xisnah vor.
 
„Wir wünschen allen unseren Besuchern einen interessanten Mes-
seaufenthalt in der ‚Erlebniswelt Forst live‘, vielfältige Kontakte, gute 
Fachgespräche und erfolgreiche Geschäftsabschlüsse“, so Harald 
Lambrü abschließend.  www.forst-live.de

Pfanzelt Maschinenbau die Innovationsschmiede und der 
Komplettanbieter für Forsttechnik aus dem Allgäu verstärkt 
seine Vertriebsaktivitäten mit einem neuen beratungscenter 
im äußersten Westen von Deutschland.

Der Pfanzelt Center West, wie sich der neue Vertriebsstützpunkt 
in Prüm nennt, liegt auf dem Gelände des Land- und Forsttechnik 
Fachbetriebs Technik Center Prüm. „Im waldreichen Gebiet der Ei-
fel gelegen und in unmittelbarer Nähe zu Luxemburg und Belgien 
ist Prüm der ideale Standort für 
ein regionales Vertriebszentrum in 
dieser Region und somit auch für 
Kunden aus dem Saarland, Rhein-
land Pfalz und dem Rheinland sehr 
gut erreichbar“, so Georg Tebartz, 
Werksbeauftragter für das westli-
che Deutschland bei Pfanzelt Ma-
schinenbau.

„Das neue Zentrum mit Ausstel-
lungsfläche bietet optimale Mög-
lichkeiten für Beratungs- und Be-
sichtigungstermine in der Region“, 
so Tebartz weiter. Es wird ständig 
eine große Auswahl an Lager- und 
Vorführgeräten aus dem Produkt-
bereichen der Pfanzelt Rückean-
hänger und Seilwinden vor Ort 

Innovationsschmiede und Komplettanbieter für Forsttechnik aus dem Allgäu 

Pfanzelt eröffnet Center West
präsentiert. Beratungs- bzw. Vorführtermine für Endkunden, sowie 
für den regionalen Fachhandel können sowohl vor Ort oder mit dem 
zuständigen Werksbeauftragten vereinbart werden. Für Interessen-
ten ist es somit möglich das breite Pfanzelt Seilwinden- und Rü-
ckeanhängerprogramm vor Ort live zu erleben. Das neue Pfanzelt 
Center West startet seine Aktivitäten in Verbindung mit der Früh-
jahrsausstellung des TCP am 8. und 9. März 2014. Pfanzelt und das 
Team des Pfanzelt Center West freuen sich auf Ihren Besuch.
 www.pfanzelt-maschinenbau.de

Der ideale Standort für ein  
regionales Vertriebszentrum für 

Forsttechnik liegt in Prüm imZent-
rum der waldreichen Eifel.
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Derzeit sind brasilianische Forstplantagen weltweit eine Re-
ferenz, nicht nur wegen der hohen Produktivität, sondern 
auch wegen der Qualität des genetischen Materials, der me-
chanisierten Waldbewirtschaftung sowie der perfektionierten 
Technologien, die in der Holzernte eingesetzt werden. Für den 
geschäftsführenden Direktor des brasilianischen Verbandes 
der Forstplantagenproduzenten (AbRAF), Luiz Cornacchioni, 
krönt die brasilianische Forstmesse EXPOFOREST dieses po-
sitive Umfeld. „Der in den letzten Jahrzehnten durchlaufene 
Fortschritt hat das Interesse namhafter internationaler Mar-
kenhersteller geweckt, die heute auf den nationalen (brasi-
lianischen) Markt setzen und ihre neusten Produkte auf der 
Expoforest präsentieren.“

Einige wichtige Wirtschaftsfaktoren wecken das Interesse multina-
tionaler Konzerne sowie der brasilianischen Regierung. Der Direktor 
hebt weiter den Umfang der während der Messe von 2011 getätigten 
Geschäftsabschlüsse hervor sowie die Besucherzahlen des Fach-
publikums. „Die Zahlen die im Verlauf der vorigen Messe erreicht 
wurden waren beeindruckend. Setzt man diese in Bezug zum ge-
samten Forstsektor und der wirtschaftlichen Entwicklung des Lan-
des, gewinnen sie umso stärker an Bedeutung.“

Brasilien besitzt heute 6,7 Mio. ha forstliche Plantagen, davon sind 
76,5% mit Baumarten der Gattung Eucalyptus bestockt und 23,4% 
mit Arten der Gattung Pinus. Die Bundesstaaten Minas Gerais, São 
Paulo, Paraná, Bahia, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul und Rio 
Grande do Sul heben sich in diesem Szenario hervor, da sie zusam-
men 87,1% aller forstlicher Plantagenflächen halten. Der Forstsektor 
Brasiliens trägt mit ca. 4,5% zum Bruttoinlandsprodukt bei und er-
wirtschaftet 56 Mrd. Reais (ca. 18,5 Mrd. EUR) pro Jahr. Der vier-
te Platz im globalen Ranking der Zellstoff- und Papierhersteller hat 
die Ausweitung der Kiefern- und Eukalyptusplantagen in Brasilien 
zudem stark stimuliert, vor allem in Bundesstaaten und Regionen 
die bisher kaum in Zusammenhang mit der Plantagenholz-Produk-
tion gebracht wurden. Beispiele dafür sind die Bundesstaaten Mato 
Grosso do Sul und Tocantins.

Die Expoforest 2014 findet vom 21 bis 23 Mai 2014 statt.

Der größte Event Lateinamerikas im Forstbereich krönt das positive Umfeld in der Forst- und Holzindustrie

Expoforest 2014 – brasilianische Forstmesse

21. bis 23. Mai 2014 in Rodovia
Die Expoforest – die Brasilianische Forstmesse – findet vom 21. bis 
23. Mai dieses Jahres statt. Die zahlreichen Anmeldungen von Aus-
stellern in der Vorbereitungsphase kann als positives Vorzeichen für 
den gesamten Forstsektor und die damit verbundenen Märkte ge-
sehen werden. Über 180 Aussteller sind bereits bestätigt, während 
2011 lediglich 128 Firmen vertreten waren. Nach den Angaben des 
geschäftsführenden Direktors, Rafael A. Malinovski, sind bereits 
über 80% der Ausstellungsfläche vermarktet. „Wir haben nur noch 

wenige Parzellen verfügbar. Dieses Ergebnis lässt uns bereits jetzt 
voller Optimismus auf die 3. Ausgabe der Expoforest blicken, zu-
mal alle namhaften nationalen und internationalen Firmen unter den 
Ausstellern vertreten sind.“ Daneben sind auch die Erwartungen des 
Organisationskomitees bezüglich der Besucherzahlen sehr positiv. 
„In 2011 wurden etwa 9.000 Fachleute während der 3 Ausstellungs-
tage der Messe gezählt, für 2014 werden 12.000 Besucher erwartet“, 
bestätigt der geschäftsführende Direktor. Reisegruppen aus Latein-
amerika, Deutschland und Finnland sind bereits bestätigt. Die Expo-
forest ist Mitglied der FDF /Forestry Demo Fairs), ein internationales 
Netzwerk der dynamischen Forstmessen, die hohe Sicherheitsstan-
dards und qualitativ hochwertige Technologien für Besucher und 
Aussteller garantiert. Die größten Forstmessen wie die KWF-Tage 
(Deutschland), ELMIA (Schweden), Euroforest (Frankreich) sowie 
Eko-Las (Polen) sind ebenfalls Mitglieder dieses Netzwerks.

Der Event 2011:
Die Expoforest 2011 – eine in Mogi Guaçu (SP) durchgeführte dyna-
mische Forstmesse, hatte 128 ausstellende Firmen, die Maschinen 
und Equipment rund um den Forstbereich präsentierten. Daneben 
lag ein weiterer Schwerpunkt auf der Verbreitung von Know-how 
über der Pflanzgutherstellung, Präsentation optimierte Pflanzver-
fahren sowie weiterer innovativer Prozesse rund um die Forstwirt-
schaft. Insgesamt zählten 8760 Profis aus dem Forstsektor aus 26 
brasilianischen Bundesstaaten zu den Besuchern der Messe, auf 
der Vertragsabschlüsse im Wert von über 100 Mio. R$ (damals 40 
Mio.  EUR) getätigt wurden. Die Organisation der Messe wurde 2011 
ebenfalls von der Malinovski Florestal durchgeführt. 
 www.expoforest.com.br



KEHRMASCHINEN

bema-Kehrmaschinen sind für den täglichen Einsatz in den Kommunen wie gemacht.

Robust und belastbar und dennoch extrem kompakt

Ab in den Frühling mit bema-Kehrmaschinen
bema-Kehrmaschinen sind für den täglichen Einsatz in den 
Kommunen wie gemacht. Die bema Kommunal 400 Dual eig-
net sich beispielsweise bestens für das Arbeiten im Kleinst-
format. Mit einem Kehrwalzendurchmesser von (nur) 400 mm, 
den Arbeitsbreiten von 1250 mm, 1400 mm und 1550 mm und 
einem nahen Anbau an das Trägerfahrzeug, wird die bema 
Kommunal 400 Dual an kommunalen Kleinstfahrzeugen, klei-
nen Traktoren oder auch an Frontmähern angebaut. 

Die Universalkehrwalze aus PPN-Spiralbesatz oder aus Stahl/PPN 
Spiralmischbesatz reinigt zuverlässig jede Art von Schmutz und 
sorgt sogar im Schneeeinsatz für beste Kehrergebnisse. Trotz ih-
res Leichtgewichts von nur ca. 115 kg ist die bema Kommunal 400 
Dual extrem widerstandsfähig. Die Schwerlastlaufräder mit einem 
Durchmesser von 160 x 50 mm sind dabei nur ein Merkmal für die 
Belastbarkeit der kleinen Anbaukehrmaschine. Für größere Trä-
gerfahrzeuge, wie Kompaktschlepper, Kompaktlader und sonstige 
Kommunalfahrzeuge wird die große Schwester, die bema Kommunal 

520 Dual genutzt. Diese weist einen Kehrwalzendurchmesser von 
520 mm auf und steht dem Anwender in fünf verschiedenen Arbeits-
breiten von 1250 mm bis 1850 mm zur Verfügung. Der kompakte An-
bau sorgt auch hier für eine optimale achsnahe Gewichtsverteilung, 
eine niedrige Bauhöhe erlaubt die gute Übersicht vom Fahrzeug aus. 

Reinigt komfortabel und extrem sorgfältig
Ergänzt mit Seitenkehrbesen und Wassersprüheinrichtung reinigt 
die bema Kommunal 520 Dual komfortabel und extrem sorgfältig. 
Beide bema-Anbaukehrmaschinen sind mit dem bewährten bema 
Dual System ausgestattet, welches einen schnellen Wechsel vom 
schmutzaufnehmenden Kehren mit Sammelwanne zum Freikehren 
ermöglicht. Dafür wird die sich weit öffnende Sammelwanne einfach 
hydraulisch hochgefahren und lässt so ein zügiges freikehrendes 
Arbeiten zu. Ob auf Spiel- und Sportplätzen, auf Parkflächen oder 
in Freizeitanlagen, die beiden bema STREET FIGHTER bestechen 
mit einem einfachen Handling und einer universellen Einsatzmög-
lichkeit. www.kehrmaschine.de

 bauhof-online    MAGAZIN AUSgAbE 04 I 201432 
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Besuchen Sie die LADOG-Welt unter: www.bertsche-online.de 
Qualität aus dem Schwarzwald 

  Früher oder später doch:  
                   

 

 

Fa. Bertsche Kommunalgeräte 
Hüfinger Str. 47 
78199 Bräunlingen 
Tel.: 0771 – 9235-0 
Fax: 0771 – 9235-30 



TRAKTOREN UND GERÄTETRÄGER

Fahrzeugzulieferer Graepel: 

Produktion für Unimog ausgeweitet
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Der Fahrzeugzulieferer graepel setzt mit einem neuen 
Entwicklungs- und Fertigungsauftrag für die aktuelle Uni-
mog-generation nicht nur die gute Lieferbeziehung mit 
Mercedes-benz fort: Auch das erst kürzlich eröffnete Vere-
delungswerk in Löningen erhielt damit sein erstes Prestige-
projekt.

Produziert werden fortan Blechbauteile für die Unimog der Typen 
U200 bis U500. Der Auftrag sieht eine Zulieferung für 1200 Fahrzeu-
ge pro Jahr vor. Die dafür bestimmten Auftritte und Lüftungsgitter 
fertigt Graepel komplett in Löningen. Sie ersetzen die bislang von 
Mercedes favorisierte Lösung. Die neue Ausführung der Auftritte ist 
aus Aluminium gefertigt. Zusammen mit der gesamten Konstruktion 

ist sie deutlich leichter, um den Kraftstoffverbrauch im Vergleich zur 
früheren Version zu senken. Auch verfügen die Auftritte nun über 
sechskantige Sicken mit sehr guter Rutschhemmung und Drainage. 
„Mit dieser Formensprache nahm Graepel das Design der aktuellen 
Unimog-Baureihe auf, die durch eine Kombination aus runder und 
eckiger Linienführung geprägt ist“, teilte Heinrich Wesselmann, Ver-
triebsleiter des Bereichs Nutz- und Schienenfahrzeuge bei Graepel, 
mit. An einem der beidseits der Kabine montierten Auftrittvarianten 
ist ein Lüftungsgitter angesetzt. Die ganze Einheit lässt sich zur Sei-
te schwenken, um den dahinter liegenden Kühler optimal reinigen zu 
können. Clou en miniature: Selbst die Lüftungsgitter aus Lochblech 
hat Graepel mit sechseckigen statt runden Löchern versehen. Für 
Kenner ein Zeichen höchster Fertigungspräzision.

Lochblechprodukte mit  RAL-gütezeichen
Graepel ist einer der ersten Hersteller, der Lochblechprodukte nach 
den hohen Anforderungen des RAL-Gütezeichens produziert. Es 
wird verliehen, wenn die Qualität insbesondere bei Planebenheit, 
Säbeligkeit und Oberflächengüte die DIN 24041 übertrifft. Mit der 
KTL- und Pulverbeschichtung der Unimog-Stahlteile bei der Ober-
flächentechnik Löningen GmbH & Co KG hat Graepel einen versier-
ten Partner verpflichtet. Das 2013 errichtete Schwesterunternehmen 
hat sich auf die Oberflächenbeschichtung der von den Graepel-Wer-
ken produzierten Bauteile spezialisiert. So soll das Qualitätsniveau 
über das der externen Betriebe gehoben werden, die zuvor dafür 
beauftragt wurden. Graepel gilt mit 620 Mitarbeitern in vier Werken 
und einem Jahresumsatz von 82 Millionen Euro als einer der großen 
Spezialisten für Bauteile aus geformten und gelochten Blechen. Ne-
ben Nutzfahrzeugen wird für Land- und Baumaschinen, Busse und 
Schienenfahrzeuge sowie den allgemeinen Maschinenbau und das 
Baugewerbe produziert. www.graepel.de

Das erst kürzlich eröffnete Veredelungswerk des Fahrzeugzulieferers Graepel in Löningen erhielt sein erstes Prestigeprojekt.

Für die Unimog der Typen U200 bis U500 werden Blechbauteile des 
Fahrzeugzulieferers Graepel produziert.
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Der Schmalspurgeräteträger Multicar TREMO ist überall dort 
zuhause, wo es auf Wendigkeit und Flexibilität ankommt. Er 
wird in drei alternativen Varianten angeboten: als Multicar 
TREMO T+ mit Einkreishydraulik, als Multicar TREMO C mit 
Standardhydraulik und als Multicar TREMO CS mit Univer-
sal-Hochleistungshydraulik.
 
Das Revier des Multicar TREMO sind Bereiche in Gemeinden und 
Städten, in denen es eng zugeht und die für größere Fahrzeuge nicht 
zugänglich sind. Dazu zählen z.B. Gehwege, Fußgänger-Unterfüh-
rungen, Tiefgaragen,  Radwege oder Parkanlagen und Friedhöfe. Mit 
2,04 Metern Höhe, 1,32 Metern Breite und 3,10 Metern Wendekreis 
(mit optionaler Allradlenkung) verfügt er über Idealmaße für die ur-
bane Umgebung.

In Punkto Ergonomie lässt das Fahrerhaus  
keine Wünsche offen
Hinter der schlanken Figur steckt ein echtes Arbeitstier. So verfügt 
dieser kompakte Geräteträger über leistungsstarke Hydrauliken, mit 
denen sich im schnellen Wechsel die unterschiedlichsten An- und 
Aufbaugeräte antreiben lassen. Je nach Modell stellt das Fahrzeug 
dafür einen Volumenstrom von bis zu 116 l/min bei einem Arbeits-
druck von bis zu 280 bar bereit. Besten Blick auf die Geräte und das 
Arbeitsumfeld bietet die ergonomische Kabine mit ihren tief herunter-
gezogenen Seitenfenstern und der großen Panorama-Frontscheibe. 
Auch in Punkto Ergonomie lässt das Fahrerhaus keine Wünsche of-
fen: von der ausgereiften Fahrzeugfederung bis hin zur bequemen 
Joystick-Steuerung wurde hier an alles gedacht.
 
Für beste Arbeitsbedingungen sorgt auch der stufenlose hydrost-
atische Fahrantrieb mit zwei unter Last schaltbaren Fahrstufen, die 
eine fein dosierbare Geschwindigkeit gewährleisten. Der zuschalt-
bare Allradantrieb, der bei den Modellen Multicar TREMO C und CS 

serienmäßig ist, garantiert außerdem beste Traktion. Angetrieben 
wird der Schmalspurgeräteträger von einem spritzigen und umwelt-
freundlichen Vierzylinder-Turbodiesel mit 2 Litern Hubraum und 75 
kW (102 PS). Der Multicar TREMO darf die grüne Plakette tragen und 
hat in allen Umweltzonen stets freie Fahrt.

Der Multicar TREMO ist nicht nur geräteträger, 
sondern auch Transporter
Wie alle Multicar-Modelle, so ist auch der Multicar TREMO nicht 
nur Geräteträger, sondern auch Transporter. Bei einem zulässigen 
Gesamtgewicht von 5 Tonnen bieten die Modelle bis zu 2,7 Tonnen 
Nutzlast und damit ausreichend Reserve für Arbeitsmaterialien, 
Schüttgut oder Abfall. www.hako.com

Schmal in der Spur, stark in der Leistung

Multicar TREMO

Der Multicar TREMO: Hinter der schlanken Figur steckt ein echtes 
Arbeitstier.

simply great sweepers
Innovation  l  Competency  l  Reliability  l  Sustainability

Die umfangreichste Produktpalette für eine wirksame Flächenreinigung
Bucher Schörling führt ein einzigartig umfangreiches Sortiment an Kehrmaschine für eine wirksame Flächenreinigung. Unser 
Programm reicht von schmalen, wendigen Kompaktkehrfahrzeugen bis hin zu breitenwirksamen, belastbaren Großkehr- 
maschinen auf den Fahrgestellen führender Hersteller. Alle praxiserprobten Standardmodelle und maßgeschneiderten 
Lösungen ermöglichen eine wirtschaftliche Straßenreinigung. Unser flächendeckendes Vertriebs- und Servicenetz sichert  
ihre hohe Verfügbarkeit und lange Lebensdauer. Besuchen Sie auch unseren E-Shop für Ersatzteile.

Besuchen Sie uns:

Halle C4, Stand 321

Bucher Schörling GmbH
D-30453 Hannover
Telefon +49 511 21 49 -0
info.bsd@bucherschoerling.com www.bucherschoerling.de



WINTERDIENST

Der neue ZAUgg-Schneepflug g19 hat eine geteilte Pflug-
schar und ist auf Höchstleistung, Komfort und Sicherheit 
ausgelegt. Wegen seiner hohen Räumleistung wird er vor al-
lem an Traktoren bis ca. 60 kW eingesetzt.
 
Der leicht gebaute Pflug läuft im Räumeinsatz überraschend ruhig 
und erzeugt viel weniger Widerstand als herkömmliche Schneepflü-
ge – nicht zuletzt dank dem unkonventionell schrägen Aufstands-
winkel. Dadurch ist eine hohe Räumgeschwindigkeit möglich. Wobei 
das Räumbild einwandfrei bleibt. Das Besondere der runden Pflug-
scharform ist, dass der Schnee nicht einfach ausgeworfen sondern 
„ausgerollt“ wird, dies ergibt u. a. mehr Sicherheit für alle Verkehr-
steilnehmer und der Fahrer profitiert von einer auf die Dauer unver-
schmutzten Windschutzscheibe.

Schläge auf die Verschleissschiene werden durch die wartungsfreie 
Kunststoff-Hebellagerung besonders gedämpft – vierfach bis zu-
rück auf den Fahrzeuganbau. Das einzigartige Zaugg-Element-Ab-
federungssystem (Überfahr-Sicherheitssystem) ermöglicht maxi-
male Räumgeschwindigkeiten ohne Einschränkung der Sicherheit. 
Bedingt durch das Zaugg-Abfedersystem funktioniert der Schnee-
pflug auch ohne Stützrollen, was erheblich Gewicht spart. 

Die gesamthaft leichte Pflugkonstruktion entlastet und schont die 
Pflugschar.Es gibt ihn in 4 Breiten: 240, 260, 280 und 300 cm. Ausge-
rüstet ist der G19 mit zwei ZAUGG-Abfederungselementen und dem 
einzigartigen Überfahr-Sicherheitssystem von Zaugg. Die Pflugkör-
per-Scharform ist offen und aus Stahlblech, der Stahlverschleiss-
schienen-Quer-schnitt beträgt 120x12 mm, die Randsteinabweiser 
links und rechts sind inbegriffen, die hydraulische Schwenkung 

reicht bis 35° und ist stufenlos verstellbar. Überdruckventilblock und 
Schlauchleitungen mit Kupplungsstecker Grösse 3 sind inbegriffen. 
Das 3-Punkt Kat. 2 Anschluss-Element verfügt über eine stabilisier-
te Querpendelung für eine optimale Bodenanpassung. Rot-weisse 
Fanion rechts und links auf dem Pflugkörper runden das Ganze ab. 
Als Option: Laufrollen Ø 200 mm anstatt Gleitschuhe.
  www.zaugg-ag.ch

Das Zaugg-3-Punkt-Anschlusselement speziell für Traktoren mit Fronthydraulik Kat. 2 ist vielfach verstellbar.

Der neue ZAUGG-Schneepflug G19 hat eine geteilte Pflugschar und 
ist auf Höchstleistung, Komfort und Sicherheit ausgelegt.

Speziell für den Anbau an Traktoren mit Fronthydraulik

Neu auf dem Markt: ZAUgg-Schneepflug g19
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UNSERE STRASSEN
UNSER EINSATZ

UNSER STEYR

Ihr direkter Draht zu 
unseren Kommunal-Profis:
00800 7839 7000
www.steyr-traktoren.com

Komplettlösungen für den Ganzjahreseinsatz. Steyr bietet Ihnen in enger Kooperation mit den Geräteherstellern optimale und  
maßgeschneiderte Lösungen für Straßenpflege, Pflege von Plätzen und Sport- und Grünanlagen sowie Schneeräumung.  
Setzen auch Sie auf sparsame und wirtschaftliche Traktoren und attraktive Finanzierungsmodelle von CNH Capital.

n Kommunalprogramm von 55 bis 228 PS mit bewährter Technik und höchster Wertbeständigkeit 
n Steyr eco-tech: 8 % weniger Treibstoffverbrauch, 23 % mehr Produktivität mit den neuen Tier4a-Motoren
n Steyr-Ersatzteileexpress garantiert Lieferung innerhalb von 24 Stunden
n Universeller Einsatz sämtlicher Sommer- und Wintergeräte
n Exzellente Frontladertauglichkeit im täglichen Gemeinde-Kommunalbetrieb
n Frontanbaugeräte effizient einsetzen mit dem Steyr Kommunalrahmen 
n Höchster Fahrkomfort mit einfachster Bedienung
n Mehr als 550 Servicepartner in Deutschland

STEYR Kommunalrahmen
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Mit einer Personenkapazität von 30.000.000 pro Jahr und 
44km Förderanlagen zählt der Flughafen Wien-Schwechat zu 
einem der wichtigsten Drehkreuze im europäischen Flugver-
kehr (71 Fluggesellschaften verbinden 179 Ziele in 67 Län-
dern ) - Eco Technologies freut sich besonders, mit zahlrei-
chen geräten vertreten zu sein– 365 Tage im Jahr, für den 
bereich Air- and Landside am und um den Flughafen!

Der bewährte IceFighter ist mehrfach  
am Flughafen Wien vertreten
Schon seit Jahren wird die Stadt Wien mit dem IceFighter eisfrei 
gehalten – nunmehr ist er nicht nur für die Straßen Wiens im Einsatz, 
sondern auch am Flughafen Wien-Schwechat. Mehrere Sonderad-
aptionen wurden auf verschiedenen Fahrzeugen vorgenommen wie 
beispielsweise am Reform Metrac oder auf Holder-Maschinen. Der 
Kunststofftank wurde jedes Mal als Sondertank perfekt an das Fahr-
zeug angepasst. Die Tanks wurden ebenfalls in Puncto Gesamtge-
wicht und -höhe und Pritschenmaß optimiert. Die Maschinen wur-
den aus hochwertigen Materialien gefertigt und alle Komponenten 
sind platzschonend unter einem Edelstahlgehäuse untergebracht. 
Die IceFighter werden aber nicht nur für die Enteisung der Außen-
anlagen am Flughafen verwendet – mit einer selbstaufrollenden 
Schlauchtrommel mit 12 Meter Schlauch und der abnehmbaren 
Handlanze können Flächen erreicht werden, die zuvor mit Hand be-
arbeitet werden mussten.

Variopflug und Tellerstreuer
Angebaut an Iseki Kommunaltraktoren sind die Eco-Vario-Pflüge 
EPV und die Tellerstreuer XTB im Einsatz. Durch den kurzen Anbau 

Eco Technologies am Flughafen Wien-Schwechat! 

Ready to Take off
und der kompakten Bauweise sind die Fahrzeuge extrem wendig 
und bieten vor allem auf den zahlreichen Parkflächen und Zufahrten 
die ideale Voraussetzung für effektive Schneeräumung und Glätte-
bekämpfung. Die Schildseiten des V-Pflugs sind separat verstellbar 
und somit individuell einsetzbar, zur seitlichen Räumung oder für 
den Abtransport von Schneemengen. Der Tellerstreuer XTB kann 
durch Streubreiten und –mengenverstellung ebenfalls ideal an die 
Gegebenheiten angepasst werden. Beide Komponenten sind be-
quem von der Fahrerkabine aus steuerbar und erleichtern somit die 
Arbeit.

Unimog U20 mit den Eco-Maschinen als Mtultitalent
Mit dem Einsatz von einem Eco-Gießarm und einem IceFighter mit 
2000l Tank ist der Unimog U20 am Flughafen Wien ein echter Alroun-
der. Ideal für den Winterdienst am Flughafen wird der Icefighter-Prit-
schenaufbau neben der Ausbringung von herkömmlicher Salzsole 
NaCl auch für spezielle Enteisungsmittel wie Aviant oder Clariform 
verwendet. Mit einer vollautomatischen, proportionalen Regelarma-
tur ausgestattet, wird die Ausbringmenge in Berücksichtigung auf 
Faktoren wie Temparatur, Fahrtgeschwindigkeit, etc. gesteuert. Der 
Sprühbalken ist in Zonen eingeteilt, welche je nach Bedarf zu- und 
weggeschaltet werden können, um sich immer ideal an die zu bear-
beiteten Flächen anpassen zu können. Bei wärmeren Temperaturen 
lässt sich der IceFighter im Handumdrehen zur Wascheinheit um-
funktionieren – in Verbindung mit dem Eco-Gießarm, der vorne am 
Unimog aufgebaut ist, können die Grünflächen und Blumeninseln 
einfach und rasch bewässert werden – eine Maschine für alle anfal-
lenden Winter- und Wascharbeiten!  
 www.ecotech.at

Die Maschinen von Eco Technologies sind nun Teil der Arealpflege am Flughafen Wien-Schwechat und bearbeiten somit über 1000ha Fläche! 



Enge, schwer zugängliche bereiche sind kein Problem für 
den VP-Pfl ug der Firma Kahlbacher Machinery gmbH.
 
100% Schneeräumgarantie bei extremen Winterbedingungen, wie 
heuer im Süden von Österreich, erfordern technisch ausgereifte 
Räumgeräte. Für den VP-Vario Schneepfl ug mit einer Räumbreite 
von 2,4 m bis zu 3 m sind auch die größten Schneemaßen kein Pro-
blem. Durch die Möglichkeit, die Scharfl ügel in drei verschiedene 
Stellungen zu bringen, ist der Pfl ug besonders wendig und macht 
selbst enge und verwinkelte Stellen schneefrei.

Die keilförmige Stellung ermöglicht ein gleichzeitiges Schneeräu-
men nach links und nach rechts. Die schaufelförmige Stellung eignet 
sich besonders für die Schneeräumung auf Plätzen. Die diagonale 
Stellung ermöglicht eine Schneeräumung in die gewünschte Rich-
tung. Als Trägerfahrzeuge kommen Traktoren, Geräteträger, LKW 
oder Radlader in Frage. Besichtigt werden kann der VP Pfl ug bei der 
IFAT Messe vom 5. bis 9. Mai 2014 in München.  
 www.kahlbacher.com

100% Schneeräumgarantie bei extremen Winterbedingungen mit 
dem VP-Pfl ug.

Für den VP-Vario Schneepfl ug mit einer Räumbreite von 2,4 m bis zu 
3 m sind auch die größten Schneemaßen kein Problem. 

 WINTERDIENST
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www.gmeiner-online.de

� Robuste Bauweise
 Lange Praxiserfahrung führt zu vollendeter Produktentwicklung

� Breite Modellauswahl
 Optimal für die unterschiedlichen Einsätze im Winterdienst 

� Großes Ausstattungspaket
 Individuell auf die Anforderungen Ihres Betriebsalltags eingestellt

� Hoher Qualitätsstandard
 Zertifi ziert nach ISO 9001:2008 und 14001

Ihr Partner für 
Winterdienst-Technik

Kahlbacher auf der IFAT 2014 in München:

Schneeräumtechnologie 
vom Feinsten
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KOMMUNEN-NEWS

Mit dem Start der neuen bundesregierung zeichnen sich 
auch in Fragen der Stadtentwicklung neue Schwerpunkte ab. 
Schon mit dem neuen Zuschnitt des Ministeriums für Um-
welt, Naturschutz, bau und Reaktorsicherheit wird deutlich, 
dass Umweltschutz, Stadtentwicklung und bauen enger zu-
sammenrücken. Politisch gesetzte Rahmenbedingungen wie 
demographische Veränderungen fördern den steigenden Zu-
zug in die Städte. 

Es gilt, urbane Lebensräume für immer mehr Menschen zu entwi-
ckeln, denen sowohl eine ökologische und soziale Qualität inne-
wohnt, die aber auch ökonomisch funktionsfähig bleiben. Ein für alle 
Städte zutreffendes Leitbild kann es nicht geben – zu unterschied-
lich sind die finanziellen und strategischen Möglichkeiten zwischen 
wachsenden und schrumpfenden Städten, zwischen solchen die in 
Ballungsräumen liegen oder eben in zersiedelter Lage.

Die soziale Stadt? Die autofreie Stadt? Die grüne Stadt?…

Wohin entwickelt sich die Stadt
Zwischenräume gestalten die Stadt
„Der Erfolg der Stadt ist wesentlich von der Qualität ihrer Zwischen- 
räume bestimmt“, postuliert der international renommierte Stuttgarter 
Architekt Martin Haas. Unbestritten leisten die privaten, halböffentli-
chen und öffentlichen Freiräume in Städten und Siedlungsbereichen 
einen wichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung der Umwelt- und Le-
bensqualität für die Stadtbewohner. Neben den soziokulturellen und 
gesundheitlichen Funktionen prägen Freiräume das Erscheinungs-
bild und die ästhetische Wahrnehmung der Städte, indem sie sie 
gliedern und strukturieren. Sie sind wesentlich für das Wohlbefinden 
und die Identifikation der Bürger, aber auch für den wirtschaftlichen 
Erfolg als Standorte für Unternehmen oder als touristische Ziele.
Freiräume, insbesondere Grünflächen, haben heute auch große Be-
deutung als Orte der Begegnung und sozialen Integration von Men-
schen unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Gesellschafts- 
schichten und Kulturen. Sie sind wichtige Treffpunkte zur Freizeitge-

Die Stadt der Zukunft braucht lebendiges Grün – als Ausgleich für bebaute Fläche, als Erholungs- und Freizeitraum, für Naturerfahrung, Spiel 
und Sport.
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ausstoß europaweit bis 2030 
um mindestens 40 Prozent 
zu senken. Hendricks, die in 
der neuen Legislaturperiode 
nicht mehr allein für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsi-
cherheit zuständig ist, son-
dern auch für den Bereich 
Bau, bezeichnete es als rich-
tig, Umweltschutz, Stadtent-
wicklung und Bauen in einem 
Ressort zusammenzuführen. 
Schließlich würden 40 Pro-
zent der deutschen Treib-
hausgase im Gebäudebe-
reich erzeugt und 80 Prozent 
der Energie und Ressourcen 
in Städten verbraucht.

Städte zukunftsfähiger machen
Mit der Entscheidung der Großen Koalition, die Städtebauförde-
rung von bisher 450 Millionen Euro auf 700 Millionen Euro jährlich 
aufzustocken, ist ein Weg aufgezeigt, um unter anderem das Pro-
gramm „Soziale Stadt“ auszubauen, mit dem Städte und Gemein-
den gezielt bei der Gestaltung des demografischen, sozialen und 
ökologischen Wandels unterstützt würden. „Das lebendige Grün an 
Straßen, auf Plätzen und vor allem in den Parks der Städte muss 
bei diesen Plänen hinreichend berücksichtigt werden. Unversiegel-
te, bepflanzte Freiräume in den Städten weisen nachweislich gerin-
gere Belastungen von für die menschliche Gesundheit schädlichen 
Stoffen auf, sie haben darüber hinaus auch positive Wirkung auf die 
Psyche der Stadtbewohner“, betont Helmut Selders, Präsident des 
Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V.. Angesichts der positiven 
Effekte öffentlicher Grüninvestitionen auf privates Grundeigentum 
stellten sich auch Fragen der Verteilungsgerechtigkeit: Vor allem in 
den städtischen Quartieren, in denen es kaum oder keine private 
Gärten gebe, sei es geboten, den Menschen Alternativen zu bieten, 
wo sie Natur erleben, Ruhe genießen und sich frei im öffentlichen 
Raum treffen können, so Selders. www.gruen-ist-leben.de

staltung, an denen Menschen dem Lärm und der Hektik der Städte 
entfliehen, sich ausruhen oder Sport treiben, die Natur genießen und 
sich erholen. Besonders für ältere Menschen und junge Familien ha-
ben öffentliche Freiräume eine hohe Bedeutung, weil diese Bevölke-
rungsgruppen weniger mobil sind und auf eine gute Vor-Ort-Versor-
gung angewiesen sind. Das Erleben von Natur in den Städten dient 
der Inwert-Setzung von Natur und kann damit die Akzeptanz und 
Umsetzung von Naturschutz allgemein stärken.

Nachhaltige Stadtentwicklung
In der neu aufkommenden Debatte um lebenswerte Stadtquartiere 
und eine nachhaltige Stadtentwicklung kommen alle drei Dimensi-
onen der Nachhaltigkeit vor: Ökologie, Ökonomie und Soziales. Es 
geht um weit mehr als eine kurzfristig motivierte Verschönerung des 
öffentlichen Raumes – wobei dies vor dem Hintergrund der ange-
spannten Haushaltslage in vielen Kommunen oftmals zu Interes-
senskonflikten führt. Kommunen werben für Bürgerengagement, 
aber auch für eine verstärkte Beteiligung der lokalen Wirtschaft, 
z.B. in verschiedenen Modellen von Public Private Partnerships, weil 
dies die städtischen Budgets entlastet, aber auch, weil solch lokales 
Engagement zu einer höheren Identifikation mit dem Wohnort führt. 
In der Standortdebatte wird gelegentlich übersehen, dass nicht nur 
„harte“, ökonomisch direkt messbare Faktoren relevant sind, son-
dern auch „weiche“ Faktoren, deren Wirkungen nur indirekt messbar 
sind. Dabei spielt der Faktor Grün eine entscheidende Rolle – nicht 
zufällig gilt Grün in der Werbung als Symbol für Lebensqualität und 
Nachhaltigkeit.

Politische Weichenstellung
Die Bundesregierung will sich national wie international für eine 
Politik der Nachhaltigkeit und eine rechtlich verbindende und am-
bitionierte Klimapolitik einsetzen. Dies versprach Bundesumweltmi-
nisterin Barbara Hendricks (SPD) Ende Januar 2014 in ihrer Regie-
rungserklärung im Bundestag. „Diese Bundesregierung wird Kurs 
halten“, versicherte die neue Ministerin, auch wenn es große Wider-
stände gegen eine Politik der Nachhaltigkeit gebe. Unter anderem 
kündigte die Ministerin einen nationalen Klimaschutzplan sowie ein 
ressortübergreifendes Sofortprogramm für den Klimaschutz an. Un-
ter anderem müsse das Ziel vereinbart werden, den Kohlendioxid-

Helmut Selders, Präsident Bund 
deutscher Baumschulen (BdB) e.V.

Zum ersten Mal veranstaltet das Fachmagazin „der bau-
hofLeiter“ am 27. Mai 2014 das „bauhofLeiterFORUM“. Die 
Tagung vereint Fachvorträge, Messeausstellung und Produkt-
präsentationen und findet in der Schwabenlandhalle Fellbach 
(nahe Stuttgart) statt. 

In den Fachvorträgen erfahren die Teilnehmer mehr über ihre Rechte 
und Pflichten, z. B. bei der Straßenmarkierung, der Spielplatzkont-
rolle oder beim Umgang mit Verkehrszeichen. Begleitet wird der Se-
minarteil von einer Ausstellung im Innen- und Außenbereich der Hal-
le. Hier präsentieren Partner aus der Industrie innovative Produkte 
und Dienstleistungen für den Bauhof. Zwischen den Fachvorträgen 
findet das Ausstellerfachforum mit interessanten Praxisvorführun-
gen statt. Zeitliche Überschneidungen sind dabei ausgeschlossen. 

Generell ist das „bauhofLeiterFORUM“ so aufgebaut, dass auch 
Zeit zum Erfahrungsaustausch mit Kollegen aus anderen Bauhöfen 
bleibt. Bereits am Vortag angereiste Teilnehmer und Aussteller ha-
ben die Möglichkeit, sich bei einem gemütlichen Beisammensein am 
Montagabend kennenzulernen. Zum Ende des Tages lädt der Ver-
anstalter zusammen mit Bremicker Verkehrstechnik zur Abschluss-
veranstaltung im Plenum ein. Bei musikalischer Untermalung der  

Percussion-Gruppe „Pimento“, Häppchen und Getränken findet  
eine Verlosung von drei attraktiven Sachpreisen statt. Der Haupt-
preis ist ein Besuch bei Bremicker Verkehrstechnik in Weilheim i. 
OB.  Bei einer Betriebsbesichtigung haben die Gewinner die Mög-
lichkeit, die Entstehung von Verkehrszeichen live zu verfolgen und 
am Ende ihr persönliches Schild mit nach Hause zu nehmen. 
 www.bauhof-leiter.de/forum2014

Das „bauhofLeiterFORUM“ 2014

Information, Innovation, Inspiration

Das „bauhofLeiterFORUM“-
findet in der 

Schwabenlandhalle 
Fellbach bei Stuttgart statt. 
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„Energieautonomie ohne Gemeinden nicht möglich“

Kommunalforum Alpenraum 2014

Von links: Andreas Schatzer, Präsident Südtiroler Gemeindenver-
band, Innsbrucks Vizebürgermeisterin Sonja Pitscheider, Hermann 
Lindner und Gemeindebund-Präsident Helmut Mödlhammer

LR Johannes Tratter, Gemeindebund-Präsident Helmut Mödlham-
mer, Bürgermeisterin Elisabeth Blanik (Lienz) und Lindner-Chef Her-
mann Lindner

gemeindevertreter aus Tirol, Vorarlberg, Salzburg, Südtirol 
und bayern informierten sich in Kundl über die Energiezu-
kunft der gemeinden – Experte: „Kommunen sind Schlüssel 
zur Veränderung.“

Unter dem Titel „Mehr Energie für die Gemeinden“ ging im Lind-
ner-Innovationszentrum in Kundl die zweite Aufl age des grenzüber-
schreitenden Kommunalforums Alpenraum über die Bühne. Rund 
100 Gemeindevertreter aus Tirol, Vorarlberg, Salzburg, Südtirol und 
Bayern tauschten sich über die Fragen aus, wie die kommunale 
Energieversorgung von morgen aussieht, welche Technologien im 
Fokus stehen und welche Effi zienzpotenziale gehoben werden kön-
nen. Eröffnet wurde das Forum vom Tiroler Landeshauptmann-Stell-
vertreter Josef Geisler und Hausherr Hermann Lindner.

bereit werden für radikal neue Technologien

Die Bedeutung der Energiewende für den Alpenraum erläuterte 
Univ.-Prof. Stefan Schleicher von der Universität Graz. „Wir müs-
sen bereit werden für radikal neue Technologien.“ Viele der derzei-
tigen Technologien für Gebäude und Fahrzeuge seien vergleichbar 
mit dem Stand der Mobiltelefonie vor dreißig Jahren. Schleicher: 
„Im Jahr 2050 kommen wir spielend mit der Hälfte der Energie von 
heute aus. Dazu braucht es aber unter anderem die Re-Regiona-
lisierung der Wirtschaft und neue Geschäftsmodelle für die Ener-
gieerzeugung. Nur Energie zu verkaufen, ist für EVU zukünftig zu 
wenig.“ Außerdem müsse man auch am Land verdichtet und mit 
wenig Mobilitätsbedarf bauen. Gebäude würden verstärkt Teil der 
Energie-Infrastruktur.

Josef Burtscher, Geschäftsführer des Energieinstituts Vorarlberg, 
betonte, dass die Kommunen der Schlüssel zu Veränderung seien. 

„Die Gemeinden müssen Vorreiter sein – beispielsweise bei der Sa-
nierung von Schulen.“ Eine Energieautonomie, wie sie in Tirol oder 
Vorarlberg angestrebt werde, sei ohne Gemeinden nicht möglich.

Ökonomie und Ökologie sind vereinbar

Das Zusammenspiel von Wasserkraft und Ökologie beleuchtete Prof. 
Dominik Godde, Director E.ON Generation GmbH. „Wasserkraft 
leistet einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz – von der schad-
stofffreien Stromerzeugung über die Schaffung von Naturschutz-
gebieten bis zu Maßnahmen für die Fischwanderung.“ Sein Fazit: 
„Ökonomie und Ökologie am Fluss sind vereinbar.“ In Deutschland 
herrsche zwar große Zustimmung zur Wasserkraft, die Pro-Stim-
mung sinke aber im Umfeld geplanter Projekte. „Bürgerbeteiligung 
und die Einbindung lokaler Anbieter werden daher immer wichtiger.“

Talkrunde

In einer Talkrunde diskutierten Gemeindebund-Präsident Helmut 
Mödlhammer, Landesrat Johannes Tratter, die Lienzer Bürgermeis-
terin Elisabeth Blanik, Bürgermeister Rainer Siegele aus Mäder, der 
Präsident des Südtiroler Gemeindenverbandes Andreas Schatzer 
und Georg Keuschnigg von Forum Land. „Wir haben in den Gemein-
den 70.000 Gebäude. Es wäre eine Chance, diese zu sanieren und 
zu kleinen Kraftwerken weiterzuentwickeln“, sagte Mödlhammer. 

Von der Kleinwasserkraft bis zur biomasse

Stefan Troyer von der Sterzinger Troyer AG zeigte in seinem Vortrag 
auf, wie Kleinwasserkraftwerke modernisiert werden können. Klaus 
Flörl, Geschäftsführer der BioEnergie Tirol, erörterte, welche Chan-
cen die Biomasseversorgung in den Gemeinden bietet. Die Innsbru-
cker Vizebürgermeisterin Sonja Pitscheider stellte das Projekt Sinfo-
nia vor. www.kommunalforum-alpenraum.at



1954-2014
60 JAHRE

H
O

LDER KNICKLEN
K

ER

MULCHRÄUMStReUeR ...

... in abSoLUteR beStfoRM:
beSUCHen Sie UnS aUf deR          2014!

München, 5.-9. Mai, Halle C3, Stand 335

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

Telefon: +49 7123 966-0
Telefax: +49 7123 966-213

info @ max-holder.com
www.max-holder.com

365 Tage Kehren, Mähen, Saugen und Räumen. Holder Kommunalfahrzeuge sind nicht nur vielseitiger, sondern auch 
wirtschaftlicher als andere Geräteträger. Mehr über maximale Effizienz erfahren Sie hier: www.max-holder.com



MESSE-NEWS

Flächenrekord, Hallen ausgebucht: Die IFAT, die vom 5. bis 
9. Mai in München stattfindet, ist auf dem Weg zu bestmar-
ken. Ebenso aussichtsreich präsentiert sich auch wieder das 
Rahmenprogramm der weltweit wichtigsten Umwelttechnolo-
giemesse. Über die gesamte Messelaufzeit bieten die Foren 
in den Hallen A5 und b1 Länder- und Themenspecials, Po-
diumsdiskussionen, Seminare und Ausstellerpräsentationen. 

Länder-Specials
Seit vielen Jahren sind die Länder-Specials ein fester Bestandteil 
des Rahmenprogramms der IFAT. Was passiert in welchem Markt? 
Was sind die dortigen Herausforderungen und welche Lösungen 
gibt es? Aufstrebende Märkte präsentieren sich ebenso wie eta-
blierte: In Kooperation mit dem Staatsministerium für Umwelt und 
Verbraucherschutz (StMUV) organisiert die Messe München die 
Länder-Specials Indien, China und Mexiko/Mittelamerika. Die „Was-
ser- und Energiewirtschaft der Zukunft“ in Kanada werden gemein-
sam mit dem StMUV, der kanadischen Regierung sowie den Re-
gierungen von Québec, Ontario, Alberta und British Columbia und 
der Unterstützung der Bayerischen Forschungsallianz erörtert. Das 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsi-
cherheit (BMUB) nimmt sich in Zusammenarbeit mit German Water 
Partnership (GWP) der Besonderheiten des türkischen Marktes an. 
GWP organisiert zudem das zweite Länder-Special Indien. Erstmals 
wird sich auch Österreich – in Kooperation mit Advantage Austria – 
im Forenprogramm präsentieren.

Themenspecials
Aber nicht nur Märkte, auch aktuelle gesellschaftspolitische Fragen 
werden behandelt. Hier engagiert sich das StMUV mit einem Vor-
tragsblock zum Thema Phosphor-Recycling, zu dem unter anderem 
der Bayerische Staatsminister für Umwelt und Verbraucherschutz, 
Dr. Marcel Huber, sowie Prof. Dr. Klaus Töpfer, Direktor des Institute 
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Die Foren im Rahmenprogramm der IFAT
n	 Länder- und Themenspecials bilden erneut Mittelpunkt
n	 Erstmals: intelligent urbanization mit drei Themenblöcken 

für Advance Sustainability (IASS, Potsdam), erwartet werden. Der 
Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Roh-
stoffwirtschaft e.V. (BDE) veranstaltet Podiumsdiskussionen zu Ent-
sorgungslogistik, Abfallwirtschaft und Flugzeugrecycling. Das The-
ma „Ressourcenschutz durch Kreislaufwirtschaft“ behandelt der 
BDE in Zusammenarbeit mit dem BMUB, dem Verband Kommunaler 
Unternehmen (VKU) sowie dem Bundesverband Sekundärrohstoffe 
und Entsorgung (bvse). Bei den zwei Themenspecials des Bundes-
ministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) stehen die Themen 
„Nachhaltiges Wassermanagement“ und „Erfolgsbeispiele aus der 
BMBF-Förderung zu Rohstofftechnologien“ auf dem Programm. Der 
Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) erörtert in 
seinem Special die Frage „Hohe Rückgewinnungsquote – teuer er-
kauft“? Auch die UN wird sich engagieren, denn erstmals findet das 
UN-Water Seminar „Wasser und Energie“ im Rahmenprogramm der 
IFAT statt.

Die Foren im Rahmenprogramm der IFAT 

Was bewegt die branche

Einen umfassenden Marktüberblick gibt es auf der Umwelttechnologiemesse IFAT vom 5. bis 9. Mai 2014 in München.

Vom 5. bis 9. Mai 2014 
Messe München
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intelligent urbanization
Mit dem Konzept intelligent urbanization bündelt die Messe Mün-
chen die Kompetenzen ihrer internationalen Veranstaltungen in den 
Bereichen Umwelt, Infrastruktur, Logistik und IKT. Das Thema Urba-
nisierung wird so in der Breite als auch in der Tiefe gezeigt und Syner-
gien zwischen unterschiedlichen Interessengruppen hergestellt. Im 
Rahmenprogramm belegt dieses Thema drei Themenblöcke, in de-
nen neben Chancen, Herausforderungen und Lösungen auch Best 
Practices in den Bereichen Wasser sowie Abfall und Sekundär-
rohstoffe behandelt werden. Die einzelnen Vorträge werden unter 
anderem vom StMUV, dem BMUB, GWP, der Tongji University in 
Schanghai, der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusam-

menarbeit (GIZ), dem International Solid Waste Association (ISWA) 
oder auch dem Arab Countries Water Utilities Association (ACWUA) 
organisiert. 

Der Besuch der Symposiumsveranstaltungen und der Foren ist kos-
tenlos. Die Vortragsveranstaltungen werden mit Simultanüberset-
zung in deutscher und englischer Sprache angeboten. Ergänzt wird 
das Rahmenprogramm in den Foren der Hallen A5 und B1 um eine 
Vielzahl an Sonderveranstaltungen in der Halle B0 - mit den Sessi-
on Areas „Think Green – Think Future“, im Internationalen Congress 
Center München - ICM und in den Konferenzräumen. Im Freigelände 
finden erstmalig fünf Live-Demonstrationen statt.  www.ifat.de

Attraktiver UmbauFlair der NordBau bleibt erhalten

Attraktiver Umbau
Die größte Kompaktmesse des bauens im nördlichen Euro-
pa wird in diesem Jahr erstmals von Mittwoch bis Sonntag 
stattfinden. Die 59. Nordbau öffnet in Neumünster vom 10. - 
14.09.2014 ihre Tore. Die Nachfrage nach Ausstellungsfläche 
ist wie in jedem Jahr ungebrochen groß. Die meisten der zur 
Verfügung stehenden Messehallen und das Freigelände sind 
bereits seit Anfang des Jahres de facto ausgebucht. 

Die traditionsreiche Messe zeichnet sich nicht durch immer größer 
werdende Flächen aus, sondern durch einen hohen Qualitätsan-
spruch, den die Aussteller und Besucher seit Jahren zu schätzen 
wissen. Messeverantwortlicher Wolfgerd Jansch: „Wenn es auch 
wieder eng wird, das Flair der NordBau bleibt erhalten: Hier trifft 
man sich, hier redet man miteinander. Ein Anspruch, den Besucher, 
Fachleute und Aussteller seit Jahren zu schätzen wissen.“ 

Durch den attraktiven Neubau des Forums zwischen Halle 1 und 
den Hallen 3 und 4 finden auf der dort entstehenden Galerie ein Teil 
der Fachtagungen statt. Der gesamte Umfang des seit Jahren an-
spruchsvollen Veranstaltungsprogramms wurde entsprechend der 

Wünsche der Verbände auf die neuen Messetage verteilt, bestätigte 
Jansch. Erwartet werden wiederum rund 4000 Tagungsteilnehmer. 
Zwei Drittel der etwa 40 Fachseminare sind von der Architekten- und 
Ingenieurkammer als offizielle Fortbildungsveranstaltungen aner-
kannt.

Auf dem Freigelände wird wiederum eine große Maschinenausstel-
lung quer durch alle Baubereiche zu sehen sein. Auch die Gewin-
nungs- und Kommunaltechnik ist mit einigen Neu- und Weiterent-
wicklungen vertreten. Neumünster ist in diesem Jahr erneut der 
einzige Messeplatz in Deutschland, auf dem die ganze Palette der 
Maschinentechnik gezeigt wird. Vor allem die Anbaugeräte werden 
diesmal im Blickpunkt des Geschehens stehen. Aber auch das um-
fangreiche Dienstleistungsangebot der Hersteller und Baumaschi-
nenhändler ist ein Highlight auf der NordBau 2014. 

14

Vom 10. – 14. 09. 2014 in Neumünster

Die meisten der zur Verfügung stehenden Messehallen und das Freigelände sind bereits seit Anfang des Jahres de facto ausgebucht. 
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Für Landschaftsgärtner, die sich aus erster Hand über die 
neuesten Entwicklungen auf dem Markt der Akkugeräte in-
formieren wollen, ist ein besuch auf der gaLabau 2014 
Pflicht. Die führende europäische Fachmesse für garten- und 
Landschaftsbau sowie für die Pflege und den bau von Sport-
plätzen, golfanlagen und Spielplätzen öffnet vom 17. bis 20. 
September 2014 ihre Tore. Im Messezentrum Nürnberg be-
kommen Fachbesucher dann einen umfassenden Überblick 
über die neuesten Modelle bei akkubetriebenen Kettensägen, 
Motorsensen, Laubbläsern, Heckenscheren, Rasenmähern, 
Rasentrimmern sowie Astscheren und können diese vor Ort 
auch gleich ausprobieren. Praxisnahe gespräche zwischen 
Anwendern und Herstellern in angenehmer Atmosphäre ma-
chen die gaLabau seit Jahren zum beliebten branchentreff-
punkt. 62.000 besucher werden erwartet.

Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Menschen rund um den Globus 
sind aufmerksamer geworden, wenn es um ihr Lebensumfeld, den 
Ressourcenverbrauch und Umweltschutzaspekte geht. Für Land-
schaftsgärtner wirkt sich dieser Trend positiv auf ihr Geschäftsum-
feld aus. Sie arbeiten mit und in der Natur, schaffen grüne Lungen 
in urbanen Räumen, helfen bei Renaturierungen in der freien Land-
schaft und tragen maßgeblich zum Artenschutz bei. Sie sind wahre 
Experten für Nachhaltigkeit und zeigen dieses Know-how auch im-
mer mehr bei ihrem Auftritt auf der Baustelle. 

Hochmoderner Fuhrpark senkt CO2-Ausstoß
Früher kam der Landschaftsgärtner mit einem rauchenden Diesel-
fahrzeug, heute ist die Mehrzahl der GaLaBau-Betriebe mit einem 
hochmodernen Fuhrpark ausgestattet. Grüne Unternehmen wol-
len beim Transport möglichst wenig CO2 in die Umgebung abge-
ben. Sie entscheiden sich deshalb für neueste Abgastechnologien 
in ihren Fahrzeugen. Kurze Strecken und geringe Lasten überneh-

men immer öfter umweltfreundliche Elektrofahrzeuge. Die meisten 
Elektroantriebe im Garten- und Landschaftsbau gibt es jedoch bei 
handgeführten Maschinen. Hier geht der Trend eindeutig weg von 
Kabel- und hin zum Akkubetrieb.

Einsatz von Akkugeräten im 
Privat- und Kommunalbereich steigt
Ein überzeugter Nutzer von Akkugeräten ist Norbert Stöppel, Ga-
LaBau-Unternehmer in Grafrath und Vizepräsident des Verbandes 
Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Bayern: „Akkugeräte sind 
deutlich leiser als vergleichbare Maschinen mit Verbrennungsmotor. 
Zudem blasen sie keine Abgase in die Luft. Das kommt bei unseren 
Kunden sehr gut an. Und damit meine ich nicht nur anspruchsvolle 
Privatpersonen, bei denen wir hochwertige Gärten anlegen.“ Auch 
kommunale Auftraggeber, weiß Norbert Stöppel zu berichten, wis-
sen die Vorteile von Akkugeräten zu schätzen. „Wir können in Innen-
städten, in reinen Wohngebieten und sogar in lärmberuhigten Zonen 
ohne Einschränkungen arbeiten und müssen uns nicht an vorgege-
bene Zeitfenster halten. Das macht unsere internen Arbeitsabläufe 
im Betrieb viel einfacher und effektiver.“ Und auch die Mitarbeiter 
von Garten- und Landschaftsbaubetrieben profitieren von der inno-
vativen Akkutechnik bei handgeführten Maschinen. Die neuen Gerä-
te sind in den meisten Fällen leichter als vergleichbare Modelle mit 

Trendthema der NordBau wird in diesem Jahr der Dachge-
schoss-Ausbau sein. Demonstriert werden soll, wie bei energe-
tischen Sanierungen von Altbauten auch zusätzlicher Wohnraum 
unterm Dach geschaffen werden kann. In Großstädten könnten da-
durch vor allem Menschen sowie Studenten mit dem Wunsch in der 
Innenstadt und in der Nähe des Arbeitsplatzes zu wohnen, profitie-
ren, für die es immer schwieriger wird, bezahlbaren Wohnraum zu 
finden. Steigende Baupreise, technische Neuerungen und ein ver-
ändertes Wohnbewusstsein führten bei vielen Hausbesitzern zu der 
Erkenntnis, dass sich der Dachraum wirtschaftlicher nutzen lässt. 
Zusätzliche Zimmer oder gar komplette Wohnungen unterm Dach 
haben einen besonderen Charme und bieten mittlerweile einen ho-
hen Wohnkomfort. „Dieses Topthema ‚Wohnen über den Dächern 
der Stadt’ auf der NordBau 2014 ist die logische Fortsetzung der 
Trendthemen der vergangenen Jahre wie ‚Wohlfühlhaus’ ‚Wohnge-
sundes Bauen’ oder ‚Sicher bauen – sicher wohnen’. Gerade in den 
Metropolregionen wie Hamburg oder Kopenhagen bestimmen diese 
Themen in Gegenwart und Zukunft das Bauen im Bestand in zuneh-
mendem Maße“, betonte Jansch.

Tradition hat mittlerweile die jährliche Aktion „Faszination Bauberu-
fe“ erlangt. Während der Messetage 2012 und 2013 kamen jeweils 
über 1400 Schüler aus 26 Schulen Norddeutschlands um die Wis-
sensbörse auf dem Gelände der Holstenhallen in Neumünster zu be-
suchen. Auch in diesem Jahr informieren sie sich über Ausbildungs-
möglichkeiten rund um den Bau. Doch nicht nur ihr Wissensdurst 
wird gestillt. Neben zahlreichen Sonderaktionen und praktischen 
Vorführungen bekommen die jungen Leute auch die Gewissheit mit 
auf den Weg, dass die Perspektiven in der Baubranche heute und in 
Zukunft ausgezeichnet sind.

Über 900 Aussteller auf Freigelände und Hallenfläche
Auf rund 69.000 m² im Freigelände und über 20.000 m² Hallenflä-
che bietet die Branchenplattform zwischen Hamburg und Kiel jedes 
Jahr über 900 Ausstellern Platz, um die komplette Bandbreite des 
Baugeschehens mit modernen Baustoffen und Bauelementen, leis-
tungsstarken Baumaschinen, Kommunalgeräten und Nutzfahrzeu-
gen für Bau und Handwerk sowie der neuesten Energietechnik zu 
präsentieren. www.nordbau.de

GaLaBau 2014: 

Akkugeräte weiter auf dem Vormarsch

Im Messezentrum Nürnberg bekommen Fachbesucher dann einen 
umfassenden Überblick über die neuesten Modelle.

Vom 17. – 20. 09. 2014 in Nürnberg
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einem konventionellen Antrieb. Zudem erzeugen Elektromotoren im 
Betrieb weniger Vibrationen als Verbrennungsmotoren und erweisen 
sich damit als gelenk- und rückenschonender. Auch die Pflege- und 
Wartungsintervalle sind bei Akkugeräten bedeutend geringer, was 
eine zusätzliche Arbeitserleichterung ist. Freilich darf das Wieder-
aufladen der Akkus nach einem arbeitsreichen Tag nicht vergessen 
werden.

gaLabau 2014 zeigt Innovationen bei Akkugeräten
Gerade bei wichtigen Leistungsparametern wie Ladezeit, Ladekapa-
zität und Energiemenge zeigen die Innovationen der Akkugeräteher-
steller, die im September 2014 auf der Messe GaLaBau in Nürnberg 
ausgestellt werden, ihre ganze Stärke. Begrenzten noch vor einiger 
Zeit großes Gewicht und geringe Laufzeit den Einsatz von Akkus, ist 
das heute anders. Denn hocheffiziente Lithium-Ionen-Akkus sorgen 
nicht nur für eine hohe Energiedichte, sie ermöglichen auch lange 
Lauf- bei kurzen Ladezeiten. Außerdem haben sie ein bedeutend 
geringeres Gewicht als gewöhnliche Blei-Akkumulatoren. Moderne 
Akkus können mehrere hundert Male geladen werden. Je nach  

Hersteller schwanken die Angaben zwischen 800 und 1.500 Zyklen. 
Zudem behalten sie ihre volle Leistungsfähigkeit, selbst wenn sie 
nur teilweise entladen wurden. Der sogenannte Memory-Effekt, der 
früher zu einem Kapazitätsverlust durch sehr häufige Teilentladung 
führte, tritt bei den Akkus nicht auf.

Akku und gerät müssen aufeinander abgestimmt sein
Praktisch auch: Die Akkus können für verschiedene Geräte dessel-
ben Anbieters verwendet werden. Allerdings sollten Landschafts-
gärtner nicht einfach kombinieren, wie sie möchten. Denn um eine 
optimale Laufzeit der Maschine zu erreichen, müssen Akku und Ge-
rät aufeinander abgestimmt sein. Hierzu werden von den Produzen-
ten entsprechende Übersichten herausgegeben, die Tipps für den 
Praxiseinsatz enthalten. Immer beliebter bei GaLaBauern und vor 
allem bei Baumpflegern werden die sogenannten Back-Packs; Ak-
kus, die auf dem Rücken getragen werden und über ein Elektrokabel 
das eigentliche Arbeitsgerät mit Strom versorgen. Die Geräte sind 
damit handlicher und auf Baustellen leichter zu bedienen.
 www.galabau-messe.com

Die Verträge zwischen den beiden Veranstaltern gEOPLAN 
gmbH und VDbUM Service gmbH sind unterzeichnet, der 
Standort baden-Airpark ist gebucht. In bewährter Kombina-
tion finden die beiden Demonstrationsmessen recycling ak-
tiv und TiefbauLive zeitgleich vom 11. bis 13. Juni 2015 auf 
dem „Messegelände“ am Flughafen Karlsruhe / baden-baden 
statt. bereits jetzt beginnen die konkreten Vorbereitungen, 
die die „Messe im Doppelpack“ wieder zu einem attraktiven 
Highlight machen. Die Anmeldeunterlagen für die Aussteller 
stehen ab Mai 2014 bei der gEOPLAN gmbH, die für die ge-
samtorganisation beider Messen verantwortlich zeichnet, zur 
Verfügung.

Nachdem die dritte Auflage im September 2013 mit gezählten 10.130 
Besuchern erstmalig die 10.000er Hürde überspringen konnte und 
damit eine Steigerung um rund zehn Prozent verzeichnete, 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.

Unter der bewährten technischen Leitung des Ingenieursbüros Prof. 
Dr.-Ing Uwe Görisch GmbH wird der für diese Doppelmesse prägen-
de Demo-Charakter noch mehr in den Vordergrund treten. Auf der 
recycling aktiv ist neben dem Special-Event „Der mobile Schrott- 
und Metallplatz“ erstmalig auch eine Sonderschau „Papier, Pappe, 
Kartonagen“ zu sehen. Die Sammlung, Sortierung und Aufbereitung 
dieser unter dem Kürzel „PPK“ zusammengefassten Materialien 
stellt einen Klassiker in der effizienten Kreislaufwirtschaft dar. Mit 
moderner Anlagentechnik lässt sich eine hochgradige Sortenrein-
heit erzielen. So entstehen hochwertige Rohstoffe für die verarbei-
tende Industrie. Die neue Sonderschau gibt einen lebendigen Ein-
blick in die aktuellsten Verfahren. Auch die Demo-Bereiche auf der 
TiefbauLive erhalten noch mehr Raum. Die „Musterbaustellen“ wid-
men sich den wichtigen Disziplinen des Tiefbaus, dem Straßen-, Ka-
nal- und Rohrleitungsbau. Zudem stehen im Fokus der Veranstalter 
Geräte für Gründungsarbeiten. Hier kann man Baumaschinen haut-
nah in Aktion sehen. Der VDBUM nutzt die Live-Demo wieder für 
die Nachwuchswerbung in den Bauberufen. Meister und Lehrlinge 

von Ausbildungszentren der Bauindustrie werden die Musterbau-
stelle betreuen. Sämtliche Vorführungen werden professionell prä-
sentiert und erklärt, um das Gesehene um die entsprechenden 
fachlichen Informationen anzureichern. Wie schon bei den vorheri-
gen 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 Doppelmesse zu dem für Aussteller wie Besucher 
erfolgreichen Branchen-Event im Jahr 2015 werden zu lassen. 

Kombikonzept verknüpft Kompetenzen
Zum vierten Mal finden die beiden Demonstrationsmessen recycling 
aktiv und TiefbauLive in erfolgreicher Kombination auf dem Ba-
den-Airpark statt. Die Veranstalter GEOPLAN GmbH und VDBUM 
Service GmbH haben dazu ihren Vertrag erneuert. Von Praktikern 
für Praktiker konzipiert, werden die TiefbauLive-typischen Bauma-
schinen und Anbauten für Tief-, Erd- und Straßenbaumaßnahmen 
parallel mit Recyclinganlagen, Pressen, Shreddern, Scheren, Sortie-
ranlagen und speziellen Arbeitsmaschinen für Recycling, Transport 
und Materialumschlag der recycling aktiv ihr Können in praxisnahen 
Demonstrationen zur Schau stellen.
 recycling aktiv: www.recycling-aktiv.com
 TiefbauLive: www.TiefbauLive.de

Erfolgreiche Kombination von recycling aktiv und TiefbauLive geht in neue Runde

Demo-Charakter wird weiter verstärkt

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

 01. 04. Baumpflegeseminar – Waiblingen / D 
  Veranstalter: Baum.Erfahrung Hartmut Neidlein
  17. Kommunales Baumpflegeseminar

 01. - 04. 04. BioGas World – Berlin / D
  Veranstalter: DBFZ
  Internationaler Treffpunkt der Biogas-Branche 

 11. - 13. 04. Forst live – Offenburg / D
  Veranstalter: Forst live GmbH
  Internationale Demoschau für Forsttechnik,  
  erneuerbare Energien und…

 22. – 23. 04.  Astrad & Austrokommunal – Wels / A
  Veranstalter: Messe Wels

 Vorschau Mai - Auswahl: 

 05. – 07. 05. Weltmesse für Gebraucht-Technik – Köln / D
  Veranstalter: Kölnmesse
  Aussteller zeigen Gebrauchtmaschinen aus allen Branchen

 05. – 09. 05. IFAT – München / D
  Veranstalter: Messe München
  Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- 
  und Rohstoffwirtschaft  – Weltleitmesse der 
  Umwelttechnologiebranche

Mehr Wohlbefinden mit trockener Einsatzkleidung
So unterschiedlich die täglichen Herausforderungen auch sind, so 
individuell sind unsere Lösungen. Wintersteiger DRYTECH bietet die 
passenden Produkte für Ihre Anforderungen! Sie und Ihre Mitarbei-
ter sind ständig wechselnden Bedingungen ausgesetzt? Arbeitssi-
cherheit und Reduktion der Krankenstandszeiten stehen an erster 
Stelle? Die schonende Trocknung der teuren und hochwertigen Aus-
rüstung bei gleichzeitiger Beachtung der Energiekosten sind wich-
tige Aspekte für Sie und Ihr Unternehmen? Dann nutzen Sie doch 
Wintersteiger DRYTECH in Ihren Sozialräumen und verbessern da-
durch die Mitarbeitermotivation und –zufriedenheit!

Wintersteiger DRYTECH – Lösungen:
n	 Trocknung aller Arten von Arbeits-, Einsatz- und Freizeitbekleidung
n	 Keimreduktion und Geruchsneutralisierung
n	 Leistungsfähige und gleichzeitig energieeffiziente  
 Raum- oder Warmlufttrocknung
n	 Einfache Bedienung der Produkte und schonende Trocknung  
 der Ausrüstung bei individueller Raumplanung
n	 Gesteigertes Wohlbefinden und reduzierte Krankenstandszeiten 
 www.wintersteiger.com

Zeppelin Konzern übernimmt großteil 
der HOCHTIEF-Tochter Streif baulogistik
Der Zeppelin Konzern kauft den Geschäftsbereich Projektservice 
der Streif Baulogistik GmbH, einer hundertprozentigen Tochter der 
HOCHTIEF Solutions AG, Essen. Mit der Akquisition erweitert 
Zeppelin sein Dienstleistungsportfolio und übernimmt rund 230 
Beschäftigte in seine Strategische Geschäftseinheit Rental. Das 
Leistungsangebot des Geschäftsbereichs Projektservice der Streif 
Baulogistik GmbH umfasst Baulogistik, Energieversorgung sowie 
temporäre Raum- und Infrastrukturlösungen. 
Durch den Zusammenschluss profitieren die Kunden beider Ge-
sellschaften von einem deutlich erweiterten, integrierten Dienst-
leistungsspektrum. „Die Übernahme des Großteils der HOCHTIEF- 
Tochter Streif Baulogistik ist ein weiterer Schritt, unsere Lösungs-
kompetenz nachhaltig zu stärken. Damit unterstreicht Zeppelin sei-
ne Strategie, für Kunden individuelle Dienstleistungen anzubieten, 
damit sie ihre Projekte noch effizienter abwickeln können“, so Pe-
ter Gerstmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der ZEPPELIN 
GmbH.
 Lesen Sie mehr auf www.bauhof-online.de
 www.zeppelin-rental.de

 

Das digitale Online-Magazin als E-Paper mit praktischer „Blätter-
funktion“ wie in einer Zeitschrift kommt den Lesern in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz in seiner einfachen Handhabung 
entgegen. Schnell und überall nachschlagbar erhalten die Leser, 
MEIST Branchen-Entscheider die neuesten Nachrichten. 
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