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EDITORIAL UND INHALT

 Das Online-Magazin für Kommunale Entscheider  08 I 2013

Liebe Leserin und lieber Leser,
 
Der Sommer in Deutschland ist angekom-
men, mit Ihm auch die anspruchsvollen 
Aufgaben an Grünflächenpfleger sowie 
Flächenmanager die Areale in Städten und 
Gemeinden für Bürger und Besucher in 
voller Pracht zu präsentieren. 
Eine große Rolle spielt neben dem Wetter 
wohl auch das Budget für Planung, An-
schaffung und Durchführung dieser Aufga-
ben. 
In dieser Ausgabe präsentieren wir Ihnen 
neben attraktiven Beiträgen zur Flächen-
pflege auch interessante Nachrichten zur 
Demopark-Nachlese, Planung von öffent-
lichen WC-Anlagen (S.6), Moderne Tech-
nik für das Bewirtschaften nasser Wald-
standorte (S.30),  Anbau-Kehrmaschinen 
für jeden Einsatz (S.35) sowie Multifunktio-
nale Traktoren für den Kommunal und Gal-
aBau-Einsatz (S.38).

Außerdem finden Sie Interviews, Maschi-
nen im Einsatz und Produkte aus der Bran-
che auf unserem Bauhof-online.TV Channel  
www.youtube.com/user/Bauhofonlinede

Mit besten Grüßen

Andreas Kanat
Objektleiter
BAUHOF-online.de
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Dem Kunden mit einem Grundgerät mehrere Funktionen zu bie-
ten – das ist ADLER Arbeitsmaschinen GmbH & Co. KG ein be-
sonderes Anliegen. Deshalb präsentiert die innovative Firma in 
diesem Sommer eine Kombination aus Kegelspalter und Erdboh-
rer. So lässt sich mit dem Kegelspalteraufsatz ganz einfach Holz 
für den Winter zerteilen und zu einer anderen Jahreszeit erledigt 
die Bohrschnecke mühelos Erdarbeiten. Das Gerät, das in fünf 
Stärken erhältlich ist, eignet sich für den Anbau an Bagger und 
Minibagger sowie an Gabelstapler, Hof- und Radlader. 

„Den im Markt bereits gut eingeführten Erdbohrer haben unsere Ent-
wickler durch die Kombination mit dem Holzspalteraufsatz attraktiv 
ergänzt“, freut sich Thomas Schmiemann, der zusammen mit Rai-
ner Hackenfort im münsterländischen Nordwalde ADLER Arbeits-
maschinen leitet. Bereits im Juni zeigte sich das Fachpublikum auf 
der Freilandmesse demopark in Eisenach von der Neuentwicklung 
begeistert. Schließlich können vor allem Forst- und Landwirte sowie 
Lohnunternehmen die Auslastung ihrer ohnehin schon vorhandenen 

Geräte auf einfache Weise erhöhen. Auch ersparen sie sich mühseli-
ges Holzspalten mit Muskelkraft und können bequem vom Fahrzeug 
aus den Kegelspalter zum Transportieren der Holzscheite einsetzen.

Je nach Schwere der Arbeiten kann zwischen Spaltkegelaufsätzen 
mit einem Durchmesser von 160 mm und 220 mm gewählt werden. 
Beide Ausführungen sind durch den gehärteten Kegel mit der aus-
tauschbaren Spitze und das Vorsatzlager besonders robust. Das 
serienmäßige Vorsatzlager besteht aus zwei hochwertigen Kegel-
rollenlagern mit Ölbadschmierung. Diese sorgen für eine lange Le-
bensdauer des hydraulischen Antriebs.

Die Kegelspalterspitze lässt sich im Verschleißfall leicht durch eine 
neue ersetzen. Bohrschnecken bietet ADLER in verschiedenen Qua-
litäten und Durchmessern an. Wer sich schon jetzt für den Winter 
rüsten möchte, findet im ADLER-Programm übrigens vielfältige 
Schneeschildmodelle und Salzstreuer. 
 www.adler-arbeitsmaschinen.de 

Auch dicke Baumstämme schafft der Kegelspalter mühelos.

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

Einzigartiges Kombi-Gerät von ADLER: 

Kegelspalter und Erdbohrer in einem gerät



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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Sowohl die Errichtung, als auch die Betreibung einer öffentlichen 
WC-Anlage ist eine freiwillige, jedoch notwendige Dienstleistung 
von Städten und Gemeinden für ihre Bürger. Ein ausreichendes 
Netz an WC-Anlagen und ein sorgfältiger Unterhalt dieser tra-
gen maßgeblich zur Lebensqualität in einer Stadt und auch zum 
Image bei. 

Hinsichtlich der Gestaltung einer öffentlichen WC-Anlage gehen die 
Meinungen oftmals weit auseinander und die Planungsverantwortli-
chen sehen sich mit folgenden Fragen konfrontiert:  

Wo macht eine öffentliche WC-Anlage sinn und wie sollte 
diese dimensioniert sein?
Eine öffentliche WC-Anlage sollte für die Nutzer gut und vor allen 
Dingen auch ohne Barrieren erreichbar sein.  Die Anlagengröße soll-
te an die zu erwartenden Nutzerzahlen angepasst werden. In der 
Regel sind Einraum- oder Zweiraum-Anlagen absolut ausreichend. 

Wo liegen die schwerpunkte im Außendesign?
Die Form des Baukörpers und des Daches sowie die Fassadege-
staltung sollten sich stets den örtlichen Gegebenheiten anpassen. 
Hier ist die Flexibilität und Individualität der Hersteller gefragt. Ak-
tuelle Trends bei den Fassaden gehen eindeutig in Richtung Glas, 
Stahl-Keramik oder HPL-Platten – allesamt sehr robuste Materialien 
mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten. Da öffentliche WC-Anlagen  
leider häufig Vandalismus ausgesetzt sind, sollten nur widerstands-
fähige Materialien eingesetzt werden und möglichst wenige Angriffs- 
punkte geliefert werden.

Welche Rolle spielt barrierefreiheit 
in öffentlichen WC-Anlagen?
Aufgrund des demografischen Wandels wird das Thema Barriere-
freiheit immer wichtiger in der Gesellschaft – auch bei öffentlichen 
WC-Anlagen. Heutzutage werden alle neuen Anlagen entweder kom-
plett barrierefrei gebaut oder aber zumindest mit einer entsprechen-
den WC-Kabine versehen, die gem. der DIN 18040 bzw. 18024-2 
errichtet ist. Barrierfreie WC-Anlagen können auch mit dem CBF- 
oder Euro-Schlüssel geöffnet werden. 

Was sollte bei der Innenausstattung beachtet werden?
Die Innenausstattung sollte sich an den Kriterien Robustheit,  
Funktionalität und Design orientieren. Unkomplizierte Funktionen, 

ansprechendes Design, hochwertige und dennoch widerstandsfä-
hige Materialien. Innenwände werden beispielsweise häufig mit Glas 
(ESG) oder Stahl-Keramik belegt, da diese Materialien einfach von 
Farbschmierereien etc. gereinigt werden können. Im Bereich des 
Fußbodens wird die Fliese zunehmend von Kunstharzböden abge-
löst, um unangenehme Rückstände in den Fugen zu vermeiden. Der 
Benutzer sollte jederzeit ein komfortables und sicheres Gefühl in der 
Anlage haben. 

Welche technische Ausstattung ist sinnvoll?
Um Sauberkeit und Hygiene auch ohne eine Betreuung rund um die 
Uhr zu gewährleisten, gibt es verschiedene automatisch reinigen-
de Systeme, speziell im Bereich Sitzbrillenreinigung. Zwar können 
die Reinigungssysteme nicht eine gründliche, personelle Reinigung 
ersetzen, doch zumindest finden die Nutzer eine gereinigte, desin-
fizierte und getrocknete Sitzbrille vor. Ein wichtiger Aspekt ist auch 
ein stabiles und zuverlässiges Techniksystem, denn eine öffentliche 
WC-Anlage, die aufgrund von technischen Defekten nicht nutzbar 
ist, ist mehr als störend.

Welche Rolle spielt die anschließende betreibung?
Man kann einen deutlichen Zusammenhang zwischen Ausstattung 
bzw. Pflege einer WC-Anlage und dem Nutzerverhalten feststellen. 
Je hochwertiger und sauberer ein öffentliches WC ist, desto besser 
ist der Umgang der Nutzer. Dies gilt leider auch im Umkehrschluss. 
Daher ist es wichtig, nicht nur eine hochwertige Anlage zu bauen, 
sondern diese auch entsprechend zu reinigen und zu warten.

Die o.g. Fragestellungen zeigen deutlich, dass die Planung einer 
WC-Anlage komplexer ist als viele denken und Kommunen dabei 
auf zuverlässige Partner angewiesen sind. Das Unternehmen Hering 
hat dies schon früh erkannt und bietet  seit vielen Jahren ein „Rund-
um-Sorglos-Paket“ an – von der Planung und über den Bau bis hin 
zur anschließenden Betreuung einer WC-Anlage. Die WC-Anlagen 
von Hering zeichnen sich durch eine hohe Variierbarkeit, hochwerti-
ge Materialien mit hohem Widerstandsgrad, eine praxiserprobte und 
gut durchdachte Steuerungstechnik aus, sowie automatische Reini-
gungssysteme, die permanent weiterentwickelt werden.  

Für alle weiteren Informationen rund um Hering und seine maßge-
schneiderten Sanitärlösungen besuchen Siedie webseite des Unter-
nehmens. www.heringinternational.com 

CWC-Anlage von Hering in Villingen-Schwenningen

Die Planung von öffentlichen WC-Anlagen: 

Komplexer als gedacht!

Automatische Sitzbrillenreinigung.



Multicar M 31 
Groß in Leistung, Komfort und Sicherheit 

„Mult i funk t ionales 
Arbeiten mit  besten 

Aussichten!“
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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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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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AVANT hat auf der demopark praktisch gezeigt, was die grünen 
Multifunktionslader alles leisten „Es hat sich bei der jetzigen 
demopark gezeigt, dass sich insbesondere Kommunen bereits 
konzeptionell auf den Winter vorbereiten. Wir haben sehr viele 
Anfragen, speziell auch für unseren neuen AVANT 640 mit ent-
sprechenden Anbaugeräten, für den Winterdienst bekommen“, 
sagt Thomas Sterkel, Geschäftsführer AVANT Tecno Deutsch-
land. 

Nach den drei Messetagen hat AVANT Bilanz gezogen und ein di-
ckes Plus vor das Ergebnis gesetzt. Über die drei Tage gesehen war 
das Wetter mäßig, aber die Besucher kamen mit sehr klaren Vor-
stellungen und präzisen Anfragen. Und davon gab es nicht wenige. 
Die konnte AVANT sehr gut bedienen und dies auch im Sinne von 
demonstrieren. Auf 800 m², wieder etwas größer als bei der Messe 
zuvor, zeigte AVANT 14 Maschinen und über 30 Anbaugeräte. Dass 
bei diesen räumlichen Bedingungen ausreichend Platz für Demonst-
rationen war, traf auf beste Resonanz bei den Besuchern. So konnte 
man den neuen AVANT 640, den großen 750 und viele andere Mo-
delle im Einsatz erleben. Dies hat besonders deshalb Bedeutung, 
weil wie beschrieben viele Besucher mit konkreten Fragestellungen, 
gerade was den Einsatz von Anbaugeräten, wovon AVANT ja weit 
über 100 bietet, auf den Stand kamen. Besonders  Pflegedienstein-
sätze, Holz- und Forst und kommunale Aufgaben standen dabei im 

Vordergrund. Und immer wieder gab es Erstaunen, was die schein-
bar kleinen, grünen Multifunktionslader an Kraft und gleichzeitig 
Standsicherheit realisieren. Dass dann der Gerätewechsel an den 
einzelnen AVANT Multifunktionsladern so schnell und problemlos 
funktioniert, muss man in der Praxis erfahren haben, um es wirk-
lich glauben zu können. Jedenfalls gab es viele Überzeugte, die den 
AVANT Stand verließen und ebenso viele gute Kontakte und sogar 
direkte Verkäufe. Insgesamt, wie beschrieben, eine positive Bilanz 
von AVANT. www.avanttecno.de

AVANT auf der demopark 2013

bester Zuspruch – 
zeigen, was man kann

Viele AVANT Multifunktionslader und Anbaugeräte konnten prak-
tisch getestet werden.

Die größte europäische Freilandausstellung für den professionel-
len Maschineneinsatz in der Grünflächenpflege, im Garten- und 
Landschaftsbau sowie bei Kommunen ist für die bema GmbH 
Maschinenfabrik erfolgreich zu Ende gegangen. Das Voltlager 
Familienunternehmen präsentierte auf der demopark + demogolf 
2013 in Eisenach unter anderem das neue Dreamteam für den 
Profieinsatz im Kleinstformat.

Die neue Kehrmaschine bema Kommunal 400 Dual und das neue 
bema Schneeschild Serie 550 ergänzen sich perfekt für den kom-
binierten Einsatz an Kompaktschleppern, Frontmähern und kleinen 
Kommunalfahrzeugen und überzeugen mit dem nahen Anbau an 
das Trägerfahrzeug sowie durch ein geringes Gewicht. Das bewähr-
te Dual System ermöglicht auch bei der neuen Anbaukehrmaschine 
einen komfortablen Wechsel vom schmutzaufnehmenden Kehren 
mit Sammelwanne zum Freikehren. Mit allen Vorzügen einer gro-
ßen Kehrmaschine und eines großen Schneeschilds bestechen die 
„Kleinen‘‘ mit einem einfachen Handling und einer universellen Ein-
satzmöglichkeit.

Mit über 30.000 Fachbesuchern und über 400 Ausstellern hat sich 
die demopark + demogolf für die bema GmbH Maschinenfabrik im 
Messekalender fest etabliert. Die Messe wird genutzt, um Maschi-
nen direkt vor Ort im Einsatz zu zeigen und so die Vorzüge der be-
ma-Kehrmaschinen und bema-Schneeschilder zu präsentieren. Die 
Resonanz der Besucher am bema-Stand war auch in diesem Jahr 
sehr positiv. Besonders das neu entwickelte dreamteam und das zur 
letzten Wintersaison auf den Markt hervorgebrachte bema V-Schild 
V800 fanden besonderes Interesse bei vielen Gästen. Auch wenn 

der Winter noch weit entfernt ist, laufen die Vorbereitungen für einen
perfekten Winterdienst auf Hochtouren. Die neue bema Kommunal 
400 Dual und das neue bema Schneeschild Serie 550 sowie das 
V-Schild sind hierfür bestens geeignet.

In zwei Jahren wird die nächste demopark + demogolf in Eisenach 
stattfinden. Auch die bema GmbH Maschinenfabrik hat diesen Ter-
min bereits jetzt fest eingeplant. www.kehrmaschine.de

bema GmbH Maschinenfabrik stellte das neue Dreamteam für den Profieinsatz im Kleinstformat vor

Messe in Eisenach erfolgreich beendet

Fachgespräche auf dem bema Messestand.



•   Kompaktbagger mit der 
Technik der Großen, 
z.B. elektro nisches AMS 

•    hohe Reichweite, 
große Grabtiefe 

•   sehr wendig, 
sehr servicefreundlich 

•   höchster Komfort 
in seiner Klasse

Innovation bewegt

JCB Midibagger 8085 – 
In seiner Klasse nicht zu schlagen
JCB Deutschland GmbH, Graf-Zeppelin-Straße 16, 51147 Köln-Porz
Tel. 0 22 03/92 62-0, Fax 0 22 03/92 62-118, info@jcb.com  www.jcb.com

JCB_AZ_bau_midi_A4_4c.indd   1 23.07.2010   13:26:29 Uhr
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Zahlreiche Händler, Interessenten und Kunden besuchten den 
ECO-Stand, der dieses Jahr gleich mehrere Sinne der Besucher 
ansprach. Eco Technologies sorgte für rege Bewegung, nicht nur 
durch den drehenden IceFighter und den in Betrieb genommenen 
Gießarm! 

Wichtig für Eco war es heuer, die Besucher und Interessenten an der 
hochwertigen Technik und dem KnowHow der Firma teilhaben zu 
lassen. Ob man sich beim Boardwandgebläse LSB11 vom komfor-
tablen Gebrauch und dem laufruhigen Motor überzeugen wollte, den 
schwenkbaren Gießarm GA3 (der immerhin eine Höhe von 3,60m 
erreichen kann) ausprobiert oder ganz einfach eine Proberunde mit 
dem tragbaren Solesprüher IceFighter BackBag drehen wollte – am 
Stand von Eco war alles möglich! Abgesehen vom aufregenden Er-
lebnisfaktor glänzte Eco Technologies im heurigen Jahr mit seiner 
ganzjährigen Produktpalette, um den Besuchern einen Überblick 
über die Fertigungstiefe des österreichischen Unternehmens bieten 
zu können!

Zahlreiche Neuheiten 
gab es dieses Jahr ebenfalls zu sehen
Das neue robuste Eco-Mähwerk, bei dem man auch einen Blick 
„drunter“ werfen konnte! Die neuen Galabautools – Kehrmaschine 
GBS, Palettengabel PAG und Frontschaufel FS, welche ein Muss für 
jeden Landwirt und Galabaubetrieb sind. Der Prototyp des neuen, 
überarbeiteten Streuers XTB wurde offiziell vorgestellt und sorgte 
für Vorfreude auf die kommende Wintersaison! Und natürlich wurde 
die Produktpalette der Eco-IceFighter im neuen Design präsentiert 
vom kleinen Backbag über die Dreipunktvarianten bis zu den großen 
Gewichtsklassen der 1.000l Ausführungen! Da so viel Neuigkeiten 
und Selbstversuche anstrengend waren, lud Eco Technologies zur 
traditionellen steirischen Jause ein – auch der erst kürzlich erschie-

nene ImageFilm feierte seine Premiere und war für Jedermann zu 
sehen!

Rückblickend möchte sich Eco Technologies für das zahreiche In-
teresse und den netten Besuchen am Stand B-234 bedanken und 
kann versichern – auch auf der demopark und demogolf 2015 gibt es 
wieder Einiges zu erleben! Weitere Infos zu unserem Unternehmen 
und unseren Produkten finden Sie auf der webseite.
 www.ecotech.at

Eine erfolgreiche demopark und demogolf 2013 geht zu Ende!

Eco Technologies freut sich  
besonders über die gelungene Messe
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demopark 2013 – der Hako-Rückblick

Ready – go!
„Motoren an!” hieß es bei der Hako GmbH auf der Demopark 
2013. Auf einem Testparcours konnte jeder, der einen gültigen 
Führerschein vorweisen konnte, die eigene Geschicklichkeit prü-
fen – und dabei die Wendigkeit und den Komfort des neuen City-
master 600 und des neuen Multicar M31 selbst erfahren.

Die Herausforderung bestand darin, die eng aufgestellten Kegel auf 
dem verschlungenen Parcours zu umfahren. Wer den Citymaster 
600 gewählt hatte, musste sogar eine Kehrtwende mit einem Wen-
deradius von nur 1,39 Metern bewältigen. Durch die Knicklenkung 
der Maschine gelang dies auch ungeübten Fahrern recht schnell. 
Aber auch die engen Kurven auf der Multicar-Strecke hatten es in 
sich. Doch durch die weit heruntergezogenen Fenster der beiden 
Geräteträger hatte man einen freien Blick auf die Strecke und die 
Kegel, sodass jeder Testfahrer das Ziel erreichte. 

Der großzügige Hako-Messestand stand ganz im Zeichen der neuen 
Markenarchitektur der Hako GmbH, die das gesamte Kommunal-
technikprogramm mit den Produktmarken Multicar und Citymaster 
und das dazugehörige, umfangreiche Dienstleistungsangebot unter 
der gemeinsamen Dachmarke Hako einordnet. Mit diesem Schritt 
setzt Hako den in den letzten Jahren beschrittenen Weg der Sorti-
mentsstraffung und Strukturvereinfachung fort. Die neue Dachmar-
kenstrategie setzt dabei konsequent um, wovon Kunden seit Jahren 
profitieren: der Name Hako steht bei professionellen Anwendern für 
eines der umfassendsten Programme von aufeinander abgestimm-
ten Lösungen im Bereich der Reinigungs- und Kommunaltechnik - 
aus einer Hand.

silbermedaille für den Citymaster 600
Doch nicht nur der neuen Markenstrategie, vor allem auch den neu-
en Fahrzeugen galt die Aufmerksamkeit auf dem Hako-Stand. So 
lies es sich Jürgen Reinholz, Thüringer Minister für Landwirtschaft, 
Forsten, Umwelt und Naturschutz während seines Messerundgan-
ges nicht entgehen, sich das großzügige Raumangebot und das 
DEKRA-zertifizierte Sicherheitskonzept des neuen Multicar M31 ge-
nauer anzusehen und sich auch von der Multifunktionalität des neu-
en Citymaster 600 zu überzeugen. Dieser stand bereits am ersten 
Messetag in Eisenach im Rampenlicht: auf der demopark Neuhei-
ten-Schau wurde er mit der Neuheitenmedaille in Silber ausgezeich-
net. www.hako.com

HAKO war mit einer vielseitige Produktpalette vertreten und wurde 
mit einer Silbermedaille für den Citymaster 600 ausgezeichnet.

Es waren viele Interessierte, die den Schäfer Takeuchi Stand auf 
der demopark besuchten. Wenig Schauleute, viel Fachleute – so 
die Bilanz. „Wir konnten unseren Besuchern innerhalb kurzer Zeit 
demonstrieren, wie vielseitig unsere Bagger, aber auch die Rad-
lader und Dumper, nutzbar sind. 

Mit unserer Highflow-Technik können die Takeuchi Bagger auch 
Anbaugeräte, die starke hydraulische Kräfte brauchen, effizient 
betreiben“, beschreibt Marko Schwarz, Vertriebsleiter Schäfer Ta-
keuchi, das Geschehen auf der demopark. Schäfer Takeuchi nutzte 
das Motto der Messe, nämlich praktisch zu demonstrieren, was die 
Takeuchi Kompaktbagger, Radlader und Schäfer Dumper alles kön-
nen. Insgesamt neun Kompaktbagger, vier Radlader und drei Dum-
per-Typen sowie über zehn Anbaugeräte standen den Besuchern 
sozusagen zum praktischen „Erfahren“ zur Verfügung. 

Auf besondere Aufmerksamkeit stieß der neue 5,7 t Takeuchi TB 260 
Kompaktbagger. Er wurde erstmals im praktischen Einsatz mit An-
baugeräten gezeigt. 

Viel Technik – schnell und leicht zu bedienen
Es war schon imponierend zu erleben, wie schnell und leicht bedien-
bar der Wechsel von hydraulischen Anbaugeräten mit der entspre-
chenden Takeuchi Technik - zum Beispiel dem Taklock Schnellkupp-
lungssystem  - erfolgt. Auch die Möglichkeiten, die der Powerspaten 
bietet, verblüfften zahlreiche Standbesucher. Eine scheinbar simple 
Idee, die aber exakt den Bedarf in vielen Bereichen des Bauens trifft. 
Insgesamt eine sehr gute Messebilanz für Schäfer Takeuchi, die vie-
le gute Kontakte und damit viel Nacharbeit gebracht hat. Weitere 
Informationen finden Sie auf der webseite.
 www.wschaefer.de

Vielseitige Nutzung der Takeuchi Maschinen stößt auf großes Interesse der demopark Besucher

schäfer Takeuchi zeigt neuen Kompaktbagger



 
 
 
                                                   
 
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 

Wacker Neuson zeigt die Neuheiten 2013 auf der Messe unter dem Motto „Zu Hause bei Freunden“

Wacker Neuson auf der Nordbau 2013

 FIRMEN-NEWS

Vom 12. bis 17. September 2013 präsentiert sich Wacker Neu-
son mit den Produkthighlights 2013 auf der Messe Nordbau. Der 
Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen ist auch in 
diesem Jahr an Stand N 115 auf 1.000 Quadratmetern im Freige-
lände zu finden.

Die Nordbau findet seit 1956 statt und stellt die Themen Bauen und 
Kommunaltechnik in den Mittelpunkt – Haupteinsatzbereiche der 
Maschinen und Geräte von Wacker Neuson. „Bauunternehmen und 
Kommunen gehören zu unseren Kernzielgruppen, denn unsere Pro-
dukte sind ideal auf die Anforderungen ausgelegt, die Anwender in 
diesen Bereichen haben“, sagt Stephan Böhler, Leiter der Wacker 
Neuson Vertriebsregion Hamburg. 

Wacker Neuson wird mit einem umfassenden Angebot an Kompakt-
maschinen und Baugeräten auf der Messe vertreten sein. Im Mittel-
punkt stehen die Produktneuheiten, die zur Bauma 2013 vorgestellt 
wurden, darunter der kompakte Radlader WL 20, der Zero Tail Bag-
ger EZ17, der Elektrohammer EH 100 und die neuen Teleskoplader 
TH412 und TH625. Darüber hinaus werden bewährte Produkte und 
Lösungen wie die Vibrationsplatte DPU 130 und die Oberwagenkip-
pung Vertical Digging System (VDS) für Kompaktbagger gezeigt. Am 
Stand von Wacker Neuson haben Besucher die Möglichkeit, einige 
Maschinen und Geräte selbst zu testen.

„Zu Hause bei Freunden“ unterstreicht enges Verhältnis 
Wacker Neuson ist bereits seit Jahrzehnten auf der Nordbau vertre-
ten. Die Philosophie des Unternehmens – immer in Kundennähe zu 
sein – wird durch das flächendeckende Vertriebsnetz von Wacker 
Neuson und die Präsenz auf regionalen Messen wie der Nordbau ge-
lebt. Das Motto für die diesjährige Messe „Zu Hause bei Freunden“ 
unterstreicht das enge Verhältnis zu den Kunden. Stephan Böhler 

erklärt: „Der Auftritt auf der Nordbau ist uns sehr wichtig, weil wir 
hier viele unserer Kunden treffen, ihnen die Produktneuheiten gleich 
vor Ort zeigen und Fachfragen umfassend beantworten können. Das 
stärkt die Beziehung zu unseren Kunden enorm.“ 
 www.wackerneuson.com

Ein Wacker Neuson EH 100 in Aktion.



 bauhof-online    MAGAZIN AusgAbE 8 I 201314 

 FIRMEN-NEWS

Wiedenmann GmbH

Lackieranlage in 
betrieb genommen
Eine Summe von 2,5 Mio Euro hat die Wiedenmann GmbH in ihre 
neue Lackieranlage im Werk Rammingen bei Ulm investiert. Der 
Hersteller von Maschinen für Grünflächenpflege, Schmutzbesei-
tigung und Winterdienst will damit auch beim Umweltschutz mit 
gutem Beispiel vorangehen.

Eine zentrale Rolle spiele das vorbehandelnde Entfetten der Bau-
teile, hieß es bei Wiedenmann. „Wir kommen jetzt ganz ohne die 
üblichen Chemiebäder aus“, verkündet Betriebsleiter Harald Reuen 
stolz. Diese seien zugunsten des Umweltschutzes und einer noch 
besseren Lackierqualität ersetzt worden. 

Statt dessen werden die Bauteile fortan gründlich gestrahlt, was 
zu vergleichsweise wenigen und leicht entsorgbaren Rückständen 
führt. „Der Beschuss mit Stahlkies pustet Rost, Zunder und sonsti-
ge Anhaftungen praktisch restlos von den Blechen“. Dies erfolgt in 
einer geschlossenen Kabine durch eine automatische Anlage. Durch 
die individuelle Computeransteuerung wird jedes Bauteil gleichmä-
ßig und lückenlos erfasst. Der damit erzielte Reinheitsgrad „SA 2,5“ 
nach dem richtungsweisenden „Schwedischen Standard“ führe zu 
dem optimalen Ergebnis für Wiedenmann. So sei bei der anschlie-
ßenden Pulverbeschichtung gewährleistet, dass der Lack beson-
ders gut hafte. Lackiert werden meist zwei Schichten. „In Wieden-
manns Markenfarbton, einem Rot-Orange namens Kommunalgelb“, 
so Reuen. „Wird extra für uns gemischt“. Die im Zuge der neunmo-
natigen Bauarbeiten ebenfalls neu aufgebaute Lackierkabine von 5 
m Länge und 4,7 m Breite ist mit modernster Arbeits- und Umwelt-
schutztechnik ausgestattet. Bis zu fünf Mitarbeiter arbeiten je nach 
Auslastung im gesamten Bereich. 

Rund 200.000 Bauteile schaffen sie laut Jahresplan. Um dieses 
Pensum bewältigen zu können, werden die Bauteile über Transport-
schienen zugeführt: Ein großer Teil davon macht das Power & Free 
Fördersystem aus. „Eine Art Kettenbahn, in der die Bauteile hän-
gend zu allen Stationen fahren“. Dies sei Standard bei den großen 
Automobilwerken. Auch die Prozesseinbindung des Einbrennofens 
für die frisch lackierten Bauteile wurde optimiert. Automatische 
Schleusen sorgen jetzt dafür, dass möglichst wenig Heizenergie 
verloren geht und die Aushärtung gleichmäßiger verläuft. Kurzum: 
Eine Investition, mit der Wiedenmann die Produktion in Rammingen 

Neue Lackieranlage mit Strahlkabine: Auch die Betriebskosten kon-
nten durch die Investition reduziert werden.

Ein weltweit geschätztes Spitzenmodell Wiedenmanns ist die Ra-
senpflegemaschine Terra Spike GXi 8HD.

qualitativ, effizient und umweltfreundlich aufgewertet hat. Übrigens 
hat man das gleiche System im ungarischen Zulieferwerk installiert: 
„Produktivität und Umweltschutz sind grenzenlose Verpflichtungen 
für Wiedenmann“, bemerkt Reuen doppelsinnig.
 www.wiedenmann.de

Teleskop-Krangabel KM 
401-Tele von Kinshofer  

Ein stärkeres Umweltbewusstsein sowie stetig steigende Heiz-
kosten haben zu einer erhöhten Nachfrage nach Dämmmateria-
lien für Häuser geführt. In der Regel sind diese Materialien leicht 
und sperrig, und so werden Paletten oftmals bis zu einer Höhe 
von über 2m bestückt.  

Das Problem: Mit einer konventionellen Krangabel sind diese über-
hohen Paletten nicht zu handhaben oder komplett einzulagern. - Sie 
werden aber so von den Herstellern angeliefert. Eine bekannte bay-
erische Baumarkt-Kette trat deshalb mit dem Wunsch nach einer 
passenden Gabel an der Ladekran-Anbaugeräte-Hersteller Kinsho-
fer heran. Der Waakirchener Maschinenbauer ist seit mehr als 40 
Jahren Spezialist in Sachen Fertigung von Anbaugeräten nach Kun-

denwunsch. Dank einer eigenen  Abteilung Sonderkonstruktion, 
einer hohen Fertigungstiefe in der Produktion sowie hauseigenen 
Testeinrichtungen wie Qualitätskontrolle, „Folterkammer“ und 
Action Park lässt sich das in überschaubarer Zeit realisieren. Im 
vorliegenden Fall war das Ergebnis eine teleskopierbare Kranga-
bel, die inzwischen ihre Kinshofer Zuverlässigkeit unter Beweis 
gestellt hat.

Die Vorteile im Einzelnen: Dank der neuen KM 401-Tele Teles-
kop-Krangabel von  Kinshofer mit integrierter Verlängerung kann 
die Nutzhöhe stufenweise auf eine Länge von bis zu 2500 mm ver-
stellt werden. Durch das integrierte Teleskop-Rohr kann die Kranga-
bel zum Transport komplett zusammengefahren werden. Dank der 
leichten Verlängerung (15 kg) kann die Krangabel für alle Baustoffe 
eingesetzt werden. Die Krangabel wird mit einem von zwei erhält-
lichen Oberteilen geliefert, entweder mit mechanischem Schwer-
punktausgleich (KM 415) oder mit hydraulischem Schwerpunktaus-
gleich (KM 401H).  www.Kinshofer.de
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Die Baumaschine ist weiblich – doch bislang galten Berufe, bei 
denen Mitarbeiter mit Baumaschinen in Berührung kommen, als 
klassische Männer-Domäne. Im 21. Jahrhundert rücken Frauen 
erstmals nicht nur in Dax-Vorstände vor, sondern sie fassen auch 
ganz langsam Fuß in einer Arbeitswelt, in der Frauen bis heute 
eine Ausnahmeerscheinung darstellen.

Das Kuriose: größte baumaschinen in Frauenhände
Die größten Baumaschinen der Welt, wie Muldenkipper, die in den 
Kupfer, Eisen- und Goldminen verkehren, sind bevorzugt in Frauen-
händen. Das Argument: Frauen steuern  feinfühliger eine Maschine. 
Schon beim Auto gilt laut dem ACE, dem Auto Club Europa – auch 
wenn es Männer nicht gerade gerne lesen – dass Frauen die bes-
seren Autofahrer sind. Eine Studie des ACE belegt, die Damen der 
Schöpfung fahren sicherer. Mehr als zwei Drittel aller Unfälle mit 
Verletzten werden von Männern verursacht. Sicherheit ist auch ein 
Aspekt, warum die großen Minenbetreiber dieser Welt die millionen-
schweren Investitionen lieber Frauen anvertrauen.

Keinen Frauenbonus
Anders ist es jedoch beim Warten und Reparieren von Maschinen. 
Die Ausbildungsquote von Frauen im Bereich Land- und Bauma-
schinenmechaniker liegt im Bundesdurchschnitt bei gerade einmal 
0,6 Prozent – bei Zeppelin beträgt sie 1,2 Prozent. „Das ist nicht 
viel, aber damit liegen wir schon mal über dem Durchschnitt“, macht 
Walter Rohusch deutlich, verantwortlich für die gewerbliche Ausbil-
dung bei Zeppelin. Seit 2010 hat das Unternehmen Erfahrungen mit 
weiblichen Auszubildenden, die ihre Lehre als Land- und Bauma-
schinenmechaniker absolvieren:  „Frauen wissen, was sie wollen. 
Sie nutzen ihre Chance, sind sehr leistungsorientiert und zeigen Ge-

schick im Umgang mit Baumaschinen und sie strengen sich sehr an, 
uns von ihren Fähigkeiten zu überzeugen“, erklärt Rohusch und führt 
zwei Beispiele an: Aileen Bönisch und Kerstin Hof.

Kerstin Hof absolviert seit zwei Jahren ihre Lehre in der Niederlas-
sung Straubing und Aileen  Bönisch lernt im dritten Lehrjahr in der 
Niederlassung Köln alles, was ein Monteur bei Zeppelin können und 
wissen muss. Was sie bewogen hat, den Berufsweg einzuschlagen 
und wie Freude und Kollegen reagiert haben, haben sie im Vorfeld 
zu „Werkstatt live“ berichtet, wo sie ihren Mann stehen und anderen 
Jugendlichen zeigen wollen, was sie in ihrer Ausbildung bereits alles 
gelernt haben und wie interessant ihr Betätigungsfeld ist. Dazu Ai-
leen Bönisch, Auszubildende der Zeppelin Niederlassung Köln: „Ich 
bin auf dem Land aufgewachsen. Technik hat mich schon immer 
gereizt. Darum wollte ich auch was Handwerkliches machen, das 
zugleich außergewöhnlich ist. Als ich meinen Freunden von meinem 
Berufswunsch berichtet habe, gab es unterschiedliche Reaktionen. 
Die einen waren sofort begeistert und fanden das hochinteressant. 
Von den anderen wurde schon der eine oder andere Spruch ge-
klopft. Da muss man dann halt zeigen, dass man was drauf hat und 
Sprücheklopfern das Wasser abgraben, indem man durch Leistung, 
Können und Wissen überzeugt und sich so Anerkennung erarbei-
tet. In meiner Ausbildung in Köln werde ich behandelt wie jeder an-
dere Auszubildende auch. Ich muss genauso Leistung zeigen wie 
jeder Mitarbeiter bei Zeppelin. Da gibt es keinen Frauenbonus. In 
der Regel braucht man für die Arbeiten keine Muskelkraft, sondern 
Köpfchen. Als Land- und Baumaschinenmechaniker muss ich mir 
Gedanken machen, wie ich Hilfsmittel einsetze. Man muss sich nur 
zu helfen wissen. Auch Männer können nicht alles alleine machen. 
Zur Not bitte ich eben meine Kollegen um Hilfe. Aber man hat schon 

Kerstin Hof (Mitte) und Aileen Bönisch (rechts) lernen, was ein Monteur bei Zeppelin können und wissen muss. Die beiden Auszubildenden 
zeigen Walter Rohusch (links), verantwortlich für die gewerbliche Ausbildung, was sie bereits gelernt haben. 

Zeppelin bildet erstmals zwei Frauen zu Land- und Baumaschinenmechanikerinnen aus 

baumaschinen nicht mehr fest in Männerhand
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mit einem  
ausgezeichneten  
Partnerkonzept  

Im Angebot Spitze. Im Service ganz vorn.

• Kommunen und Gemeinden

Wir liefern Produktivität für

• Facility- und Objektpflege 

• Grünanlagen- und Golfplatzpflege 
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SchnellbauContainer
... für Ihr Betriebsgelände
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Vom Marktführer!

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

Das ideale Materiallager:

• Hohe Betriebssicherheit

• Bis 3 Tonnen kranbar

• Bodenbelastung 500 kg/m²

• Schneelastsicherheit bis 210 kg/m²

seinen Stolz, es in erster Linie alleine zu schaffen. Mir macht meine 
Arbeit unglaublich viel Spaß – sie ist äußerst vielfältig. Ich werde 
nicht nur in der Werkstatt eingesetzt, sondern in Köln lerne ich auch 
die verschiedensten Abteilungen, wie Schweißerei, Hydraulikspezi-
alisierung, Kettenpresse, Motor- und Getriebeinstandsetzung sowie 
Lackiererei, kennen. Dass man sich mit Baumaschinen die Finger 
schmutzig macht, dürfte jedem klar sein. Da darf man nicht emp-
findlich sein. Ich habe da kein Problem damit. Meine Fingernägel la-
ckiere ich dann eben am Wochenende oder wenn ich Schule habe.“

Köpfchen ist gefragt
Auf die Frage, was die gewerblichen Auszubildenden bei Zeppelin 
machen können, wenn sie ihre Lehre erfolgreich abgeschlossen 
haben, meint Walter Rohusch: „Nach erfolgreichem Abschluss der 
Ausbildung ist nicht nur der Einsatz im Außendienst denkbar, son-
dern wir haben auch viele Jobs im Servicevertrieb, im Innendienst 
oder im Bereich Ersatzteile, wo technisches Wissen eine Grundvor-
aussetzung ist.“ Eine, die es direkt in den Außendienst zieht, ist Ker-
stin Hof, die in der Zeppelin Niederlassung  Straubing lernt, wie ein 
Land- und Baumaschinenmechaniker einen Bagger, Radlader oder 

eine Raupe wartet. Ihre Motivation erklärt sie so: „Ich habe mich 
schon immer für Baumaschinen interessiert. Mein Vater ist Bag-
gerfahrer und hat mir viel über die Maschinen berichtet. Er hat mir 
immer Prospekte von Caterpillar und Zeppelin mitgebracht, die ich 
eifrig studiert habe. Auch in meinem Freundeskreis gibt es einige 
Baggerfahrer. Als ich ihnen von meinem Berufswunsch erzählt habe, 
war ihre Reaktion: „Gut, dass Frauen endlich auch so was machen.“ 
Als ich die ersten Mal mit meinem Zeppelin Kollegen auf die Bau-
stelle gefahren bin, waren die Kunden schon überrascht. Denn damit 
hatten sie nicht gerechnet. Aber wer sich als Frau in diesem Berufs-
umfeld bewegt, darf sich nicht den Schneid abkaufen lassen und 
muss zeigen, dass man was kann. Darum bin ich auch sehr stolz, 
dass ich zu den besten meines Jahrgangs in der Ausbildungsklasse 
gehöre. Ich will es mir selbst beweisen, aber auch zeigen, dass die-
ser Job nicht nur was für Männer ist. Nicht immer kommt man bei 
der Arbeit mit Muskelkraft weiter, sondern oft ist Intelligenz gefragt. 
Am liebsten zerlege ich das Getriebe und den Motor von einer Bau-
maschine, weil man bis in das innerste Maschinenleben vordringen 
kann und sieht, wie alles zusammenläuft.“
 www.zeppelin-cat.de

Mit Datum vom 05.07.2013 hat die Aebi Schmidt Holding AG  mit 
den Firmen BSI Veicoli S.r.l. mit Sitz in I-66030 Arielli  und der  
Meccanica Ortonese S.r.l. mit Sitz in I-66026 Ortona einen Vertrag 
abgeschlossen, der den Erwerb des  BSI-Fahrzeugprogramms 
vorsieht.

Mit diesem Schritt geht die Aebi Schmidt Holding einmal mehr in 
Richtung Diversifikation und erweitert damit konsequent den vor-
handenen Geschäftsbereich Transporter um die Produktsparte 
„Schnell-Läufer“. Die Übernahme dieser Transporter-Modelle wird 
die Marktposition der Aebi Schmidt im Segment der Fahrzeugtech-
nik ein weiteres Mal stärken. Aebi Schmidt ist der führende Syste-
manbieter von innovativen technischen Produkten für die Reinigung 
und Räumung von Verkehrsflächen sowie dem Mähen von Grünf-
lächen in besonders anspruchsvollem Gelände. Das umfangreiche 
Angebot umfasst eigene Fahrzeuge sowie innovative An- und Auf-
baugeräte für die individuelle Fahrzeugaufrüstung. Eine jahrzehnte-
lange und sehr vielseitige Erfahrung macht Aebi Schmidt zu einem 
ebenso verlässlichen wie kompetenten Partner für Kunden aus aller 
Welt. Alles aus einer Hand – künftig können die Transporter mit den 
An- sowie Aufbauten optimal aufeinander abgestimmt und noch 
besser an individuelle Kundenbedürfnisse angepasst werden. Darü-
ber hinaus werden die Fahrzeuge in technischen Details permanent 

weiterentwickelt und optimiert. Zudem bietet Aebi Schmidt mit ei-
nem ausgereiften Service- und Logistikkonzept eine optimale Be-
treuung im Bereich After Sales. Unter der Flagge der Aebi Schmidt 
ist mit der Integration ausgewählter Produkte der BSI Veicoli S.r.l. 
und der Meccanica Ortonese S.r.l. eine Weiterführung der Produk-
treihe BU gesichert, der Markteintritt mit den Modellen Aebi MT750, 
Aebi MT740 und Aebi MT720 ist für Ende des Jahres geplant.

Aebi MT720

Fahrzeugprogramm der BSI Veicoli S.r.l. künftig unter der Flagge der Aebi Schmidt

Marktposition wird gestärkt

Aebi MT740

Aebi MT750
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JCB – Weltmarktführer für Teleskoplader – hebt mit seiner ersten 
Maschine mit einer Hubhöhe von 20 Metern sein Loadall-Produkt- 
programm in eine neue Dimension. 

Der neue JCB 540-200 verfügt über eine Nenntragfähigkeit von vier 
Tonnen und bietet drei Meter mehr Hubhöhe als der nächstbeste 
JCB Wettbewerber. Er folgt dem Schwerlastmodell JCB 550-80, das 
mit seinen fünf Tonnen Hubleistung das stärkste JCB Teleskopla-
der-Modell aller Zeiten darstellt.

JCB Chief Innovation Officer Tim Burnhope erläutert: „Als weltweit 
führender Hersteller von Teleskopladern gibt JCB bei der Entwick-
lung von neuen Maschinen mit mehr Hubhöhe und Tragfähigkeit das 
Tempo vor. Der 540-200 wurde speziell auf die Bedürfnisse unse-
rer Kunden zugeschnitten und erfüllt damit den Wunsch nach mehr 
Hubhöhe und mehr Vorwärtsreichweite. Mit besonders schnellen 
Arbeitsspielen setzt die Maschine zudem neue Maßstäbe in der Pro-
duktivität.“

Fünfstufiger Ausleger
Der Ausleger des 540-200 wurde speziell für die Bauindustrie kon-
struiert. Durch leichtere, höherwertige Werkstoffe konnte die Trag-
fähigkeit der Maschine in der Reichweite gesteigert werden. Zum 
Einsatz kommt hier eine fünfstufige Auslegerkonstruktion, die dafür 
sorgt, dass die Maschinen-Gesamtlänge begrenzt und die Wendig-
keit erhalten bleibt.  

Ein weiterer wichtiger Vorteil dieser Konstruktionsweise ist die er-
höhte Produktivität, da sie eine optimale Sicht nach vorne gewähr-
leistet, sodass Fahrtrichtungswechsel schnell und einfach zu be-
werkstelligen sind.

stabiles Auslegerende
So wie am gesamten JCB Teleskopladerprogramm ist das Ende des 
Auslegers eine einteilige Konstruktion, wodurch die Belastungen 
auf das Innensegment beim Betrieb zugunsten höchster Stabilität 
und Steifigkeit reduziert werden. Für den Betrieb hydraulischer An-
baugeräte ist ein Zusatzkreis serienmäßig vorhanden. Kombiniert 
wird dieser mit einer drucklosen Rücklaufleitung, die dazu beiträgt, 
den korrekten Arbeitsdruck für Geräte wie Arbeitskorb oder Winde 
aufrecht zu erhalten. Für den schnellen und einfachen Wechsel von 
Anbaugeräten ist die Maschine mit dem Werkzeugträger JCB Cle-
arview ausgestattet. Die optimale Sicht über den Träger nach vor-
ne beim Verladen von Paletten erlaubt ein präzises Aufnehmen und 
Absetzen der Ladung und dadurch eine höhere Produktivität. Die 
Palettenzinken sind optional verschiebbar, was ganz einfach über 
den serienmäßigen Zusatzkreis erfolgt.

ROBUSTE Der Rahmen ist aus 20 mm starken Seitenplatten, einer 
besonders stabilen Deckplatte und zwei langen Torsionskästen ge-
fertigt, die für hervorragende Stabilität und Steifheit der gesamten 
Struktur sorgen. Abgesehen von den JCB Achsen verwendet der 
540-200 einige der bewährten Antriebsstrang-Komponenten des ak-
tuellen JCB Flaggschiffs 540-170. Dies ermöglicht einen besonders 
engen Wendekreis über die Reifen, sodass auch auf Baustellen, wo 
der Platz immer knapper wird, bestens manövriert werden kann.

Die Maschine ist mit 100 PS starken JCB Dieselmax Motor ausge-
rüstet, der massive Leistungs- und Drehmomentwerte liefert. Eine 
große, dank Gasdruckfeder einfach zu öffnende Motorhaube bietet 
den Zugang zu allen täglichen Kontrollpunkten wie Öl, Wasser und 
Luftfilter.

Am Heck der Maschine ist der Ausleger niedrig im Rahmen mon-
tiert, wobei Teleskopierzylinder und Schläuche im Inneren der Aus-
legersegmente verbaut wurden, damit der Fahrer eine ungehindert 
Sicht über den Ausleger hinweg hat. Die extrem steife Konstruktion 
unterstützt den Ausleger in jedem Einsatzszenario. Der vorgesteu-
erte Joystick erlaubt eine bequeme, präzise und ansprechfreudige 
Bedienung sämtlicher Hydraulikfunktionen: eine ideale Kombination 
für hochproduktive Einsätze, die ein ununterbrochenes, ermüdungs-
freies Arbeiten erfordern. Um eine maximale Produktivität sicher-
zustellen, verfügt der JCB 540-200 darüber hinaus über eine Hy-
draulik-Verstellpumpe mit 120 l/min Förderleistung für schnelles und 
effizientes Arbeitsspiel sowie die gleichzeitige Betätigung mehrerer 
Funktionen.

Die Kabine zum Wohlfühlen
Wie bei der vorhandenen geräumigen Kabine, sind die Anzeigeins-
trumente zur Seite versetzt,um eine bestmögliche Sicht nach vorne 
zu gewährleisten. Die geschickt abgewinkelten Dachstreben sorgen 
zudem für eine optimale Sicht durch das große Dachfenster – un-
verzichtbar, um Ladungen schnell und präzise auf großer Höhe ab-
zusetzen. Der linke Bedienhebel steuert die Vor-wärts- und Rück-
wärtsfunktionen und verfügt über einen Gangschaltungs-Drehknopf, 
sodass Fahrtrichtungs- und Gangwechsel bequem zu bewerkstel-li-
gen sind. Der rechte Hebel dient zur Betätigung von Blinkern, Be-
leuchtung und Scheibenwischer.  www.meinjcb.com

JCb Flaggschiff-Teleskoplader 
greift nach den sternen

Mit dem Teleskoplader, mit einer Hubhöhe von 20 Metern, hebt JCB 
in eine neue Dimension ab.
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Der Brite Ian Webster hat in der Branche den Ruf, der weltweit 
innovativste Konstrukteur und Entwickler von Fräsentechnolo-
gie zu sein. Exklusiv und mit hochwertigen Komponenten aus 
Deutschland baut Rokla in Langenburg, Baden-Württemberg, 
seit Kurzem die neueste Generation der hydraulischen Webs-
ter-Anbaufräsen.

Unter dem Markennamen Rockwheel haben das Start-up-Unter-
nehmen Rokla GmbH und Ian Webster eine Innovationsoffensive 
gestartet. Zu fairen Preisen werden die neuartigen, in jeder Größe 
enorm leistungsstarken, robusten, zuverlässigen und flexibel ein-
setzbaren Anbaufräsen am Markt etabliert. 

Rockwheel-Fräsen vereinen britischen Erfindergeist und jahrzehnte-
lange Erfahrung im Fräsendesign mit dem Gütesiegel „Made in Ger-
many“. Die Fräsen-Teile werden ausschließlich von namhaften Liefe-
ranten aus Deutschland bezogen und von routinierten Mitarbeitern 
in Baden-Württemberg montiert. „Damit ist eine Rockwheel-Fräse 
garantiert ein hochwertiges Produkt“, betont Robert Piasecki, der 
zusammen mit Klaus Volkert die Rokla GmbH mit Firmensitz und 
Produktionsstätte in Langenburg gegründet hat. „Nur Rokla baut 
eine Modellreihe mit getriebelosen Fräsen im breiten mittleren Seg-
ment und Fräsen inklusive Gearbox in der unteren bzw. oberen Leis-
tungsklasse“, unterstreicht Piasecki.

Bis vor Kurzem waren die Geschäftspartner und Freunde noch Füh-
rungskräfte beim Baumaschinenhersteller Terex. Im Vorfeld der ak-
tuellen Umstrukturierung des deutschen Terex-Geschäftsbereichs 
Compact entschlossen sie sich, auszusteigen und mit einer eigenen 
Firma auf die Webster-Fräsentechnologie neuester Bauart zu setzen. 

In den mittleren Größen- bzw. Leistungsklassen haben die Rock-
wheel-Fräsen made in Germany nur drei Hauptkomponenten: Ge-
häuse, Motor und die meißelbestückten Schneidköpfe. Bewusst 
verzichtet der Konstrukteur Ian Webster bei diesen vier Modellen 
auf das Getriebe. Bei diesen Fräsen mit Leistungen zwischen 29 und 
110 kW, die an 10- bis 40-t-Baggern eingesetzt werden, hat die Ge-
arbox aus Websters Sicht keine Vorteile, kostet aber Geld. „Unsere 
dreiteiligen Rockwheel-Fräsen bringen jederzeit die benötigte maxi-
male Leistung, sind aber deutlich leichter als Produkte der direkten 
Wettbewerber“, betont Robert Piasecki. Somit können mit starken 
Rockwheel-Fräsen an kleineren Baggern bereits exzellente Aus-
bruchleistungen erzielt werden. Vierteilig, also mit Getriebe, kommt 
ein Rockwheel-Modell für 2- bis 10-t-Bagger auf den Markt. Diese 
22 kW-Fräse hat eine Besonderheit: Mit einem zweiten Motor lässt 
sich die Leistung und Performance des Anbauwerkzeugs problem-
los verdoppeln. Ebenfalls vierteilig – also mit Getriebe – wird die zur-
zeit größte Rockwheel-Fräse gebaut. Dieses Power-Pack für Bagger 
>40 t hat eine Leistungsspanne von 140 bis 220 kW. 

Alle Rockwheel-Fräsen sind mit drehmomentstarken Hydraulikmoto-
ren bestückt und so konstruiert, dass die im optimalen Winkel auf den 
Trommeln positionierten Meißel mit maximaler Kraft tief ins Material 
eindringen. Die Schneidköpfe der ruhig und leise arbeitenden Frä-
sen drehen mit einer Geschwindigkeit, die gleichzeitig einen hervor-
ragenden Ausbruch bringt und saubere Profilierung erlaubt. Design 
und Powerkomponenten der vibrationsarmen Rockwheel-Fräsen 
sind ideal abgestimmt, sodass sie kraftvoll zupacken und nicht stän-
dig „springen“. Abbruch und Sanierung, Straßen-, Kanal-, Tief- und 
Tunnelbau, Schlitz- und Grabenfräsen, Arbeiten in gefrorenen Bö-
den, Spezialtiefbau und insbesondere die Profilierung von Wänden, 
Pfählen, Sohlen und Injektionsköpfen auf HDI- bzw. MIP-Baustellen, 

Start-up-Unternehmen Rokla produziert Anbaufräsen mit Top-Technologie von Ian Webster

Rockwheel startet Innovationsoffensive

die Materialgewinnung und nicht zuletzt die Beseitigung von Baum-
stümpfen sind klassische Einsatzgebiete. Wenn Sprengungen un-
tersagt oder nicht sinnvoll sind, erweisen sich hydraulische Anbauf-
räsen als optimale Alternative. Rockwheel-Fräsen arbeiten unter 
Wasser ohne zusätzliche Umrüstung ebenso problemlos wie im 
Trockenen. 

Fräsen aus der Erfinder-Werkstatt von Ian Webster bewiesen seit 
Jahrzehnten, wie flexibel, effizient, wirtschaftlich und zuverlässig ihr 
Einsatz ist. In „UK“ und einigen asiatischen Länder haben Ian Web-
ster und Angela Naylor mit ihrer Webster Equipment Ltd., Sheffield 
/ UK, bereits eine starke Stellung. Die Rokla GmbH stößt jetzt mit 
dem Branding „Rockwheel“ und der neuesten Generation der Web-
ster-Fräsen die Tür zum europäischen und internationalen Markt 
weit auf. 

Die Produktion der neuen Rockwheel-Fräsen, der Direktvertrieb in 
Deutschland, die Vermietung weltweit sowie Service und Wartung 
sind in Langenburg angesiedelt. Die Rokla GmbH hat den erfahre-
nen Baumaschinen-Profi Frank Pitkin ins Boot geholt. Seine Stärke 
ist das internationale Geschäft mit Baumaschinen, Bergbau- und 
Tunnelmaschinen sowie Anbauwerkzeugen aller Art. Das hat er viele 
Jahre als Top-Verkäufer bei CAT und Terex unter Beweis gestellt. 
„Mit der innovativen Fräsen-Technologie von Ian Webster, einem 
hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis und zuverlässigen Ser-
vice stellen wir uns dem Wettbewerb“, betont Klaus Volkert.
 www.rockwheel.com

Ein starkes Team: (von links) Ian Webster, Konstrukteur der inno-
vativen Rockwheel-Fräsen, mit dem Firmen-Gründern Klaus Volkert 
und Robert Piasecki. Die Rokla GmbH verknüpft britischen Erfinder-
geist und jahrzehntelange Erfahrung in der Fräsentechnologie mit 
dem Prädikat „Made in Germany“.
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Einen Minibagger mit Spezialanbaugeräten stellten Kubota und 
SMP Parts der DEULA Rheinland in Kempen für die Ausbildung 
von Fachkräften im Landschaftsbau zur Verfügung. Rund 1500 
Teilnehmer an den dortigen Lehrgängen werden an Baumaschi-
nen ausgebildet. Jährlich durchlaufen das DEULA Bildungszent-
rum Rheinland rund 5.500 Auszubildende.

Die im Bundesverband DEULA (Deutsche Lehranstalt für Agrartech-
nik) zusammengeschlossenen Bildungseinrichtungen gehören zu 
den bedeutendsten regional und überregional tätigen agrartechni-
schen Lehreinrichtungen in Deutschland. In bundesweit 13 selbstän-
digen Bildungszentren werden pro Jahr über 80.000 Nachwuchs-
kräfte aus- und weitergebildet. Einen besonderen Schwerpunkt 
bildet die Ausbildung an Maschinen, sowohl als Bediener als auch 
als Monteur. Entsprechend breit gefächert ist der Maschinenpark in 
den jeweiligen Stützpunkten. Seit Anfang 2013 gehört im Bildungs-
zentrum in Kempen ein Kubota KX057-4 mit einem SMP-Schwenk-
rotator Swingotilt ST6 der neuesten Generation dazu. 

Der Kubota-Minibagger wiegt 5,5 t und zeichnet sich durch ein-
fache Bedienbarkeit und überzeugende Leistungsmerkmale aus. 
Kraftzentrale ist ein Kubota-Dieselmotor mit Direkteinspritzung, der 
dem Minibagger mit 46 PS (34 kW) Motorleistung die nötige Kraft 
für hohe Grableistungen verleiht und sich gleichzeitig durch geringe 
Arbeitsgeräusche und einen äußerst niedrigen Kraftstoffverbrauch 
auszeichnet. Auch die Traglast von 1,5 t auf 3 m Ausladung ist für 
diese Klasse bemerkenswert. 

Ein modernes Load-Sensing-System vermittelt dem Maschinenfüh-
rer ein feines Steuerungsgefühl. Entsprechend der Steuerhebelposi-
tion verteilen die drei Hydraulikpumpen je nach Bedarf den Ölstrom 

an die einzelnen Verbraucher. Durch die beiden unabhängig von-
einander arbeitenden proportionalen Zusatzsteuerkreise zeigt der 
Mini auch beim Einsatz von verschiedenen Zubehör- und Anbau-
geräten seine Anpassungsfähigkeit und Leistungsstärke. Der Fahrer 
kann einfach am Display den Druck und die Hydraulikölmenge auf 
seine Bedürfnisse einstellen. Die digitale Instrumentenanzeige mit 
dem KICS-System (Kubota’s Intelligent Control System) befindet 
sich im direkten Sichtbereich des Fahrers und überwacht und verar-
beitet eine Vielzahl von Informationen. Der Wechsel in verschiedene 
Menüdarstellungen erfolgt durch Einfinger-Tippbetätigung der Dar-
stellungssymbole. Eine akkustische Warneinrichtung alarmiert den 
Fahrer bei Überlasten. Bei dem der DEULA zur Verfügung gestellten 
Minibagger erhöhen Lasthalte- und Rohrbruch-Sicherungsventi-
le für Ausleger, Löffelstiel und Planierschild die Betriebssicherheit. 
Serienmäßig ist der KX057-4 außerdem mit einer  Klimaanlage und 
einer elektrischen Betankungspumpe ausgerüstet.

Praxiserfahrung mit neuester Technik und Anbaugeräte
Damit die Auszubildenden mit dem Bagger vielfältige praxisnahe 
Arbeiten einüben können, hat SMP Parts verschiedene Anbaugerä-
te zur Verfügung gestellt: neben dem Swingotilt ST6 zwei Schnell-
wechsler, eine Palettengabel, einen speziellen STS-Löffel (Swingo-
tilt Scooper) sowie einen 500er Tieflöffel. Der Schwenkrotator ist 
vollhydraulisch steuerbar und lässt sich somit beim Drehen wie beim 
Schwenken proportional gleichzeitig ansteuern. Dieses Anbaugerät 
erschließt durch seine Schwenk- und Drehfähigkeit dem Baggerfah-
rer wesentlich größere Freiräume und macht dadurch Baggerarbei-
ten deutlich schneller und wirtschaftlicher. Die robuste Konstruktion 
und Verwendung von hochwertigem Schwedenstahl machen Swin-
gotilts so haltbar und wenig schadensanfällig, dass SMP für die-
se Produkte als einziger Hersteller eine zweijährige Garantie bietet. 

Bei der DEULA Rheinland:

Kubota und sMP im Einsatz für den Nachwuchs

Gelungene Symbiose aus leistungsstarkem Minibagger und optimalen Anbaugeräten: die Auszubildenden erhalten eine vielseitig einsetzbare 
Maschine für den GaLaBau.

Alles zum Bohren und Sägen

diaX Diamantwerkzeuge
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Durch die Verwendung von zwei Schnellwechslern („Sandwich-Lö-
sung“), einer am Bagger, der andere am Swingotilt montiert, ist der 
Swingotilt schnell abbaubar, um ihn beispielsweise beim Hammer-
betrieb zu schonen. Durch den am Bagger verbleibenden Schnell-
wechsler lässt sich der Hammer ebenso schnell anbauen.

Oliver Klesel, bei der DEULA zuständig für die technische Ausbil-
dung an den Baumaschinen, freut sich über die Erweiterung des 
Maschinenparks und die dadurch verbesserten Ausbildungsmög-
lichkeiten. „Der Landschaftsbau kommt längst nicht mehr mit Harke, 
Spaten und Heckenschere aus. 

Mit dem Kubota-Minibagger wird das arbeiten auf engstem 
Raum geübt
Ein leistungsstarker Minibagger und die richtigen Anbaugeräte hel-
fen, die Arbeitszeiten zu verkürzen und die Baustellenabläufe zu 
optimieren. Das können unsere Auszubildenden mit der neuen Ma-
schine ganz praktisch erfahren. Dafür sind wir Kubota und SMP sehr 
dankbar.“ Wolfgang Conen, Geschäftsführer des Kubota-Händlers 
B&Z Baumaschinen, betont die gute Zusammenarbeit mit SMP: 
„Wir freuen uns darüber, dass wir mit SMP zusammen eine gelunge-
ne Synergie zwischen dem Kubota-Minibagger und den optimalen 
Anbaugeräten darstellen können. Diese Erfahrung nimmt der GaL-
aBau-Nachwuchs mit in seine weitere berufliche Praxis.“ Für Franz 
Bellinghausen von der Geschäftsleitung von SMP Parts in Deutsch-
land ist es ganz wichtig, dass die Landschaftsbauer schon in ihrer 
Ausbildung die Vorteile der Schwenkrotatoren gerade auch für den 
GaLaBau kennenlernen: „Mit einem Swingotilt lässt sich ein Bagger 
vielseitiger einsetzen, er verleiht ihm quasi ‚einen Arm mehr‘. Das ist 
besonders beim Arbeiten auf engstem Raum, wie es im GaLaBau 
häufig vorkommt, sehr vorteilhaft. SMP liefert die Swingotilts für alle 

Freuen sich über die erfolgreiche Kooperation für den GaLa-
Bau-Nachwuchs (v. l.): Wolfgang Conen, Geschäftsführer des 
Kubota-Händlers B&Z Baumaschinen, Oliver Klesel von DEULA 
Rheinland, und Franz Bellinghausen, Geschäftsleitung SMP Parts 
Deutschland.

gängigen Schnellwechselsysteme.“ Minibagger und Anbaugeräte 
stehen der DEULA ein Jahr lang für die Ausbildung zur Verfügung. 
Danach werden sie durch neue Geräte ersetzt, sodass die Auszubil-
denden immer mit der neuesten Technik arbeiten können.
 www.deula-kempen.de
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ARBEITSBÜHNEN

Die Anforderungen an Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz und Ar-
beitseffizienz wachsen stetig. Neue Anwendungsbereiche von 
Arbeitsbühnen, modernere Gerätetechnik und veränderte Ein-
satzbedingungen führen zu immer neuen Rahmenbedingungen 
für Bediener, Sicherheitsexperten, Hersteller und Dienstleister. 
Arbeitsbühnenvermieter Gardemann stellt sich diesen Heraus-
forderungen und geht in Punkto Sicherheit für seine Kunden kei-
ne Kompromisse ein.

Seit je her gehört es zur Unternehmensphilosophie von Garde-
mann, seinen Kunden sicheres und effizientes Arbeiten in Höhen 
zu ermöglichen. Das Thema Sicherheit genießt daher beim Alpener 
Unternehmen stets höchste Priorität und nimmt viele Facetten an. 
So geht der Gedanke an Sicherheit weit über die Anschaffung und 
Wartung der Arbeitsbühnen hinaus und umfasst vielfältige Leistun-
gen. Dass das nicht nur Worte sind, zeigt die neue Broschüre „Ihre 
Sicherheit ist unsere Priorität“. Diese bietet Kunden die Möglichkeit, 
einen umfangreichen Einblick in die Prozesse, Entscheidungen und 
Maßnahmen zu bekommen, die bisher in Punkto Sicherheit umge-
setzt wurden. 

Die neue Sicherheits-Broschüre von Gardemann bietet Lesern per virtuellem Weg spannende Erkundungsmöglichkeiten. 

sicherheits-broschüre mit virtuellen 
Zusatzinformationen per Layer-App
Auf 16 Seiten wird der Leser auf eine einzigartige Sicherheits-Reise 
mitgenommen, die durch eine Reihe von Videos unterfüttert ist. Auf 
diesem virtuellen Weg kann der Leser weitere Zusatzinformationen 
abrufen, Interview-Sequenzen abspielen oder Videos ansehen. Dank 
moderner Technik kann der Leser die Broschüre so zum „Leben“ 
erwecken. Ermöglicht wird dies durch die sogenannte Layer-App, 
welche kostenlos im Internet heruntergeladen und auf dem Smart-
phone oder Tablet-PC installiert werden kann. Per Kamera kann der 
Leser dann die mit dem Layer-App gekennzeichneten Stellen in der 
Broschüre scannen und erhält spielend weitere Informationen auf 
seinem Bildschirm. 

„Sicherheit genießt bei uns oberste Priorität. Mit der neuen Bro-
schüre können sich unsere Kunden nun schwarz auf weiß ein ei-
genes Bild davon machen. Und das besondere Highlight sind die 
vielen virtuellen Möglichkeiten, die wir unseren Lesern erstmalig 
per Layer-App bieten. Somit wartet auf unsere Kunden eine span-
nende Erkundungstour rund um das Thema Sicherheit.“ so Hubert  

Neue Sicherheits-Broschüre bietet Lesern per virtuellem Weg spannende Erkundungsmöglichkeiten

gardemann: sicherheit hat viele Facetten
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Gardemann, Marketingleiter bei Gardemann. Angefordert werden 
kann die neue Broschüre „Ihre Sicherheit ist unsere Priorität“ per 
E-Mail unter marketing@gardemann.de. Alternativ können interes-
sierte Leser diese auch direkt herunterladen unter www.gardemann.
de/Arbeitssicherheit.

Gardemann ist seit über 40 Jahren auf die bundesweite Vermietung 
von Arbeitsbühnen spezialisiert und gehört zur britischen Lavendon 
Group PLC. Lavendon ist Europas größter Arbeitsbühnenvermieter. 
Mit über 30 Mietstationen und mehr als 3.500 Arbeitsbühnen bietet 
Gardemann seinen Kunden ein breites Portfolio. Ob Personenlift, 
Teleskop- und Gelenkteleskopbühne, Scherenarbeitsbühne oder 
Lkw-Arbeitsbühne, die Produktvielfalt von nahezu 250 Gerätetypen 
ermöglicht maßgeschneiderte Lösungen für den Kunden. Zertifizier-
te IPAF-Kurse runden das Leistungsangebot von Gardemann ab. 
 www.gardemann.de

Die Broschüre „Ihre Sicherheit ist unsere Priorität“ bietet Lesern die 
Möglichkeit, einen umfangreichen Einblick in die Prozesse, Entschei- 
dungen und Maßnahmen zu bekommen, die bisher in Punkto Sicher-
heit beim Arbeitsbühnenspezialist Gardemann umgesetzt wurden.

 ARBEITSBÜHNEN

Lassen Sie Auslieferungsfahrer an Schulungen und Sicher-
heitstraining zum sicheren und effektiven Einsatz mobiler Hubar-
beitsbühnen teilnehmen. Achten Sie auf Rutsch-/Stolper-/Sturz-
gefahren am Boden und bei Höhenarbeiten auf das Handtieren 
mit Werkzeugen. Das sind einige der ersten Erkenntnisse, die 
aus der Selbstverpflichtung britischer Verleihunternehmen und 
IPAF-Mitglieder hervorgehen, alle sie selbst betreffenden Unfälle 
mit Hubarbeitsbühnen an die IPAF-Datenbank zu melden.

Insgesamt wurden seit der freiwilligen Meldeverpflichtung zwischen 
Januar 2012 und Ende April 2013 von britischen Verleihunternehmen 
303 Unfälle mit Hubarbeitsbühnen und eigenen Mitarbeitern oder  
Mitarbeitern von Kunden gemeldet.

Von diesen Unfällen führten 46,2 % (140) zu Verletzungen und 43,2 
% (131) zu Sachschäden, während 10,6 % (32) Beinahe-Unfälle wa-
ren.

Das Auf- und Abladen von Hubarbeitsbühnen ist potenziell eine der 
gefährlichsten Aktivitäten – ein Umstand, auf den IPAF sich konzen-
triert. An rund einem Drittel der Unfälle waren die Fahrer beteiligt 
(34,3 %, 104). Branchenkenner schätzen, dass allein in Großbritan-
nien jedes Jahr etwa eine Millionen Hubarbeitsbühnentransporte 
(Lieferung und Abholung) stattfinden. In andere Unfälle waren Tech-
niker (25,1 %, 76), Kunden (22,4 %, 68) und Bediener (18,2 %, 55) 
verwickelt.

IPAF Unfallmeldedatenbank: 
Auslieferungsfahrer für Hubarbeitsbühnen 
benötigen mehr sicherheitstraining

Eine nähere Betrachtung der 140 Unfälle mit Verletzungsfolgen lässt 
gewisse Muster erkennen. Die Hauptverletzungsursachen waren: 
Ausrutschen/Stolpern/Stürzen auf dem Boden oder auf der Ladeflä-
che (23,6 %, 33), beim Hantieren mit Werkzeugen, Zurrmitteln und 
Geräten (16,4 %, 23) und Verwendung von Handwerkzeugen (15 %, 
21). Weitere Unfallursachen waren: an Gegenständen festgefahren 
(10 %, 14), Sturz aus der Höhe (7,1 %, 10), Zusammenstoß mit Ge-
genständen (6,4 %, 9) und Verletzungen durch die Bedienung einer 
eingefahrenen Scherenbühne von außerhalb der Plattform (6,4 %, 9). 

Meldungen sind ein wertvolles Werkzeug  
für Arbeitssicherheits-benchmarking
Fast 95 Verleihfirmen von insgesamt 125 britischen IPAF Mitglieds- 
unternehmen haben sich verpflichtet, Unfälle mit Hubarbeitsbüh-
nen an die IPAF Datenbank zu melden. Alle teilnehmenden Unter-
nehmen, die ihre Angaben monatlich bestätigen, erhalten Zugang 
zu einer Übersicht, die die eigenen Unfallzahlen mit dem nationalen 
Durchschnitt vergleicht – ein wertvolles Werkzeug für Arbeitssicher-
heits-Benchmarking.

IPAFs Technischer Referent Chris Wraith sagte zu den Ergebnissen: 
„Es ist interessant zu sehen, dass die ersten Daten keine wirkli-
chen Überraschungen enthalten. Die Branche ist sich der Gefahren 
und Risiken bewusst, denen die Mitarbeiter von Verleihunterneh-
men ausgesetzt sind, einschließlich der Praxis des Bedienens von 
Scherenbühnen von Außerhalb des Arbeitskorbs, Stürze vom LKW, 
Ausrutschen/Stolpern usw. Mit diesen konkreten Daten hat IPAF ein 
wirksames Mittel, um mehr Aufmerksamkeit auf diese Gefahren zu 
lenken und Mitgliedern zu helfen, die Häufigkeit und Schwere sol-
cher Unfälle zu reduzieren. Durch gezielte Sicherheitskampagnen 
können wir helfen, Verhaltensänderungen herbeizuführen und die 
Sicherheit in der gesamten Vermietbranche zu erhöhen.“

„Die Ergebnisse sind wegweisend“, sagt IPAF Geschäftsführer Tim 
Whiteman. „Besondere Anerkennung gebührt den britischen Verlei-
hunternehmen und IPAF Mitgliedern für ihre Selbstverpflichtung, alle 
eigenen Unfälle mit Hubarbeitsbühnen zu melden, sowie der harten 
Arbeit des britischen IPAF-Beirats, der sich so engagiert für dieses 
Projekt eingesetzt hat. IPAF plant, in weiteren Ländern ähnliche In-
itiativen ins Leben zu rufen.“ Anmeldung und Melden von Unfällen 
mit Hubarbeitsbühnen oder Mastkletterbühnen auf www.ipaf.org/
accident www.ipaf.org/de 



FLÄCHENMANAGER

Dass im Hause Toro vielseitig einsetzbare Mähmaschinen ent-
wickelt werden, ist in der Branche längst bekannt. Der Grounds-
master 7200/7210 kann mähen und Flächen bearbeiten, er ver-
wandelt sich dank exklusivem Schnellkupplungs-System in 
weniger als einer Minute zu einem Allrounder für die Bearbeitung 
von Spielplätzen und anderen Arealen. 

Der Sichelrasenmäher mit Nullwendekreis Groundsmaster 7200/7210 
wird von flüssigkeitsgekühlten Kubota Dreizylinderdieselmotoren mit 
21 kW (28 PS) oder 26 kW (35 PS) angetrieben. Die langlebigen Mäh- 
werkgehäuse sind aus gehärtetem, geschweißtem 7er Stahl gefertigt. 
Die Maschine ist mit ihrer Mäh- bzw. Transportgeschwindigkeit von 20 
km/h der ideale Rasenmäher hinsichtlich Produktivität und Bediener-
komfort. Da die gusseisernen Spindelgehäuse einen massiven Sockel 
mit einem Durchmesser von 22,9 cm und acht Befestigungsschrauben 
haben, wird die Last über einen größeren Bereich des robusten Mäh- 
werkgehäuses verteilt. Dies ist mit den hochleistungsfähigen Kegel-
rollenlagern kombiniert, die länger halten als Spindeln, die Kugellager 
verwenden. So können eine größere Stabilität und Stärke sowie eine 
längere Mähwerk- und Spindelnutzungsdauer erzielt werden. Her- 
ausragende Komfortmerkmale des Sichelrasenmähers sind der 
hydraulische Mähwerkhub, der mit einem Hebel zu erzielende Null-
wendekreis und der Sitz mit Luxusfederung. Mit dem Quick Attach 

System (QAS) können Anbaugeräte wie Laubbläser, Finish Grader, 
Zahnrechen, Schleppmattenträgersystem und Gitterschleppmat-
te schnell und ohne Werkzeuge ausgewechselt werden. Zur Stan-
dardausführung des Groundsmaster 7200/7210 gehört ein klapp-
barer Überrollbügel mit Sicherheitsgurt, der den Bediener im Notfall 
schützt.  www.toro.com

Toro stellt Groundsmaster 7200/7210 vor 

Der Vielseitige dank schnellkupplungs-system

Der Sichelrasenmäher mit Nullwendekreis Groundsmaster 7200/7210 zeichnet sich durch hohen Bedienerkomfort aus.

Der Sichelrasen-
mäher verfügt in 
der Standard-
ausführung über 
einen klappbarer 
Überrollbügel.
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Wenn die Natur im Frühjahr aus ihrem Winterschlaf erwacht, 
zeigt sie sich von ihrer prächtigsten Seite. Sie lockt mit unzäh-
ligen Grün- bis fast Gelbtönen. Eigentlich sind keine anderen 
Farben mehr nötig... aber dennoch. Manchmal träumen Sie von 
etwas Verrücktem, in dem die Lebensfreude, die der Frühling mit 
sich bringt, versteckt ist!

blumenbeete in Feuer und Flamme
Im Frühjahr trägt die Natur ihr grünstes Gewand - die perfekte Zeit 
für leuchtende Farben. Farben wie Rot, Rosa, Orange und Gelb, die 
im weiteren Jahresverlauf weniger zum Einsatz kommen, weil sie alle 
anderen Farben schnell in den Schatten stellen. Aber eine bessere 
Kombination mit diesem frischen Grün ist kaum vorstellbar. Grün 
unterstützt und zähmt diese Farben. Den auffälligsten Effekt erzielt 
man, wenn die gewählten Sorten gleichzeitig blühen. Dann sieht es 
so aus, als würde eine große Flamme die Blumenbeete entzünden. 
Eine weitere Möglichkeit ist, die Sorten so auszusuchen, dass sich 
ihre Blütezeit überlappt. Dann sehen Sie, wie sich die Bepflanzung 
entzündet, brennt und verglüht. Werden die Sorten in derselben An-
zahl gepflanzt, erzielt man den schönsten Effekt. Das ist nur eine 
der vielen Techniken, die das Kreativteam von Verver Export anwen-
det, um neue Blumenzwiebelmischungen zu finden. Die Mischungen 
werden stets einem Praxistest unterzogen, bevor sie als Mischung 
im Katalog angeboten werden. Wir möchten in der Praxis vom End-
ergebnis überzeugt werden. 

Farbauswahl
Farben – und insbesondere Farbmischungen – wecken Emotionen. 
Die Kombination von Rot und Gelb hat eine ganz andere Wirkung als 
beispielsweise Rot und Grün. Das bedeutet, dass sich Farben auch 
gegenseitig beeinflussen. Farben werden in kalte und warme Farben 
unterteilt. Gelb, Orange, Rot und Violett sind warme Farben, Blau 
und Grün zählen zu den kalten Tönen. Weiß und Schwarz sind keine 
Farben im eigentlichen Sinn, werden aber zu den kalten Farben ge-
zählt. Werden verschiedene Farben miteinander kombiniert, sollten 
diese aus demselben Segment stammen. Das bedeutet, dass kalte 
und warme Farben vorsichtig gemischt werden müssen.

Ansprechende Formen
Mischungen sind allerdings nicht nur aufgrund ihrer Farbzusam-
menstellung interessant. Auch die Variation in Höhe und Blütenform 
spielt hinsichtlich des Effekts von Blumenzwiebelmischungen eine 
wichtige Rolle. Kleinere Pflanzen wie Anemone blanda oder Muscari 
dienen beispielsweise als hübscher Lückenfüller. Aber auch wah-
re Gallionsfiguren wie Fritillaria imperialis (Kaiserkrone), Camassia 
(Prärielilien) oder Allium (Lauch) – sie haben eines gemeinsam – sie 
heben sich mit Recht aus dem Beet hervor.

Auch für winterharte Rabatten
Es ist ein Ammenmärchen, dass die Blumenzwiebelmischungen 
von Verver Export ausschließlich für die Monoanwendung in einem 
Wechselbeet geeignet sind. Viele Mischungen können insbesonde-
re die winterharten Rabatten in Ihrer Stadt zusätzlich unterstützen. 
Wenn winterharte Pflanzen die Grundlage bilden, konzentriert sich 
im Frühjahr alles auf die austreibenden Blätter. Diese jungen Blätter 
bilden in allen ihren Variationen einen sehr guten Untergrund für ver-
schiedene Blumenzwiebeln. Ein ruhiges Fundament, von dem sich 
die farbenfrohen Zwiebeln gut abheben. Ein weiterer Vorteil ist, dass 
die winterharten Pflanzen das langsam absterbende Laub der Blu-
menzwiebeln bedecken. Dies fördert eine etwaige mehrjährige Blüte 
der Mischungen.

Explosiv, dynamisch, subtil, überraschend: Blumenzwiebeln sind wahre Alleskönner! 

Die Kunst der richtigen Kombination



FORSTWIRTSCHAFT

„Der Wald ruft“ lautet das Motto für Privatwaldbesitzer, Forst-
leute, Lohnunternehmer und Entscheidungsträger aus dem öf-
fentlichen Dienst sowie interessierten Hobbyisten vom 13. – 15. 
September auf der Forst live Nord in Soltau. Auf der Internati-
onalen Demo-Show für Forsttechnik, Erneuerbare Energien und 
Outdoor werden 10.000 Besucher erwartet.

Auf dem Eventgelände des Heide Park Resort können die Fachbe-
sucher eine umfassende Präsentation von Rückeanhängern, Seil-
winden und Traktoren bis hin zu Forstzubehör, Funktechnik sowie 
Seil- und Sicherungstechnik unter die Lupe nehmen. Auf einer Ak-
tionsfläche im an das Messegelände angrenzenden Wald werden 
modernste Ernte-, Hack-, Mulch-, Rücke- und Schreddertechniken 
live vorgeführt. Mit Harvestern, Forwardern, Mulchern und Stubben-
fräsen wird der Baum- und Strauchbestand eines 100 x 300 m gro-
ßen Areals durchforstet und modernste Forstmaschinentechnik im 
Einsatz gezeigt.

Nach Brennholz, Hackschnitzeln und Sägespänen duftet es auf dem 
30.000 Quadratmeter großen Freigelände. Praxisgerechte Demons-
trationen von Hackern, Häckslern, Schreddern, mobilen Sägewer-
ken und Säge- und Spaltautomaten stehen im Vordergrund dieser 
internationalen Demo-Show für Forsttechnik, Erneuerbare Energien 
und Outdoor, zu der mehr als 10.000 Besucher aus nah und fern 
erwartet werden. An vielen Messeständen der rund 150 Aussteller 
aus mehreren Nationen wird gespalten, gesägt, geschreddert und 
gehackt – ein optisch und akustisch beeindruckendes Erlebnis für 
die Besucher vor allem auch bei den Vorführungen von Eschlböck-, 
Jenz- und Willibald-Großhackern. „Die Qualitäts-Hackschnitzel sind 
Bioenergie aus Niedersachsens Wäldern, die sich zur Energiege-
winnung in mittleren und großen Heizwerken eignen“, betont Forst 
live-Veranstalter Harald Lambrü.

In Niedersachsen ist der Wald ein prägendes Landschaftselement. 
Auf rund 1,16 Mio. Hektar, das ist etwa ein Viertel der Landesfläche, 
stehen Laub- und Nadelgehölze. Auffallend in Niedersachsen ist der 
hohe Anteil an Wald in privater Hand: Rund 55.000 der Privatwald-
besitzer bewirtschaften 59 Prozent des niedersächsischen Waldes, 
das Land bewirtschaftet nur 29 Prozent des Waldes, Körperschaf-
ten, Landkreise, Gemeinden und der Bund bewirtschaften weitere 
12 Prozent.

Während das verarbeitete Holz die Geruchssinne der Besucher be-
tört, lässt das Flackern von Scheitholz in Kaminöfen die Augen und 
das Herz erstrahlen. Namhafte Hersteller und Händler präsentieren 
auf dem Freigelände und in einer 2.500 Quadratmeter großen Aus-
stellungshalle die ganze Bandbreite modernster Feuerungs- und 
Verbrennungstechniken. Vertreten sind u.a. ETA, Guntamatic, HDG 
Bavaria, Herz, KWB Deutschland, Lindner+Sommerauer und So-
larfocus. Hausbesitzer und Bauherren können sich über passende 
Lösungen, Logistik, Lagerung bis hin zu Förderungsmöglichkeiten 
umfassend informieren und kompetent beraten lassen.

Nicht zu kurz kommt auf der Forst live in Soltau auch der Ge-
schmackssinn in doppelter Hinsicht: Im Segment Outdoor wird eine 
reichhaltige Auswahl an wetterfester, modischer Bekleidung geboten, 
im Bereich Messegastronomie erwartet die Besucher ein leckeres 
Speiseangebot. Ein attraktives Rahmenprogramm mit internationa-
len Kettensäge-Schnitzern sorgt darüber hinaus für einen kurzweili-
gen und erlebnisreichen Messebesuch. www.forst-live.de

Rund 150 Aussteller aus verschiedenen Nationen präsentieren vom 13. - 15. September auf dem Eventgelände Heide Park Resort in Soltau 
modernste Maschinen- und Gerätetechnik rund um die Wertschöpfungskette Holz.

Auf der Forst live Nord in Soltau duftet es nach Wald und Holz

Eine Erlebniswelt der sinne

Forst live Nord in soltau
13. bis 15. september
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Vom 27. - 29. September 2013 wird die Messe Forst & Holz erstma-
lig in Chemnitz stattfinden. Zum neunten Mal präsentieren regionale 
und überregionale Fachaussteller ihre Produkte und Dienstleistun-
gen in Sachsen. Dazu zählen u. a. Forsttechnik und -ausrüstung, 
Holzbearbeitungsmaschinen und Hacker sowie Produkte aus Holz. 

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Messe Chemnitz ein neues 
und attraktives Gelände in Sachsen für die Forst & Holz gefunden 
haben. Damit knüpfen wir an die erfolgreichen Jahre mit der Tra-
ditionsmesse Forst & Holz an“, ist Anne Frank, Geschäftsführerin 
vom Veranstalter TMS Messen-Kongresse-Ausstellungen GmbH 
mit dem neuen Standort sehr zufrieden. Die Messe fand bisher in 
Dresden statt und zog in diesem Jahr zusammen mit zwei weiteren 
Fachmessen fast 16.000 Besucher an.

In Chemnitz sollen vorrangig Forstbetriebe, private Land- und Wald-
besitzer sowie Holzbe und -verarbeiter als Besucher angesprochen 
werden. Aber auch Technikfreaks und Umweltfreunde, die bewusst 
auf den Einsatz nachwachsender Energieträger achten, werden er-
wartet. Der Veranstalter TMS arbeitet bereits seit zehn Jahren mit 
der Messe Chemnitz zusammen. „Es macht mich und mein Team 
stolz, dass wir die langjährige sehr gute Zusammenarbeit mit der 
TMS im Bereich Publikumsmessen nun mit der ersten gemeinsamen 
Fachmesse krönen können“, äußerte sich Messegeschäftsführer Mi-
chael Kynast zufrieden. Die „Stadt der Moderne“ bietet wie kaum 
eine andere Stadt eine enge Vernetzung von Wirtschaft und Wis-
senschaft. Weiterhin kommen mit über 1000 Hektar Parks, Waldge-
bieten und Wiesen mehr als 60 Quadratmeter Grünfläche auf jeden 
Einwohner – das macht Chemnitz zum Spitzenreiter unter allen säch-
sischen Großstädten und damit zu einem hervorragenden Standort 
für die Forst & Holz 2013. Die günstige Lage im Westen Sachsens, 

„Forst & Holz“ vom 27. – 29. 09.2013

Chemnitz bekommt neue 
Fachmesse „Forst & Holz“ 

die hervorragende Infrastruktur und die Nähe zu den „Holzländern“ 
Bayern, Hessen, der Regionen Vogtland und dem Erzgebirge runden 
das Profil Chemnitz‘ als neuen Messestandort ab. Die Planungen 
laufen bereits auf Hochtouren. So kann der Veranstalter den ersten 
Messehöhepunkt verkünden. Bei einer Speedcarving Show wird die 
Kunst der Kettensägen den Besuchern näher gebracht. Dabei wird 
eine Skulptur aus Holz innerhalb kürzester Zeit erschaffen.   
 www.tmsmessen.de

Bei einer Speedcarving Show wird die Kunst der Kettensägen den 
Besuchern näher gebracht. 

Bei den 2. KWF-Thementagen (1. und 2. Oktober 2013) zeigt 
das Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. (KWF) - in 
Kooperation mit der Landesforst Mecklenburg-Vorpommern - 
moderne Forsttechnik für den Einsatz auf nassen Waldstandor-
ten. Neutrale Experten stellen 13 Arbeitsverfahren unter realen 
Bedingungen im Praxisbetrieb dar. Dabei wird zum ersten Mal 
überhaupt die innovative Maschinenneuheit „Portalharvester“ 
vorgestellt. Fachleute informieren an jedem Punkt über Einsatz-
bedingungen und Kosten.

Die 13 Exkursionsbilder werden in einer Schleife im Gelände prä-
sentiert. Sie zieht sich durch zwei unterschiedliche Waldbereiche. 
So können sowohl Arbeitsverfahren für mineralische als auch für 
organische Nassstandorte unter realen Einsatzbedingungen de-
monstriert werden. Auf den nassen Standorten organischen Ur-
sprungs werden verschiedene Möglichkeiten des seilkrangestützten 
Bringens demonstriert. Zum ersten Mal ist der Prototyp eines Por-
talharvesters im Einsatz zu sehen. Der Oberwagen der Maschine 
bewegt sich auf einer 10 m langen Überfahrtsbrücke, die auf zwei 
dreibeinigen Standbasen ruht. Mit seinem 10 m-Harvesterkran kann 

er so ein Feld von 500 m² bearbeiten. Auf den nassen Waldböden 
mineralischen Ursprungs kommen boden-gebundene Maschinen-
systeme zum Einsatz – z. B. das Abtshagener Laubholzernteverfah-
ren mit Pferd, Harvarder oder Forwarder mit speziellen Bändern. Am 
Exkursionspunkt „Seilunterstützes Fällen von Gefahrbäumen“ wer-
den drei Alternativen zum „Keilen“ vorgestellt. Dieses ist bei vielen 
Bäumen auf diesen Standorten aus Sicherheitsgründen (wegen Tro-
ckenästen und Totholz) nicht zu verantworten. Neben dem hydrauli-
schen Fällkeil kommen hier die Königsbronner Anschlagtechnik und 
die Darmstädter Seilzugtechnik zum Einsatz.

Der Besuch der Exkursionsschleife ist an beiden Tagen – ohne Auf-
preis – möglich. Außerdem ist der informative Tagungsführer im 
Eintrittspreis enthalten. Er dokumentiert ausführlich die einzelnen 
Arbeitsverfahren und gibt Auskunft über Leistung, Kosten der Ma-
schinen, Ergonomie, Arbeitssicherheit und Umweltverträglichkeit. 
Der Kauf von Eintrittskarten zu Vorverkaufskonditionen ist unter der 
unten angegebenen Webseite möglich.

 www.kwf-thementage.de/eintrittskarten

KWF-Thementage 2013 präsentieren 13 Praxisvorführungen unter realen Bedingungen

Moderne Technik für das bewirtschaften  
nasser Waldstandorte
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MULCHRÄUMFRÄSER ...

... IN ABSOLUTER BESTFORM: 
JETZT UNSERE NEUHEITEN ENTDECKEN!

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

Jetzt zu haben:
Premiere für den neuen 
Schmalspurschlepper 
Holder F/L 770

Jetzt mit komplettem 
Anbauprogramm:
Der Holder X 30 mit 
neuartigem 
Multifunktionsbehälter

Jetzt doppelt stark:
Der neue Holder S 1090 
mit 2-Mann-Kabine

Jetzt wird gemäht:
Holder mit 
5-fach-Spindelmäher



Volle Konzentration auf die Arbeit dank automatischer Kraftstoff-
dosierung, Erkennung von Warm- oder Kaltstart sowie Memo-
ry-Funktion für die richtigen Einstellungen – dafür steht das volle-
lektronische Motormanagement STIHL M-Tronic. Mit der neuen 
Motorsäge STIHL MS 261 C-M, die serienmäßig mit M-Tronic 
ausgestattet ist, können Forstprofis beim Holzeinschlag in mitt-
leren Beständen und beim Entasten ebenso wie anspruchsvolle 
Privatanwender beim Brennholzmachen direkt ab Start und in je-
dem Betriebszustand auf bestmögliche Leistung vertrauen.

Um die Einstellung des Vergasers braucht sich der Motorsägenbe-
diener bei der STIHL MS 261 C-M nicht mehr zu kümmern. Ob beim 
Starten, im Leerlauf oder im Betrieb – das vollelektronische Motor-
management M-Tronic dosiert automatisch die richtige Kraftstoff-
menge und findet den effektivsten Zündzeitpunkt. Für das perfekte 
Kraftstoff-/Luftgemisch berücksichtigt die Technik zudem die ent-
scheidenden Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Luftdruck und 
Kraftstoffqualität. Das sorgt für maximale Leistung und Zuverlässig-
keit beim Betrieb des sparsamen STIHL 2-MIX-Motors.

M-Tronic trimmt die STIHL MS 261 C-M immer auf Bestleistung

Perfekte Einstellung serienmäßig
selten war ein Neustart so einfach
Durchforsten, Holzeinschlag in mittelstarken Beständen oder 
Entasten – all das sind Einsätze, bei denen Forstarbeiter regelmä-
ßig die Säge aus der Hand legen und neu starten müssen. Über die 
Leichtstartelemente wie Dekompressionsventil und ElastoStart-An-
werfgriff hinaus wird der Startvorgang mit dem vollelektronischen 
Motormanagement nun noch wesentlich komfortabler. Die M-Tronic 
speichert die letzten Nutzungseinstellungen und ruft sie beim erneu-
ten Anwerfen der Motorsäge wieder ab – so ist beim Neustart der 
Maschine unter gleichen Bedingungen immer sofort die volle Leis-
tung verfügbar.

Egal ob Kalt- oder Warmstart, die intelligente Elektronik kommt 
mit nur einer Startposition am Kombihebel aus. Die M-Tronic er-
kennt den Betriebszustand der Maschine und regelt automatisch 
die Kraftstoffmenge und den Zündzeitpunkt. Das vereinfacht das 
Anwerfen erheblich und spart Kraft, Zeit und Benzin. Selbst beim 
Kaltstart steht sofort die volle Motorleistung bereit, weil die Maschi-
ne höchst dynamisch beschleunigt. Im laufenden Betrieb passt die 
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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
de@aebi-schmidt.com � www.aebi-schmidt.com
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Schmidt Winterdienst- und Kommunaltechnik GmbH 
Albtalstraße 36 � DE - 79837 St. Blasien
Telefon: + 49 7672 412 0 � Fax: + 49 7672 412 230
de@aebi-schmidt.com � www.aebi-schmidt.com
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Frage: Warum ist fehlende oder mangelhafte Wegepflege umwelt-
schädlich und wieso wird dadurch Kapital vernichtet. 
Antwort: Mangelhafte Wegepflege führt infolge von Erosion und 
mechanischem Verschleiß zu stetigem Materialverlust, der gleich 
zu setzen ist mit Kapitalverlust. Die Produktion von Wegebauma-
terial im Steinbruch, der Transport zur Baustelle und der Einbau in 
den Weg verbraucht Energie und ist umweltbelastend. Es entsteht 
Feinstaub und Ressourcen werden verbraucht.

Frage: Warum ist die laufende Wegepflege mit einfach konstruier-
ten, technisch weniger ausgereiften  Anbaugeräten ohne nachfol-
gende Verdichtung eher contra produktiv?
Antwort: Einfache sogenannte “ Wegepflegegeräte „ ohne nach-
laufende Stützräder sind nicht in der Lage, Unebenheiten nachhal-
tig zu beseitigen. Außerdem wird das durch den Arbeitsvorgang 
gelockerte Wegebaumaterial bei späteren Regenfällen verstärkt 
abgeschwemmt und in den angrenzenden Graben oder Bestand 
transportiert. Dadurch findet ein schleichender, ständiger Subs-
tanzverlust statt. Von der in Deutschland in Forstkreisen häufig pro-
pagierten Empfehlung, mehrfach pro Jahr Pflegemaßnahmen mit 
einem Wegepflegegerät ohne nachfolgende Verdichtung durchzu-
führen, ist deshalb wegen des mangelhaften Wirkungsgrades ab-
zuraten.

Frage: Kann man die Höhe des Substanzverlustes und damit den 
Kapitalverlust erfassen?
Antwort: Angenommen man betreibt 20 Jahre lang keine oder wie 
oben gesagt nur mangelhafte Wegepflege, dann ist eine Instandset-

zung mit Materialzugabe erforderlich. Um den Weg in einen neuwer-
tigen Zustand zu versetzen, werden mindestens 600 t Wegebauma-
terial pro 1 Kilometer Forstweg benötigt. Damit ist bewiesen, dass 
pro Jahr je Kilometer 30 t Wegebaumaterial verloren geht. In Geld-
wert ausgedrückt: 
30 t x 10,00 / t = 300,00 / km / Jahr. Bei einer angenommenen Ge-
samtwegelänge von 100 km / Betriebseinheit sprechen wir also von 
einem Substanzverlust pro Jahr in Höhe von 3.000 t oder  30.000,00. 
Dazu kommen natürlich noch die Einbaukosten für das neu ge-
lieferte Material mit geschätzten Kosten von: 3.000 t x 5,00 / t =  
15.000,00 , das heißt zusammen 45.000,- Gesamtverlust / Jahr für 
eine Wegstrecke von nur 100 km.

Frage: Wie kann man dieses Problem wirtschaftlich in den Griff be-
kommen?
Antwort: Nehmen Sie doch einfach telefonisch oder per E-Mail 
Kontakt mit Firma PÖMA - Herrn Wolfgang Pötzsch - in Groß Denkte 
auf. Hier werden Sie auf der Grundlage einer mehr als 40- jährigen 
Erfahrung im Wegebau und im Bau von technisch ausgereiften We-
gebaugeräten fachlich bestens beraten.
Der Versuch einer Gesamtkostenschätzung des Substanzverlustes 
für die Forstwirtschaft in Deutschland:
Bei einer Waldfläche von 11,1 Millionen ha in Deutschland und ei-
ner durchschnittlichen Erschließung von 45 m Forstweg / ha  =  
499,5 Millionen m  =  ca. 500.000 km. 500.000 km x 30 t / km Sub-
stanzverlust  = 15.000.000 t x 15,00 = 225.000.000,00 pro Jahr. 

 www.poema.de

Ein virtuelles gespräch über die Folgen  
mangelhafter Wegepflege in der Forstwirtschaft

Elektronik die Dosierung des Kraftstoffs permanent den aktuellen 
Umgebungsbedingungen an. Einfach starten, beschleunigen und 
immer mit optimaler Motorleistung sägen – dafür steht die MS 261 
C-M mit M-Tronic.

Weiterentwicklung einer Legende
Schon in der Standardausführung setzte die STIHL MS 261 Maßstä-
be in Sachen Leistung, Ausstattung und Ergonomie. Damit trat sie 
mit großem Erfolg das Erbe ihres legendären Vorgängermodells MS 
260 an. Mit M-Tronic schreibt sie nun als MS 261 C-M ein weiteres 

Kapitel Innovationsgeschichte. Diese Technologie macht die Motor-
säge zum intelligenten Begleiter bei der Forstarbeit. Für besondere 
Ansprüche ist STIHL MS 261 C-M mit M-Tronic (M) in drei weiteren 
Komfortausführungen (C) mit Zusatzausstattung erhältlich: mit der 
zusätzlichen Kettenbremse QuickStop Super (Q), mit der komfor-
tablen Kettenschnellspannung (B) oder mit elektrischer Griff- sowie 
Vergaserheizung (VW), die optimal gegen die Tücken winterlicher 
Kälte wappnet. Sämtliche Ausführungen der STIHL MS 261 C-M 
sind ab jetzt im Fachhandel erhältlich.  
 www.stihl.com



KEHRMASCHINEN

Das Beseitigen von Schnee im Winter, übrig gebliebenem Streu-
material wie Sand und Splitt im Frühjahr und Verschmutzungen 
durch die Umwelt im Sommer und Herbst stellen immer große 
Herausforderungen an die Umweltreinigung dar. Deshalb stellt 
für jede Jahreszeit und jeden Einsatzzweck Kersten die richtige 
Kehrmaschine zur Verfügung. 

Angefangen bei selbstfahrenden Kehrmaschinen, z. B. mit der 
K-Line oder UBS-Serie, bis hin zu Anbaukehrmaschinen für Kom-
munalfahrzeuge und großen Schleppern wird das ganze Spektrum 
angeboten. Aber nicht nur die Größe ist bei der Anschaffung zu 
beachten, sondern auch die Bürstenqualität. Im Gegensatz zu her-
kömmlichen Bürsten anderer Hersteller verwendet Kersten haupt-
sächlich sogenannte Drall-Kehrbürsten. Der Vorteil hierbei ist, dass 
der Schmutz über die ganze Kehrbreite gefegt wird, ohne Rückstän-
de zu hinterlassen. 

Die Arbeitsbreite der wahlweise mechanisch oder hydraulisch an-
getriebenen Kehrmaschinen beginnt bei 75 cm für die kleineren An-
bau-Aggregate und geht in mehreren Stufen bis zu 2,50 m, z. B. bei 
Schleppern oder Frontladern, bei Walzendurchmessern von 52-60 
cm. 

Neu im Programm ist auch eine besondere Variante von Scheiben-
besen. Herkömmliche Scheibenbesen verschieben sich sehr leicht 
ineinander, sodass eine effiziente Kehrleistung nicht immer gewähr-
leistet ist. Durch eine neuartige Verzahnungstechnik an den Befes-
tigungspunkten sind die wellenförmig konstruierten Scheiben so 

miteinander verbunden, dass kein Verschieben mehr möglich ist. 
Eine weitere Besonderheit sind die genau angeordneten Abstände 
zwischen den einzelnen Scheiben. Durch die dadurch entstehenden 
breiten Kanäle wird das Kehrgut besonders sauber abtransportiert. 
Das Kehrsystem mit dem Namen „Crown Lock“ gibt es für Kehrma-
schinen mit einem Kehrwalzendurchmesser von 52 mm und 60 mm. 
Besonderer Service des Herstellers: Alle Geräte können ausgiebig 
getestet werden.  www.kersten-maschinen.de

Geländegängig dank Allrad und verwindungsfähigem Rahmen: der Multicar FUMO.

Kersten-Maschinen GmbH, Rees 

Anbau-Kehrmaschinen für jeden Einsatz
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Straßenbau- und Fräsbetriebe können mit dem neuen JetVac von 
Bucher Schörling schnell und gründlich abgefräste Verkehrsflä-
chen reinigen. Die 8-m³-Aufbaukehr-maschine für 18-t-Fahr-
gestelle verbindet das Beste aus zwei Welten der Flächen-rei-
nigung: die geschobenen Kehraggregate von Bucher Schörling 
sowie die leistungsfähige und ausgereifte Hochdruckanlage und 
Heckabsaugung seiner dänischen Konzerntochter Beam. 

Wenn beanspruchte Straßenbeläge aus Asphalt abgefräst werden, 
etwa vor einer Instandsetzung oder beim Austausch einer Deck-
schicht, bleiben oftmals beträchtliche Mengen an Stäuben und 
Schlämmen in den Fräsvertiefungen zurück. Sie müssen zusammen 
mit dem Fräsgut gründlich entfernt werden, damit bei nachfolgen-
den Belagsarbeiten der notwendige Schichtenverbund entsteht. 
Hierfür haben die Konstrukteure von Bucher Schörling und seiner 
Konzerntochter Beam gemeinsam die Aufbau-kehrmaschine JetVac 
entwickelt. Angetrieben von einem schallgedämmten Aufbaumotor 
Mercedes-Benz OM 904 LA, kombiniert diese Großkehrmaschine 
die spezifischen Stärken beider Hersteller – die Kehraggregate von 
Bucher Schörling sowie die Hochdruckanlage und Heckabsaugung 
von Beam. 

geschobene Tellerbesen und Kehrwalzen
Beim Entfernen des grobkörnigen Fräsgutes kommt beim neuen Jet-
Vac die seit Jahrzehnten erfolgreiche Kehrtechnologie von Bucher 
Schörling zum Einsatz. Die seitlichen Tellerbesen sowie die zentrale 
Kehrwalze arbeiten nach dem geschobenen Kehrprinzip. Dadurch 
dringen die Bürsten tief in die abgefräste Belagsoberfläche vor und 
lösen wirksam sämtliches Fräsgut und Feinmaterial, das danach 
über den Saugmund aufgenommen und durch das leistungsfähige 
Sauggebläse (Absaugleistung: ca.17.000 m³/h) in den Kehrgutbehäl-
ter befördert wird. 

Hochdruckwaschanlage und Flächenabsaugung
Die Endreinigung der abkehrten Verkehrsfläche übernimmt eine 
vielfach erprobte Hochdruckwaschanlage mit Heckabsaugung, die 
standardmäßig in Beam-Kehrmaschinen ab dem Modell S 8000 ver-
wendet wird. Zunächst werden sämtliche Rückstände aus Feinpar-
tikeln und Schlamm mit der motorseitig angetriebenen Hochdruck-
waschanlage bei 180 bar Betriebsdruck und 92 l/min Wassermenge 
gelöst. Die ausgeklügelte Anordnung der Flachstrahl- und Rotati-
onsdüsen ergibt dabei eine sowohl flächenhafte als auch tiefgrün-
dige Lösewirkung des Prozesswassers. Danach werden sämtliche 
Rückstände durch die Heckabsaugung aufgenommen. Sie wurde 
direkt hinter der Hinterachse angebracht, damit beeinträchtigt sie 
nicht die Gesamtlänge des Fahrzeuges und wird gleichzeitig durch 
die hintere Stoßstange geschützt. Mit seinem großen, hydraulisch 
kippbaren Kehrgutbehälter (8,5 m³ Behältervolumen) und rund 4.950 
kg Nutzlast (abhängig von Fahrgestell und Ausrüstung) ermöglicht 
der JetVac seinen Anwendern lange effektive Reinigungsstrecken 
ohne häufige Unterbrechungen durch Entsorgungsfahrten. Der Fri-
schwassertank wurde mit 2.600 l Fassungsvermögen (optional auf 
3.600 l vergrößerbar) auf eine passende Menge an Prozesswasser 
ausgelegt. 

Für spezifische Märkte entwickelt
Neben einer hohen Kehrleistung und gründlichen Schmutzaufnahme 
bei geringer Geräuschentwicklung haben die Konstrukteure von Bu-
cher Schörling und Beam den neuen JetVac auch auf eine hohe Ein-
satzsicherheit und Lebenserwartung ausgelegt. Dies beweisen der 
robuste Gesamtaufbau auf einem Rahmen aus massiven, verschweiß-
ten Stahlelementen, der Kehrgutbehälter aus korrosionsfestem 

Kehraufbau mit Hochdruckanlage und Heckabsaugung von Bucher Schörling

Neue JetVac reinigt abgefräste straßen

Stahl sowie der integrierte Wassertank aus einer stabilen, verwin-
dungssteifen Schweißkonstruktion. Weitere sinnvolle Details verrin-
gern die Verschleißkosten und erhöhen die Lebenserwartung des 
Gesamt-systems – beispielsweise die wartungsfreundliche Bau-
weise der Heckabsaugung mit nur zwei, einfach zu wechselnden 
Einwurfstutzen. Der JetVac kann auf 18-t-Fahrgestellen beliebiger 
Hersteller aufgebaut werden. Mit seiner robusten Konstruktion, der 
hohen Reinigungsleistung sowie dem weiten Aktionsradius dank 
seines großen, auf maximale Befüllung ausgelegten Kehrgutbehäl-
ters empfiehlt er sich als optimale Großkehrmaschine für härteste 
Langstreckeneinsätze im Straßenbau, bei Fahrbahnreparaturen so-
wie der Autobahnreinigung. Seine hohe Wirtschaftlichkeit bei gerin-
ger Geräuschentwicklung sowie vielfältige Optionen machen den 
JetVac abgesehen hiervon auch für kommunale Einsätze interessant. 

Insbesondere aus Deutschland wurde ein hoher Bedarf an solchen 
leistungsfähigen, langstreckentauglichen Aufbaukehrmaschinen für 
Straßenbau, Reparaturarbeiten und Autobahnreinigung festgestellt. 
Der JetVac bedient nunmehr diese Nachfrage. Hochwertige Materia-
lien und Komponenten gewährleisten die geforderte Zuverlässigkeit 
und Lebensdauer. Bereits seit Anfang des Jahres vertreibt Bucher 
Schörling in spezifischen Märkten diese neue Aufbaukehrmaschi-
ne. Namhafte deutsche Straßenbau- und Fräsunternehmen haben 
schon die ersten Einheiten verbindlich bestellt. 
 www.bucherschoerling.de

Die neue JetVac von Bucher Schörling reinigt schnell und gründlich 
abgefräste Verkehrsflächen. Die leistungsfähige, robuste 8-m³-Kehr-
maschine kann auf 18-t-Fahrgestellen beliebiger Hersteller aufge-
baut werden.

Die Heckabsaugung der neuen JetVac wurde direkt hinter der Hin-
terachse angebracht. Damit beeinträchtigt sie nicht die Gesamtlän-
ge des Fahrzeuges und wird gleichzeitig durch die hintere Stoßstan-
ge geschützt.



Bis 2015 stellt der Tiroler Landmaschinenspezialist Lindner alle 
seine Fahrzeuge auf den efficient-power-Standard (ep) um. „Wir 
machen unsere Geotrac- und Unitrac-Serie effizienter und wirt-
schaftlicher: vom Motor über das Getriebe bis zum Lichtkonzept“, 
sagt Geschäftsführer Hermann Lindner. „Nach der Geotrac-Serie 
4ep legen wir den Fokus jetzt auf unsere Unitrac-Transporter.“

Auf der Wieselburger Messe präsentiert das Tiroler Familienunter-
nehmen den neuen Unitrac 82ep und den Unitrac 92ep. „Mit einem 
höchstzulässigen Gesamtgewicht von 7,5 Tonnen zielt der Unitrac 
82ep auf Einsätze in der Landwirtschaft ab“, erklärt Hermann Lind-
ner. Der Unitrac 92ep punktet mit 8,5 Tonnen höchstzulässigem Ge-
samtgewicht und fünf Tonnen Nutzlast. „Damit ist der 92ep maßge-
schneidert für Profi-Landwirte, überbetriebliche Einsätze und den 
Kommunalbereich, Stichwort Grünraumbewirtschaftung.“ Die Pro-
duktion startet im August 2013.

Die technischen Highlights
Beim Unitrac 82ep und beim 92ep hat Lindner ein umfassendes Ef-
fizienzpaket umgesetzt. Die neue Motorengeneration leistet 95 PS 
(70kW), das Drehmoment beträgt 395 Nm bei 1.400 U/min. „Die 
4-Zylinder-Turbodieselmotoren mit Common-Rail-Einspritzung wer-
den einen Liter Treibstoff weniger als die Vorgängermodelle benöti-
gen“, sagt Technologie-Geschäftsführer Stefan Lindner. Dank des 
Russpartikelfilters erfüllen die neuen Unitracs die Abgasstufe 3B. 

Der Partikelfilter ist 3.000 Stunden wartungsfrei. Außerdem verfügen 
die Unitrac-ep-Modelle über das Lindner-Hochleistungsfahrwerk 
mit Einzelradaufhängung und hydraulischer Federung mit Niveau-
regelung. Die 4-Rad-Lenkung steht für besondere Wendigkeit. Der 
neu entwickelte Komforteinstieg erleichtert das Schließen der groß-
flächigen Unitrac-Türen – vor allem im steilen Gelände.

Beide Modelle sind in der 40 km/h-Ausführung erhältlich, der Unitrac 
92ep optional in der 50 km/h-Ausführung. Der Unitrac 92ep ist dar-
über hinaus mit einer 2-Kreis-Hydraulik inklusive Komfortbedienung 
ausgestattet.

Weitere Innovationen
Immer mehr Anwender setzen auf Profi-Leichtgeräte, die mit einem 
Lithium-Ionen Hochleistungsakku betrieben werden. Die Geräte 
sind deutlich leichter und leiser als Werkzeuge mit Verbrennungsmo-
tor und verursachen keine Emissionen. Stefan Lindner: „Wir tragen 
diesem Trend Rechnung und haben die neuen Unitrac-ep-Modelle 
mit zusätzlichen Ladestationen für Hochleistungsakkus versehen.“ 
Optimale Übersicht gewährleistet der IBC-Innenspiegel. Der einge-
baute Bildschirm überträgt entweder das Bild der Rückfahrkamera 
oder das Bild einer Kamera an der Stoßstange. „So wird der Fahrer 
beim Rückwärtsfahren unterstützt und hat bei allen Arbeiten den 
Überblick über die Ladefläche.“ Energie sparen lässt sich bei den 
ep-Unitracs mit dem LED-Tagfahrlicht.

TRAKTOREN UND GERÄTETRÄGER

Motoren im neuen Unitrac 82ep und 92ep benötigen einen Liter Treibstoff pro Betriebsstunde weniger

beide Modelle erfüllen die Abgasstufe 3b

Hermann l. und Stefan Lindner präsentieren den neuen Unitrac.
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Lindner wächst im Export
Lindner erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2012/2013, das am 31. 
März endete, einen Umsatz von 76,5 Millionen Euro, nach 76 Millio-
nen Euro im Jahr zuvor. Vor dem Hintergrund des österreichischen 
Traktorenmarktes, der in den ersten fünf Monaten 2013 um fast acht 
Prozent zurückging, erwartet Lindner für 2013/2014 ein leichtes 
Wachstum auf 78 Millionen Euro. Hermann Lindner: „Erfreulich ent-
wickelt sich das Auslandsgeschäft auf unseren wichtigen Märkten 
Deutschland, Schweiz und Frankreich. Die Exportquote liegt derzeit 

bei 49 Prozent.“ Lindner beschäftigt in Kundl 218 Mitarbeiter. Im 
abgelaufenen Geschäftsjahr wurden 1.400 Geotrac-Traktoren und 
rund 200 Unitrac-Transporter produziert.

Dritte baureihe kommt
Aktuell arbeitet Lindner intensiv an der dritten Baureihe. „Als Ergän-
zung zum Unitrac und zum Geotrac stellen wir im Herbst 2013 den 
Lintrac vor.“ Details zur neuen Reihe gibt es bei der offiziellen Prä-
sentation Ende Oktober in Kundl. www.lindner-traktoren.at

Premiere für den neuen Steyr Multi in Kommunalausstattung / 
Integrierter Kommunalrahmen bringt Sicherheitsplus und mehr 
Flexibilität / Neuer Steyr Kompakt: Der kompakte Allrounder 
für Winterdienst, Garten- und Rasenpflege sowie den Frontla-
der-Einsatz

„Multifunktionale Traktoren für den Kommunal- und Galabau-Ein-
satz – unter diesem Motto präsentiert Steyr auf der Demopark gleich 
zwei neue Allround-Traktoren in Kommunalausstattung und folgt da-
mit dem Trend zu immer mehr Multifunktionalität beim Traktorenein-
satz im Garten- und Landschaftsbau sowie dem Kommunaleinsatz.

steyr Multi Kommunal fährt mit innovativer Ausstattung vor
Mit dem neuen Multi bietet Steyr jetzt einen komplett neu entwi-
ckelten Universaltraktor an, der auch auf die modernen Anforderun-
gen von Kommunen, Straßenmeistereien sowie Garten- und Land-
schaftsbaubetrieben abgestimmt wurde. Zur Demopark wurde der 
Traktor erstmalig in einer Kommunalausstattung präsentiert.

Angetrieben wird der neue Steyr Multi von modernster Motorentech-
nologie. Herzstück ist ein 3,4 Liter Common-Rail Motor, mit EGR und 
Dieselpartikelfilter (DPF). Der Motor verfügt über eine einzigartige 
Performance, mehr Kraft bei deutlich geringerem Kraftstoffbedarf. 
Mit dem gewaltigen Drehmoment von bis zu 461 Nm produziert der 
neue Multi ausreichend Kraft, um auch leistungsintensive Geräte an 
den Front- und Heckzapfwellen anzutreiben.

High-Tech gibt es auch im Bereich der Getriebetechnologie. Das 
Getriebe wurde von den Steyr Ingenieuren aus St. Valentin in einem 
Gemeinschaftsprojekt mit dem Unternehmen ZF entwickelt und ver-
fügt über zahlreiche Innovationen.

Die neue Getriebetechnologie im Steyr Multi sorgt für optimale Ge-
schwindigkeit und ideale Drehzahl in allen Einsatzbereichen. Das 
serienmäßige 32 x 32 Getriebe mit vierfach Lastschaltung und Po-
wer Shuttle bringt die Kraft über einen zuschaltbaren Allradantrieb 
mit elektrohydraulischer Differenzialsperre höchst wirtschaftlich auf 
die Räder. Neu ist ein vierfach Lastschaltgetriebe mit 40 km/h Eco, 
welches speziell für den neuen Multi entwickelt und auf die harten 
Einsatzbedingungen abgestimmt wurde. Die vierfach Lastschaltung 
verfügt über Power Clutch und Power Shuttle. Der Steyr Multi fährt 
auch mit einer Vierfachzapfwelle mit Eco-Drehzahl vor. Dadurch 
wird der kraftvolle, aber gleichzeitig kraftstoffsparende Antrieb von 
Zapfwellengeräten, zum Beispiel bei der Bodenbearbeitung, in jeder 
Einsatzsituation möglich.

Modernes Design mit Zusatznutzen
Äußeres Erkennungszeichen des neuen Steyr Multi ist das über-
arbeitete Design mit der neuen Steyr Premium Kabine. Sie wurde 
ebenfalls komplett neu entwickelt - erkennbar an der innovativen 
Dachkonstruktion. Unmittelbar an die Frontscheibe angrenzend, 
wurde ein Hochsichtfenster harmonisch in das Kabinendach integ-
riert. Durch das serienmäßige Dachfenster wird eine optimale Sicht 
auch bei Frontladerarbeiten gewährleistet. Die Instrumentierung 
wurde aktuellen ergonomischen Erkenntnissen angepasst. So sind 
die Bedienelemente für Heizung, Lüftung, Beleuchtung und Radio 
jetzt in der rechten B-Säule integriert. Am rechten Bedienpult sind 
alle wichtigen Traktorfunktionen angeordnet. Daraus ergibt sich ein 
optimales Arbeitsumfeld für den Fahrer, der alle wichtigen Informati-
onen einfach im Blick halten kann.

Der in den „großen“ Steyr Traktorenserien bewährte Multicontroller 
kommt auch beim neuen Multi zum Einsatz und ermöglicht die kom-

Steyr Kommunal-Neuheiten zur Demopark 2013

Multifunktionale Traktoren für den Kommunal- 
und galabau-Einsatz

Mit entsprechenden Anbaugeräten ist der neue Steyr Multi auf 
jeder Piste im Einsatz.

Angetrieben wird der neue Steyr Multi von modernster Motoren-
technologie.



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



fortable Bedienung und Kontrolle aller wichtigen Traktor-funktionen, 
die bei der täglichen Arbeit anfallen - darunter die Steuerung von 
Heckhubwerk, Power Shuttle oder Power Clutch sowie der elektri-
schen Steuergeräte. Ein neues Design erhielt auch der Frontarbeits-
raum. Das Fronthubwerk mit der Frontzapfwelle ist harmonisch inte-
griert. Die schlanke Motorkonstruktion, der zentrale Antriebsstrang 
und ein Lenkeinschlag von 55 Grad sorgen für exzellente Fahrei-
genschaften und einen Wenderadius von nur 4,05 Meter. Der Steyr 
Multi Kommunal ist mit einem in das Fahrzeugdesign integrierten 
Kommunalrahmen ausgestattet und präsentiert sich somit als Kom-
plettlösung für schwere Einsätze im Ganzjahreseinsatz. Eine enor-
me Kraftstoffeinsparung bei Transportfahrten bietet das ECO-Drive 
Getriebe, hier werden bei nur 1730 U/min Motordrehzahl 40 km/h 
erreicht. Optional kann der Multi auch mit einer CCLS Pumpe aus-
gestattet werden.

Made in Austria
Die komplette Entwicklung des Steyr Multi erfolgte im österreichi-
schen Steyr Entwicklungszentrum in St. Valentin, hier erfolgt auch 
die Serienproduktion sowie das technische Training. Zur Marktein-
führung besteht die Multi-Serie aus dem 4095 Multi und dem 4115 
Multi mit 99 und 114 PS.

Der neue steyr Kompakt:
Der wendige Kommunaltraktor im 
Leistungsbereich 86 bis 107 Ps
Der Steyr Kompakt präsentiert sich auf der Demopark als neuer 
wirtschaftlicher und sehr wendiger Kommunaltraktor. Die Serie ist 
mit einem neu entwickelten, sparsamen 3,4 Liter Common-Rail Tur-
bodieselmotor mit 85, 95 oder 105 PS ausgestattet und bringt Tech-
nologie, Komfort und Ökonomie der großen Steyr Traktoren erst-
malig in die wirtschaftliche Kompaktklasse. Zudem fährt der neue 
Steyr Kompakt mit einer komplett neu konstruierten Kabine vor, die 
Maßstäbe in Bezug auf Komfort, Ergonomie und Rundumsicht setzt. 
So verfügt die Kabine über einen ebenen Kabinenboden. Ein neues 
Hochsichtfenster, das direkt an die Frontscheibe anschließend in 
das Kabinendach integriert wurde, ermöglicht beste Sicht auf den 
Frontlader und sorgt gleichzeitig für einen hellen und angenehmen 
Arbeitsplatz.

Effiziente getriebetechnik
Die neue Steyr Kompakt ecotech Serie ist mit verschiedenen Getrie-
bevarianten erhältlich. Basis ist ein 12 x 12 mechanisches Getriebe. 
Optional stehen auch ein 12 x 12 Getriebe mit Power Shuttle und ein 
24 x 24 Getriebe mit zweifach Lastschaltung sowie Power Clutch 
oder Power Shuttle zur Verfügung. Zudem sind Kriechgangoptionen 
erhältlich. Zahlreiche Innovationen und Merkmale, die bisher nur den 
großen Steyr Traktorenserien vorbehalten waren, finden sich nun se-
rienmäßig auch in der Kompaktklasse: Neben neuen zukunftswei-
senden Motoren mit aktiver Abgasrückführung, Katalysator und Die-
selpartikelfilter (DPF) stehen optimierte Getriebe für eine effiziente 
Kraftübertragung zur Verfügung. Die neue Kompakt ecotech Serie 
ist mit Power Shuttle und dem Sichtfenster im Dach ideal für den 
Einsatz von Frontladern vorbereitet. Auch ein deutlich verbessertes 
Leistungsgewicht, mehr Hubkraft an der Heckhydraulik und eine 
leistungsstarke Zapfwelle sorgen für Effizienz und Wirtschaftlichkeit. 
Damit setzt der nun vorgestellte Kompakt ecotech neue Maßstäbe 
im Hinblick auf Vielseitigkeit, Komfort und Technologie. Nach wie 
vor fährt der Steyr Kompakt ecotech mit einer niedrigen Bauhöhe 
vor. Sie liegt mit 30 Zoll Bereifung unter 2.600 Millimetern. Damit 
eignet sich der Kompakt ecotech ideal für Arbeiten, bei denen auch 
Durchfahrten in Gebäuden oder Außenanlagen, wie Brücken, erfor-
derlich sind. Mit einem Gesamtgewicht von 3.700 Kilogramm und 
einem Wendekreis von nur vier Metern gehört er zu den Wendigs-
ten in seiner Klasse. Durch eine verstärkte Vorder- und Hinterachse 
hat der Kompakt ecotech ein höchstzulässiges Gesamtgewicht von 
6.000 Kilogramm.

Ein Highlight im Kabinendesign ist das Hochsichtfenster
In der neuen Kabine der Kompakt Serie wurden die aktuellen Er-
kenntnisse zur Ergonomie berücksichtigt. Dies beginnt mit einem 
sehr breiten und komfortablen Einstieg, da wichtige Bedienelemente 
im rechten Kabinenbereich angeordnet sind. Ein Highlight im Kabi-
nendesign ist das Hochsichtfenster, das vorne im Dach integriert 
ist. Auf spezielle Schutzgitter kann aufgrund der Werkstoffwahl ver-
zichtet werden. Dies erleichtert die Sicht auf den oberen Frontla-
derarbeitsraum. Zudem besitzt der Kompakt neue und lichtstarke 
Arbeitsscheinwerfer, die ebenfalls in das Kabinendach integriert 
wurden.

Zum neuen Kabinendesign gehören auch ein vollwertiger Komfort-
beifahrersitz sowie ein innovatives Lüftungs- und Klimasystem, das 
für mehr Wohlbefinden und Komfort sorgt. Alle Belüftungsdüsen in 
der Kabine sind beispielsweise so platziert, dass keine Zugluft von 
oben auf den Fahrer entsteht. Optional steht ein zuschaltbarer All-
rad-Antrieb mit elektrohydraulischer Differenzialsperre und Vorder-
radbremse zur Verfügung. Die Hubkraft der Hydraulik wurde jetzt 
mit einem Zusatzhubzylinder außen auf maximal 3.500 Kilogramm 
erhöht. Für den neuen Steyr Kompakt ecotech sind Reifengrößen 
bis 34 Zoll möglich.

steyr Kommunalrahmen 
– für Heavy Duty-Einsätze optimal gerüstet
Für Traktoren, die im Kommunaleinsatz betrieben werden, ist der 
Frontarbeitsraum einer der wichtigsten Bereiche für den Geräteein-
satz. In den vergangenen Jahren sind allerdings deren Anbauge-
wichte und Auslegeweiten ständig erhöht worden. Um den daraus 
resultierenden höheren Anforderungen, zum Beispiel was Torsions-
momente anbelangt, gerecht zu werden, hat Steyr die nächste Ge-
neration des bewährten Kommunalrahmens entwickelt.

Der Steyr Kommunalrahmen ermöglicht eine Schnellmontage im 
Frontanbauraum. Im Mittelpunkt des Systems steht eine genormte 
Schnellwechselplatte, die optional mit einer Fronthydraulik-Kombi 
ausgestattet werden kann. Damit wird es möglich, Frontarbeitsge-
räte sicher einzusetzen und Rüstzeiten beim Gerätewechsel zu mi-
nimieren.

Erstmalig kommen beim Steyr Kommunalrahmen sogenannte Si-
de-Rails zum Einsatz, die für ein robustes Design und eine verwin-
dungssteife Konstruktion sorgen. Eine neue Mittelaufhängung des 
Unterzuges stellt eine knickfeste und verwindungssteife Konstruk-
tion sicher. Damit können selbst schwere Anbaugeräte mit hohen 
Torsionsmomenten sicher betrieben werden. Optimiert wurde auch 
eine Hinterachsabstützung. Sie garantiert eine optimale Krafteinlei-
tung und vermeidet die Überlastung des Vorderachsbockes. Speziell 
für den Einsatz von Schneeschilden und -fräsen sowie Böschungs-
mähern und die daraus resultierenden hohen Belastungen, zum Bei-
spiel durch hohe Auslegeweiten der Mäher, wurden eine frontseitige 
Versteifungsplatte und eine verstärkte Einbindung in den Unterzug 
entwickelt. „Dies ist zum Beispiel beim Einsatz von Schneefräsen 
oder Schneeschildern mit großer Arbeitsbreite ein enormer Sicher-
heitsaspekt“, urteilt Herbert Lahm, Produktmanager für Kommun-
altraktoren.

Mit dem Kommunalrahmen können Torsionsmomente bis zu 52 
KN/m – je nach Modell – problemlos aufgenommen werden. Im 
Frontbereich kommen zudem neue Verstell-Leisten zum Einsatz. Sie 
ermöglichen eine einfache Längseinstellbarkeit der Kommunalplat-
te. Optional steht auch ein neuer Schwerlastrahmen zur Verfügung, 
der überall dort eingesetzt wird, wo hohe Seitenkräfte erwartet wer-
den, beispielsweise bei langen Auslegearmen von Böschungsmä-
hern. Der Kommunalrahmen steht serienmäßig zur Ausstattung aller 
Steyr Kommunaltraktoren bereit. Zudem ist auf Wunsch eine Nach-
rüstung möglich. www.steyr-traktoren.com

 TRAKTOREN UND GERÄTETRÄGER
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 www.bucherschoerling.de

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 neuen E-Shop für Ersatzteile.

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

Durch sein innovatives Wechselsystem kann ein Multicar 365 
Tage im Jahr im Einsatz sein – Sommer wie Winter – egal zu wel-
cher Tages- oder Nachtzeit. Während er zum Beispiel im Som-
mer, bestückt mit einem Böschungsmäher von Dücker, das Ra-
senbegleitgrün stutzt, kann er im Winter, ausgestattet mit einem 
Silostreuer von KIF, glatte Straßen abstumpfen.

Der Streuer KIF SS 1500 ist ein Einkammerstreuer der flachen Bau-
weise. Er wird innerhalb weniger Minuten in Einmann-Bedienung auf 
den Dreiseitenkipper des Multicar aufgesattelt. Die 3-Kreis-Hoch-
druck-Hydraulik des Geräteträgers verfügt über ausreichend Kraft- 
reserven für den Betrieb des Streuers. Das Streugerät kann bis zu 
1500 Kubikmeter Splitt, Sand, Salz oder einem Gemisch dieser Stof-
fe aufnehmen. Durch seine flache Bauweise und das große Rück-
fenster des Multicar bleibt die gute Sicht des Fahrers nach hinten 
erhalten. So schnell wie aus dem Winterdienst der Sommerdienst 
wird, kann der Streuer abgenommen und zum Beispiel der Ausleger 
Unna 200 mit Schlegelmähkopf MKL 10 von Dücker an der Frontan-
bauplatte mit seiner hohen Hublast aufgenommen und an die da-
neben liegenden hydraulischen Anschlüsse angeschlossen werden. 

Mit einer Auslage von 3,40 Meter ab Fahrzeugmitte arbeitet der 
Mäher wie ein verlängerter Arm des kompakten Geräteträgers. Der 
Fahrer steuert das Mähwerk bequem von seiner komfortablen Kabi-
ne aus und hat dank der tief heruntergezogenen Frontscheibe mit in-
tegriertem Sonnenschutzbandfilter beste Sicht auf das Anbaugerät. 
Er kann Hindernisse rechtzeitig erkennen und durch die besondere 
Konstruktion des Arms bequem auch hinter Leitplanken und Leit-
pfosten arbeiten.

Der kompakte Geräteträger glänzt allerdings nicht nur durch seine 
äußeren Stärken, sondern auch durch seine inneren Werte. Die An-
baugeräte werden bequem aus der Kabine heraus bedient. Die Be-
dien- und Anzeige-Elemente sind ergonomisch im zentralen Bedi-
enpult, in der klappbaren Armlehne und der Dachkonsole integriert. 
Für einen kühlen Kopf und lang anhaltende Konzentration sorgt auch 
die integrierte Klimaanlage – und auch dank solch gut durchdachter 
Kleinigkeiten, wie dem integrierten Flaschenhalter kann auch keine 
umfallende Flasche mehr die Arbeitssicherheit beeinträchtigen.
 www.hako.com

Multicar M31 C mit Dücker-Böschungsmäher und KIF-Silostreuer 

Multicar wechsle Dich!

Der Multicar M31 C bietet optimale Wechselnutzung rund ums 
Jahr. Zum Beispiel: Winterdienst mit KIF-Silostreuer.

Mit Ausleger und Schlegelmähkopf von Dücker scheut sich der 
Multicar M31 C auch im Sommer vor keiner Arbeit.

 TRAKTOREN UND GERÄTETRÄGER



WINTERDIENST

Heutzutage ist auch der Fahrer im Winterdienst-Fahrzeug immer 
mehr gefordert, deshalb ist es wichtig, dass die elektrohydrauli-
sche Steuerung des Schneepfluges einfach und ergonomisch ist. 
Bei Dunkelheit und Schneetreiben muss er das Steuergerät fast 
blind bedienen können vor allem, wenn nicht nur an der Front son-
dern auch auf der Seite des Lkws noch ein Pflug angebracht ist.

Die Zaugg-Schneepflugsteuerungen bewirken dank mehr Übersicht 
eine wesentliche Arbeitserleichterung und ermöglichen eine effizi-
entere und wirtschaftlichere Verwendung der Zaugg-Schneepflüge. 
Durch ihre Kompaktheit und Multifunktionalität bestechen die Ge-
räte nicht nur äusserlich. Die Entlastungsfunktion für den Schnee-
pflug erhöht die Lebensdauer der Verschleissteile und gewährleistet 
eine bessere Lenk- und Seitenführung. Dank der Belastungsfunktion 
können auch festgefahrene Schnee- und Eisstollen gelöst werden 
und die Traktion der Fahrzeug-Vorderachse kann gesteigert werden. 

Zaugg bietet vier verschiedene steuerkonzepte an:
n  ZRS 102 ist auf maximale Funktionalität ausgelegt.
n  ZRS 202 mit der Zwei-Joystick-Bedienung gewährleistet beim  
 gemeinsamen Einsatz von Front- und Seitenflügel-Schneepflug  
 eine maximale Bedienungssicherheit.
n  ZAG 107 ist auf eine vielseitige Anwendung ausgelegt und für 
 12 oder 24-Volt-Betrieb verfüg-bar. Jegliche Art von Fahrzeug
 kann damit ausgerüstet werden. 
n  ZRS 112 ermöglicht die Steuerung des Front-Schneepfluges 
 proportional zu den Joystick-Bewegungen.

Auf Wunsch sind die Steuerungen ZRS 102/112/202 mit einem sepa-
rat montierbaren Textanzeige-Display erhältlich. Dank dieser inno-
vative Technik gepaart mit entsprechendem Know-how im Bereich 
Fahrzeuganbauten liefert Zaugg alles aus einer Hand. Den Schnee-

pflug, die Anbauplatte oder das Anbausystem, elektri-sche sowie 
hydraulische Steuerung, Herstellung und An- bzw. Einbau aller Kom-
ponenten. Zum Teil aus eigener Fertigung. Beispielsweise auch die 
Platten und die Verstrebung zum Chassis hin etc.

Die Zaugg AG Eggiwil ist ein weltweit führendes Unternehmen in 
der Entwicklung und Herstellung technisch hochstehender Geräte 
für die Schneeräumung auf Strasse, Schiene und Flugplätzen so-
wie spezialisierter Geräte für die Bearbeitung von Schneepisten. 
Die Zaugg-Produkte sind bekannt für ihre herausragende Schwei-
zer-Qualität, die ausserordentliche Betriebssicherheit, den unüber-
troffenen Ar-beitskomfort, die überdurchschnittlich lange Lebens-
dauer und bieten dadurch ein Höchstmass an (Räum)-Leistung und 
Wirtschaftlichkeit. Dank stetiger Innovation und Anpassungsfähig-
keit an die Kundenbedürfnisse, ist das Unternehmen in den letzten 
Jahren stark gewachsen und beschäftigt heu-te in Eggiwil, Bärau 
und Schüpbach zirka 170 Mitarbeiter. www.zaugg-ag.ch

Kompakte schneepflugsteuerungen von Zaugg
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Ihr Partner für Winterdienst-Technik

Sicher unterwegs – Gmeiner!  www.gmeiner-online.de

Die neue Baureihe 
Tracon plus

Die neue Baureihe Tracon plus über-
zeugt in vielerlei Hinsicht. Perfekte 
Qualität und hohe Variabilität. 
Optimal für die unterschiedlichen 
Anforderungen im Winterdienst.

Großes Ausstattungspaket:
Feuchtsalz- und Zweikammer-
Systeme auf Wunsch

Breite Modellauswahl:
Behältergrößen von 0,8 m³ bis 1,2 m³,
Tankvolumen 430 Liter Sole

Hoher Bedienkomfort:
Bedienpulte mit einfacher 
Menüführung

Hoher Qualitätsstandard:
Zertifi ziert nach ISO 9001:2008

BOSS präsentiert einen V-Box-Streuer für Profis

Neu für 2013: VbX-streuer
Der neue VBX-Streuer von The Boss hat Funktionen, die die Pro-
fis vom Winterdienst zu schätzen wissen werden. Angetrieben 
von einem vollständig abgedichteten 0,5-PS-Edelstahlmotor und 
einem massiven Getriebe, das sowohl mit einem Planetengetrie-
be als auch mit einem Schneckengetriebe ausgestattet ist, ist der 
VBX dafür gedacht, die Probleme zu lösen, mit denen andere auf 
dem Markt erhältliche Streuer mit V-Box zu kämpfen haben. 

Er bietet Ihnen genau das, was sie von THE bOss erwarten: 
Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und eine einfache bedienung.
n  Robuster, korrosionsbeständiger 8‘
n  PE Schüttgutbehälter mit einer Kapazität von ca. 1,5 m³. 
n  Antriebsstrangkomponenten aus Edelstahl für Korrosions- 
 beständigkeit, einen geringeren Wartungsaufwand und eine   
 längere Lebensdauer. 
n  Der VBX ist entweder mit einem Bolzenketten- oder mit einem  
 Schneckenfördersystem erhältlich. Dies ermöglicht den Kunden  
 sich für das System zu entscheiden, das in ihren jeweiligen   
 Märktten beliebter ist. 

Alle neuen V-Box-Steuerungssysteme von BOSS sind mit einer Dop-
pelmotorsteuerung sowie mit einem einfach zu bedienenden und 
zuverlässigen LCDBildschirm ausgestattet, der auch noch gut aus-
sieht. Die Standardausrüstung umfasst eine Hilfsbeleuchtung, eine 
zentrale Bremsleuchte, eine Abdeckplane mit integrierten Zurrgur-
ten und einen Top Screen. www.sct-gmbh.eu 

Der neue VBX-Streuer von The Boss hat Funktionen, die die Profis 
vom Winterdienst zu schätzen wissen werden.

 WINTERDIENST



Mit dem Zug zur Agritechnica 2013

bereits sieben sonderzüge gemeldet 

MESSE-NEWS

Zur weltweit größten Fachausstellung für Landtechnik, der vom 
12. bis 16. November 2013 (Exklusivtage 10. und 11. November) 
auf dem Messegelände in Hannover stattfindenden Agritechnica, 
sind schon sieben Sonderzüge aus Süddeutschland/Österreich 
und aus dem Rheinland gemeldet. 

Damit erhalten die Besucher die Möglichkeit zu einer komfortab-
len, stressfreien und überaus preiswerten Anreise. Alle Agritechni-
ca-Sonderzüge fahren morgens so zeitig ab, dass die Besucher 
zum Ausstellungsbeginn, gegen 9.00 Uhr, am Messebahnhof in 
unmittelbarer Nähe des Messegeländes eintreffen. Von dort führt 
ein Laufband (Skywalk) direkt zum Eingang West 1 an der Halle 13. 
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Europas größter privater Wetterdienst, MeteoGroup, feiert in die-
sem Jahr 15jähriges Firmenjubiläum in Deutschland. Damals wie 
heute ist ein besonders wichtiges Standbein der Firma die Win-
terdienstbranche. Einige Kunden wie zum Beispiel die Berliner 
Stadtreinigungsbetriebe sind seit der ersten Stunde dabei. Am 
23. September 2013 veranstaltet MeteoGroup für alte und neue 
Kunden das „Anwenderforum Winterdienst“. Es richtet sich an 
Mitarbeiter von Winterdiensten, die das Winterdienstportal Glät-
te24.de näher kennen lernen und den Umgang damit vertiefen 
möchten.

Das „Anwenderforum Winterdienst“ ist eine Tagesveranstaltung und 
besteht aus zwei Teilen, die einzeln oder im Gesamtpaket gebucht 
werden können. Vormittags führt eine kostenlose, ausführliche Vor-
stellung durch das Winterdienstportal Glätte24.de von MeteoGroup. 
Nachmittags wird es einen Workshop zur Nutzung von Glätte24.de 
geben und anhand typischer Winterwettersituationen in einem Zir-
keltraining erklärt, wie diese Wetterdaten zu interpretieren sind und 
welches Vorgehen aus ihnen abzuleiten ist.  Der Einsatz von moder-
ner Messtechnik zum Beispiel Glättemeldeanlagen, Streckenprog-

Auskünfte zu den einzelnen Sonderzügen erteilen die jeweiligen Ver-
anstalter. Interessenten finden ausführliche Informationen zu den 
Sonderzügen unter:  www.agritechnica.com/sonderzuege.html

Darüber hinaus bietet die Deutsche Bahn im Rahmen einer Koope-
rationsvereinbarung mit dem Agritechnica-Veranstalter DLG (Deut-
sche Landwirtschafts-Gesellschaft) und der Deutschen Messe AG 
attraktive Sonderkonditionen für die Fahrt zur Agritechnica nach 
Hannover an. Zahlreiche regionale und überregionale Züge halten 
während der Agritechnica außerfahrplanmäßig ebenfalls direkt am 
Messebahnhof in Hannover/Laatzen. 
 www.agritechnica.com/bahn-spezial.html

nosen und die Archivierung von Vorhersagen werden an dem Tag 
ebenfalls behandelt MeteoGroup bietet auch Seminare für Winter-
dienste an. Sie sind nach den Bedürfnissen der Winterdiensteinsatz-
kräfte ausgerichtet und behandeln die unterschiedlichen Glättearten 
und ihre Entstehung. Erstmalig dieses Jahr wird zwischen Basis- und 
Aufbauseminaren unterschieden. Im Aufbauseminare werden be-
sondere Mess- und Vorhersagedaten erklärt und anhand konkreter 
Anwendungsfälle der Umgang mit Grenzwetterlagen vertiefend ge-
probt. Simone Dietrich, Leiterin des Vertriebs „Wetter und Verkehr“ 
bei MeteoGroup: „Mit unseren Seminaren und Workshops möchten 
wir unsere Kunden so perfekt wie möglich auf die kommende Win-
tersaison vorbereiten. Die Anforderungen am Markt wachsen stetig. 
Die Sicherheit des Straßenverkehrs steht an erster Stelle, aber die 
Winterdienste müssen auch sehr kosteneffizient arbeiten. Da gilt es, 
das Wetter auch bei weniger eindeutigen Wetterlagen richtig einzu-
schätzen und stets die örtlichen Begebenheiten zu berücksichtigen. 
Daher setzen wir in unseren Seminaren und dem Anwenderforum 
einen Schwerpunkt auf die Interpretation von Wetterdaten. Mehr In-
formationen im internet.
 www.glätte24.de und www.meteogroup.de

MeteoGroup wird 15 Jahre alt und lädt ein

Anwenderforum Winterdienst
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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 
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Markenforum Fachhandel geht 2015 
wieder auf Deutschland-Tournee

KURZMELDUNGEN
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Dichtungen für Baumaschinen gelten bei Zeppelin als Schnell-
dreher – entsprechend oft werden sie bestellt. Darum hat das On-
line-Kundenportal gleich ganze Dichtungssets geschnürt. Damit 
Kunden solche Schnelldreher, aber auch Zähne, Öle und Kühlmit-
tel so einfach und bequem wie möglich von ihrem Rechner aus 
unabhängig von festen Bürozeiten ordern können, hat Zeppelin 
diese in seinen neuen Online-Katalog im Kundenportal www.zep-
pelin-kundenportal.de aufgenommen. 

Den Online-Katalog hat Deutschlands größte Vertriebs- und Service-
organisation für Baumaschinen zur bauma eingeführt. Wer darüber 
seine Ersatzteilbestellung abwickelt, kann auch noch Geld sparen, 
indem er pro Bestellvorgang drei Prozent Rabatt erhält. Im neuen 
Online-Katalog finden Kunden Schnelldreher in einem Pdf hinterlegt, 
das sie rasch nach den benötigten Ersatzteilen durchforsten können. 
Haben sie entdeckt, was sie bestellen wollen, fahren sie einfach mit 
der Computermaus über das Ersatzteil, klicken es an, und schon 
wandert es dann in einen Warenkorb. Dann können sie die Menge 
festlegen und müssen den Bestellvorgang nur noch abschließen. 
„Schneller und komfortabler kommt man wirklich nicht an Ersatz-
teile. Mit vier Mausklicks ist man am Ziel“, ist Christoph Lindhuber, 
verantwortlich für das Kundenportal, überzeugt. In der Regel werden 
bei Zeppelin Ersatzteile innerhalb von 24 Stunden ausgeliefert – alle 
Niederlassungen sind an die Zeppelin Rundtour angeschlossen, die 
das Zentrale Ersatzteillager in Köln versorgt. Mit dem neuen On-
line-Katalog baut Zeppelin sein E-Commerce-Angebot im Kunden- 
service weiter aus. 2012 wurde die Internetseite www.zeppelin-kun-
denportal.de freigeschaltet. Bereits ein Jahr nach Start wurden da-
rüber 60 000 Ersatzteile bestellt und über 5 500 Aufträge gingen ein. 

Die Teilnehmer-Resonanz des Markenforums Fachhandel 2013 
hat die sechs Veranstalter agria, AS-Motor, ECHO Motorgeräte, 
SOLO, Tielbürger und TORO darin bekräftigt, auch das nächste 
Markenforum Fachhandel 2015 wieder als Deutschland-Tournee 
unter dem bewährten Motto „ganz nah dran“ zu planen.

536 Einzelbewertungen gaben die Teilnehmer des Markenforums 
Fachhandel 2013 bei der Besucherbefragung zu organisatorischen 
Themen ab. Davon entfielen alleine auf die „Schulnote“ „sehr gut“ 
223 Stimmen, auf „gut“ 204 und auf „befriedigend“ 67 Stimmen. Das 
ist für die Veranstalter die Bestätigung, mit der Veranstaltung und 
dem gelebten Motto „ganz nah dran“ auf dem richtigen Weg zu sein. 
Auch der Workshop „Marketing für Motoristen“ mit Uli Korn schnitt 
bestens ab: Von 406 Einzelbewertungen entfielen 111 auf „sehr gut“, 
214 auf „gut“ und 59 auf „befriedigend“. Die aktive Einbindung der 
Teilnehmer und das Arbeiten in kleinen Gruppen begeisterten die 
Motoristen sehr. Wie geht es weiter? „Nach dem Markenforum ist 
vor dem Markenforum“: agria, AS-Motor, ECHO Motorgeräte, SOLO, 

Tielbürger und TORO arbeiten bereits an den Details für die Marken-
forum Fachhandel Deutschland-Tournee im Herbst 2015. Die Moto-
risten können sich wieder auf eine Mischung aus Neuheiten-Ausstel-
lung, Testmöglichkeiten und Fortbildung freuen.

Das Online-Kundenportal hat aber noch mehr zu bieten, wie etwa 
eine neue Maschinenübersicht zur Wartungsplanung sowie eine 
Übersicht der vergangenen Wartungen. „Damit lässt sich die War-
tung der Geräte für Kunden besser planen“, stellt Christoph Lind-
huber, verantwortlich für das Kundenportal, heraus. Voraussetzung 
für weitere Services, wie die Bewegungen, Standorte der Kunden-
maschinen sowie Kraftstoffverbräuche, im Kundenportal ist, dass 
Kunden ihre Cat Baumaschinen für Product Link aktiviert haben. 
Darüber hinaus erhalten sie zum Beispiel auch einen Einblick in die 
letzten Ergebnisse der Öldiagnosen. Anhand der gesammelten Da-
ten, wie der Diagnose- und Eventcodes, werden die Informationen 
ausgewertet. Es folgen dann Handlungsempfehlungen und welche 
Rückschlüsse für anstehende Maschinenwartungen zu ziehen sind.  
 www.zeppelin-cat.de

Zeppelin schaltet neuen Online-Katalog für Ersatzteile und Wartungsplanung im Kundenportal frei 

Mit vier Mausklicks am Ziel

Schneller und komfortabler kommt man wirklich nicht an Ersatzteile.

Intensive Fachgespräche beim Markenforum Fachhandel.



 

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. 
 
Ihre Vorteile:
n	 Direktes ansprechen Ihrer Zielgruppe
n	 Nochmals gesteigerte Aufmerksamkeit
n	 Neues Lesevergnügen

n	 Schnelle Kontaktaufnahme über den Firmenlink
n	 Optimale Ergänzung zur webseite bauhof-online.de
n	 Direkte Umsetzung durch online Zugriff
n	 Umweltfreundlich
n	 Großer, kostenloser Verteiler
n	 Immer abrufbare Daten

www.bauhof-online.de
bitte nutzen sie für Österreich .at und der schweiz .ch Endung.
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 Messen und Veranstaltungen im August:

 15. - 18. 08.  Internationale Forstmesse 2013 – Luzern / CH
  22. Internationale Forstmesse, Kompetenz-Zentrum  
  der Wald- und Forstwirtschaft

 Vorschau September:

 05. - 07. 09.  TiefbauLive + recycling aktiv 2013 – Baden-Baden / D 
  Baden Airpark (Karlsruhe/ Baden-Baden)
  Baumaschinen-Anwendertage

 12. - 17. 09.  58.NordBau 2013 – Neumünster / D
  Das Neueste aus der Baubranche, aktuelle Informationen  
  rund ums Bauen, Produkte und Dienstleistungen

 13. - 15. 09.  Forst live Nord 2013 – Soltau / D
  Eventgelände Heide Park Resort Soltau
  Internationale Demo-Show für Forsttechnik, 
  Erneuerbare Energien und Outdoor

 18. - 21. 09.  bauma Africa 2013 – Johannesburg / Südafrika
  Die erste bauma Afrikas
 
 24. - 27. 09.  CMS 2013 – Berlin / D
  Cleaning Management Services

 26. - 29. 09.  Renexpo 2013 – Augsburg / D
  14. Internationale Energiefachmesse

 26. - 29. 09.  NUFAM 2013 – Karlsruhe / D
  NUFAM - Die Nutzfahrzeugmesse im Süden Deutschlands

JCb benennt Nachfolger für Alan blake als CEO
JCB hat den offiziellen Nachfolger von Chief Executive Officer 
Alan Blake bekannt gegeben, der zum Jahresende aus der ope-
rativen Geschäftsleitung ausscheiden wird.

Alan Blake, 63, gehört dem Unternehmen seit 1989 an. Nachdem 
er in zahlreichen Führungspositionen tätig war und die größte Ex-
pansion in der Geschichte von JCB leitete, wurde er 2010 zum CEO 
ernannt. In diesen drei Jahren hat er das Unternehmen hervorragend 
auf die globale Wirtschaftskrise eingestellt und zu einem weltweit 
enormen Wachstum geführt. 

Alan Blake wird dem JCB als Senior-Berater und als Mitglied des 
Aufsichtsrats erhalten bleiben. Zum 1. Juni 2013 wurde nun Graeme 
Macdonald, 45, als sein designierter Nachfolger benannt. Graeme 
Macdonald ist seit 16 Jahren in verschiedenen leitenden Funktionen 
bei JCB tätig, zuletzt als Chief Operating Officer. Zuvor war er im 

englischen Rocester, dem weltweiten Hauptsitz des Unternehmens, 
als Managing Director für den Geschäftsbereich Baggerlader ver-
antwortlich und war Geschäftsführer der amerikanischen Niederlas-
sung JCB Inc. mit Sitz in Georgia.

Wird ab 2014 das 
Unternehmen als 
CEO führen: 
Graeme Macdonald, 46.


