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Sorgt zuverlässig und schnell
für freie und sichere Straßen.
Der Mercedes-Benz Unimog U 300/U 400/U 500.

Frostige Temperaturen, vereiste  Straßen. Und dazu vom Wetter überrascht: plötzlicher 
Schneefall, die ganze Nacht. Wenn’s auf Höchstleistung ankommt, ist der Unimog Ihr 
professioneller Partner im Winterdienst. Mit permanentem Allrad antrieb und ABS für exzellente 
Spurtreue, mit kompakten Maßen und hoher Wendigkeit. Beträchtliches Streuvolumen 
ermöglicht große Räumschleifen. Und das Freisicht-Fahrerhaus gewährleistet hohen 
Komfort und beste Sicht auf den Arbeits bereich.  Informieren Sie sich jetzt bei Ihrem 
Unimog Partner oder unter: www.mercedes-benz.de/unimog

Mit Sicherheit. Der Unimog. 
Weitere Informationen und den Sicherheitsratgeber 
unter: www.mercedes-benz.com/unimog-sicherheit
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EDITORIAL UND INHALT
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Liebe Leserin und lieber Leser,
 
nach einer gelungenen ersten Ausgabe im 
neuen Gewand, präsentieren wir Ihnen die 
Online-Magazin Ausgabe 02/2013.

Der Winter hat 
Deutschland wie-
der fest im Griff. 
Einmal mehr sind 
die Winterdiens-
te der Kommu-
nen und Dienst-
leister mit Mann 
und Maschine 
im Dauereinsatz. 
Auch in dieser 
Ausgabe finden 
Sie interessante 
Brancheninfor-

mationen zum Thema Geräteträger und 
High-Tech im Winterdienst. 

Das Online-Medium agiert als tagesaktuel-
le und schnelle Informationsquelle, die über 
Smartphone und Mobile Geräte schnell 
abrufbar ist und somit dem Leser zugute 
kommt.
 
Beste Grüße und einen 
erfolgreichen Winter!

 
 
Andreas Kanat
Objektleiter
BAUHOF-online.de
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JCB vermeldet heute den Stapellauf seines 500.000sten Bag-
gerladers – die Maschine, die einst den Weltruhm des Unterneh-
mens begründete.

1953 verließ der erste Baggerlader das Montageband des JCB-
Werks Rocester in Staffordshire, England. Unter dem Namen ‚Mark 
One‘ revolutionierte er damals mit seiner völlig neuartigen Hydrau-
liktechnik den gesamten Baumaschinenmarkt. 

Verkaufs- und beliebtheitstabelle  
aller baumaschinen weltweit auf Platz 4
Im ersten vollen Produktionsjahr von 1954 wurden gerade einmal 
35 dieser Maschinen gebaut. Und es dauerte über 20 Jahre, bis die 
ersten 50.000 Stück erreicht waren. Heute rollt alle drei Minuten ein 
JCB-Baggerlader von den Fertigungsstraßen des Unternehmens.
Ungeachtet seiner langen Geschichte zählt der Baggerlader je-
doch nach wie vor zu den meistverkauften Baumaschinen auf dem 
Globus und rangiert in der Verkaufs- und Beliebtheitstabelle aller 
Baumaschinen weltweit auf Platz 4.

Am heutigen Tag feierte der JCB-Vorsitzende, Sir Anthony Bam-
ford, zusammen mit mehreren hundert Mitarbeitern an der Unter-
nehmenszentrale das Erreichen dieses wichtigen Meilensteins. In 
seiner Ansprache erklärte er: „Als mein Vater vor vielen Jahren 
diese Maschine auf den Weg brachte, konnte niemand ahnen, wie 
erfolgreich er sein würde – und wie er Arbeiten mechanisieren wür-
de, die bis dahin von Hand erledigt wurden. Der Baggerlader ist 
die weltweit vielseitigste Baumaschine, und genau deshalb wird 
dieses Produkt auch in Zukunft weiter große Erfolge feiern.“

Der Name JCb ist weltweit synonym  
mit Qualität von Weltklasse
JCB hat seit jeher enorme Investitionen in sein Baggerlader-Pro-
gramm getätigt. Ein erster Wachstumsschub erfolgte im Jahre 
1980, als 24 Millionen britische Pfund (knapp 30 Mio. Euro) in die 
Einführung des technologisch hochentwickelten Modells 3CX flos-
sen. Schaut man in die Gegenwart, profitieren immer mehr Kunden 
von den besonders verbrauchsarmen JCB-Baggerladern mit JCB 
Ecomax-Motor – eine Entwicklung, mit der sich die Kraftstoffkos-
ten um bis zu 11 % senken lassen.

Sir Anthony weiter: „Die Einführung des 3CX markiert einen Wen-
depunkt in der Baggerladergeschichte von JCB. Von da an wurde 
das Produkt immer erfolgreicher und legte die Grundlage für das 
rasante Wachstum unseres Unternehmens bis zum heutigen Pro-
duktangebot von über 300 verschiedenen Maschinenmodellen. Es 
waren vor allem Innovationen in den letzten sechs Jahrzehnten, die 
JCB zum Weltmarktführer für Baggerlader gemacht haben. Und es 
werden auch weiterhin Innovationen sein, die unsere Führungsrolle 
in den kommenden 60 Jahren festigen werden.“ Neben Baggerla-
dern produziert JCB auch Teleskoplader, Raupen- und Mobilbag-
ger, Radlader, Mini- und Mikrobagger, Nutzfahrzeuge, kompakte 
Rad- und Raupenlader, Verdichtungsmaschinen, Geländestapler 
sowie die berühmten Fastrac-Traktoren. Die JCB-Baggerlader 

500.000sten Baggerlader ausgeliefert

JCb baggerlader knackt Rekordmarke   

werden in Großbritannien, Indien sowie Brasilien gefertigt und ge-
hen von dort aus in 120 verschiedene Länder. Der dafür zuständige 
Geschäftsbereich konnte für seine herausragenden Leistungen be-
reits sieben Auszeichnugen der britischen Königin entgegenneh-
men.

Es gab sogar einen Song über den JCb-baggerlader
Vertreter des Königshauses, Premierminister und TV-Stars: alle 
wurden im Laufe der Jahre in der Kabine eines JCB-Baggerladers 
abgelichtet. Es gab sogar einen Song über den JCB-Baggerlader, 
der es bis an die Spitze der britischen Charts schaffte.  Und es war 
ein JCB-Baggerlader, mit dem Diebe im Jahr 2000 – glücklicher-
weise erfolglos – versuchten, Diamanten im Wert von 430 Millionen 
Euro aus dem Millennium Dome zu stehlen.

Beim 500.000sten produzierten JCB-Baggerlader handelt es sich 
um das Modell 5CX, den leistungsstärksten, serienmäßig erhältli-
chen Baggerlader aus dem JCB Programm. Diese Maschine geht 
an einen Kunden in Russland. Auf diese Weise ebnet sie JCB den 
Weg zu neuen Geschäftsmöglichkei-ten in einem der wichtigsten 
Absatzmärkte des Unternehmens. 

 www.jcb.com

Der Name JCB ist weltweit synonym mit Qualität von Weltklasse: 
1953 verließ der erste Baggerlader das Montageband
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•   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
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Die Zöller-Bau GmbH mit Sitz in Lengfurt in Unterfranken ist spe-
zialisiert auf Kanal-, Wasserleitungs-, Erd- und Straßenbau sowie 
Kabelarbeiten. „Wir haben zehn kompakte Terex Radlader. Diese 
sind für uns unverzichtbare Universalmaschinen und echte Leis-
tungsträger auf unseren Baustellen“, unterstreicht Firmenchef 
Dieter Hofmann. 

Seit Herbst 2012 setzt Zöller-Bau GmbH einen neuen Terex TL120 
am steilen Valentinusberg in Lohr am Main ein. Dort baut die Fir-
ma eine Erschließungsstraße auf einer Länge von ca. 500 Metern 
komplett aus. Kanal, Gas- und Wasserleitung wurden im teilweise 
felsigen Gelände neu verlegt. Beim Aufladen von Aushub, Verfahren 
von Sand und Schotter und beim Verfüllen stellt der robuste Terex 
Radlader seine Vielseitigkeit unter Beweis. „Genau für diese Arbei-
ten und beim Auf- und Abladen mit der Staplereinrichtung ist die 
kompakte Terex-Maschine ideal“, sagt Hofmann und fügt hinzu: „Wir 
sind mit unserem Terex-Radladern sehr zufrieden.“

Für die Fahrbahn und den als Entwässerungsrinne gepflasterten 
Gehweg wird ein stabiler, gut verdichteter Unterbau benötigt. „Um 
das Planum für die Tragschicht herzustellen, verwenden wir einen 
seit Jahren bewährten Plattenverdichter SBV55 H3 von Stehr, den 
wir auch an unserem neuen Terex-Radlader anbauen können. Auch 
deshalb haben wir uns für den TL120 entschieden“, betont Hofmann. 
Wie wertvoll die für Terex typische Trennung des hydrostatischen 
Fahrantriebs im geschlossenen Kreis von der Laderhydraulik ist, 
zeigt sich beispielhaft beim Betrieb des hoch effizienten Anbauge-
räts mit drei Rüttelplatten. Der Kompakt-Radlader liefert über die 
elektroproportional geregelte 230-bar-Arbeitshydraulik und seinen 
serienmäßigen dritten Steuerkreis die Kraft für das Anbaugerät. „So 
verdichten wir präzise, während die Maschine den schweren Plat-
tenverdichter mit wohldosierter Leistung über das Planum schiebt“, 
erklärt Fahrer Olaf Schumacher, Polier bei Zöller-Bau. Die leistungs-
stärkste der sechs Maschinen der Kompakt-Radlader-Baureihe von 
Terex ist mit einem Turbo-Dieselmotor von Perkins ausgerüstet, der 
62,5 kW (85 PS) zur Verfügung stellt. Damit ist der TL120 sehr flott 
und dank des hydrostatischen Fahrantriebs auch sehr wirtschaftlich 
unterwegs. „Der Terex-Radlader sehr sparsam beim Kraftstoffver-
brauch – und die Wartungsarbeiten lassen sich umkompliziert und 
schnell durchführen“, betont Schumacher. 

Ausgereifte Fahrautomatik sorgt für  
robuste Zugkraft und Geschwindigkeit
Die ausgereifte Fahrautomatik der Terex Radlader sorgt für robuste 
Zugkraft und Geschwindigkeit in zwei Fahrbereichen. Der hydrost-
atische Fahrantrieb ist dabei von der Laderhydraulik unabhängig. 
„Unseren neuen TL120 haben wir speziell für den Betrieb des Plat-
tenverdichters mit einer Langsamfahreinrichtung und einem druck-
losen Hydraulikrücklauf ausstatten lassen. Dabei wurden wir von 
Becker Baumaschinen, unserem Terex-Vertriebspartner, bestens 
beraten“, betont Hofmann. „Die Ansteuerung der hydraulischen An-
baugeräte über die neue Fingertip-Steuerung ist einfach genial“, lobt 
Schumacher. Das gilt insbesondere auch für das Verfüllen mit der 
Seitenkippschaufel. Die Fingertip-Regelung erleichtert selbst unge-
übten Fahrern das Arbeiten mit dem Radlader. Über ein zusätzliches 
Potentiometer wird die Ölmenge auf den hydraulischen Leistungs-
bedarf genau abgestimmt. Reduziert der Fahrer den Öldurchfluss, 
erhöht sich die Präzision, mit der ein Anbauwerkzeug bewegt wird. 
Gibt er „Gas“ – steigert er also die Ölmenge im System – erhöht sich 
die Geschwindigkeit der Bewegung. Die zentrale Knicklenkung mit 
zwei in den Endlagen gedämpften Lenkzylindern spricht dank eines 
Load-Sensing-Prioritätsventils auch im Motorleerlauf schnell und 

leicht auf jede Lenkraddrehung an. „Damit sind wir auch auf engen 
Baustellen extrem gut unterwegs“, so Schumacher. Das liegt an den 
maximalen Einschlagwinkeln von 40° links und rechts und der kom-
pakten Bauweise. Maximale Last kann selbst beim Staplerbetrieb 
im geknickten Zustand aufgenommen werden. 

Die Standsicherheit der Terex Radlader ist dank einer exzellenten 
Gewichtsverteilung und des hinten quer eingebauten Motos ausge-
zeichnet. „Das ist ein nicht zu unterschätzender Vorteil, den unsere 
Kunden immer wieder herausstellen“, weiß Dieter Schneider, der er-
fahrene Außendienstmitarbeiter von Becker Baumaschinen. Zusätz-
lichen Fahrkomfort stellt die pendelnde Hinterachse sicher, da sie 
dabei hilft, die Traglast über größere Distanzen im Gleichgewicht zu 
halten. Mit einem Schwenkwinkel von 24° (ca. ± 12° nach oben bzw. 
unten) halten alle vier Räder auch in schwierigem Gelände stets Bo-
denkontakt. Der permanente Allradantrieb und die automatischen 
Selbstsperrdifferentiale an den Vorder- und Hinterachsen sind beim 
Betrieb von zusätzlichem Vorteil. Fahrer Schumacher schätzt zudem 
die Komfortkabine der Terex Radlader, in die man über zwei vollwer-
tige Türen auf beiden Seiten gelangt. Dafür sorgt die 85-prozentige 
Verglasung der Kabine. Geräusch- und Vibrationsdämpfung der Ka-
bine und eine gute Belüftung helfen, dass sich der Fahrer auch an 
einem langen Tag voll auf seine Arbeit konzentrieren kann. 

Dieter Hofmann schätzt seine Terex-Maschinen wegen ihrer Wirt-
schaftlichkeit. „Die Terex-Radlader sind ideal für den Kanal-, Lei-
tungs- und Straßenbau, für Erdbau inklusive Renaturierung und 
im Staplerbetrieb.“ Seit 1975, dem Gründungsjahr der Zöller-Bau 
GmbH, trägt Hofmann als kaufmännischer Leiter Verantwortung für 
das Unternehmen, das aktuell rund 50 Mitarbeiter beschäftigt. 

Ein zuverlässiger und fairer Partner der Zöller-Bau GmbH ist der 
renommierte Terex-Vertriebspartner Becker-Baumaschinen GmbH. 
Erfahrene Außendienstmitarbeiter wie Dieter Schneider, dessen Be-
ratung bei Zöller-Bau sehr geschätzt ist, betreuen Kunden in Ober-
franken, Unterfranken und im nördlichen Mittelfranken. Baufirmen, 
kommunale Betriebe und Entsorgungsunternehmen profitieren von 
kurzen Wegen zu den drei bestens ausgestatteten Becker-Betrieben 
in Haßfurt (Stammsitz), Retzbach und Bindlach. Jeder Standort hat 
moderne Werkstätten sowie einen umfangreichen Mietpark. 
 www.terex.de

Terex TL120 – demonstriert seine Leistungsstärke bei einem Kanal- und Straßenbauprojekt von Zöller Bau

Der Radlader TL120 – Ideal im Straßenbau

Der Terex TL120 erweist sich beim Verdichten des Unterbaus für die 
geplante Fahrbahn in Kombination mit den drei Rüttelplatten als zu-
verlässige Maschine.  Foto: Terex



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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Bobcat hat die neue Modellreihe mit Kompaktladern der Plattform 
500 auf den Markt gebracht. Sie umfasst einige der beliebtesten 
Modelle des Unternehmens und soll die weltweite Marktführer-
schaft von Bobcat im Kompaktlader- und Kompakt-Raupenla-
derbereich untermauern. 

In Europa, Nahost und Afrika besteht die neue Plattform 500 aus 
sechs Modellen der neuen Generation, und zwar aus den Kom-
paktladern S510, S530, S550, S570 und S590 sowie aus dem Kom-
pakt-Raupenlader T590. Mit den neuen Lader-Modellen soll an die 
weltweiten Erfolge der Marke Bobcat angeknüpft werden, ist doch 
weltweit fast jeder zweite Kompaktlader auf dem Markt eine Ma-
schine von Bobcat. Alle Kompaktlader-Modelle der Plattform 500 
werden im Bobcat-Fertigungswerk für Kompaktmaschinen im 
tschechischen Dobris gebaut. Der Kompakt-Raupenlader T590 wird 
hingegen im Hauptwerk des Unternehmens in Gwinner im US-Bun-
desstaat North Dakota gefertigt. Die neuen Lader der Plattform 500 
ersetzen die bisherigen Lader-Modelle S150, S160, S175, S185, 
S205 und T190. Sie bieten dem Fahrer mehr Leistung, mehr Komfort 
und eine höhere Wartungsfreundlichkeit, so dass die Effizienz am 
Einsatzort gesteigert werden kann. Wie die größeren Modelle der 
neuen Generation aus den Plattformen 600, 700 und 800, die in den 
vergangenen beiden Jahren auf den Markt gebracht wurden, weisen 
auch die neuen Maschinen der Plattform 500 eine ganz neue Bau-
weise auf, die mehr als 50 Jahre Erfahrung in der Konstruktion von 
Ladern mit neuen Entwicklungen verbindet, um die Anforderungen 
der Kunden zu erfüllen. Dabei wurden viele der innovativen Merkma-
le und Vorteile übernommen, die sich bei den größeren Maschinen 
als sehr erfolgreich erwiesen haben.

Höhere Leistungsfähigkeit
Die neuen Lader der Plattform 500 setzen die Richtung fort, die mit 
den größeren Maschinen eingeschlagen wurde. Sie bieten entschei-
dende Verbesserungen in puncto Komfort, Sicht, Manövrierbarkeit 
und Platzangebot in der Druckkabine. Mit einer Gesamtleistung und 

Bobcat hat die neue Modellreihe mit Kompaktladern der Plattform 500 auf den Markt gebracht.

Neue C-Serie für das Hydraulikhammer-Angebot

Neue bobcat-Kompaktlader der Plattform 500
Taktzeiten, die im Vergleich zu den Vorgängermodellen um rund 16 
% besser sind, setzen die neuen Lader der Plattform 500 neue Maß-
stäbe im Hinblick auf Effizienz und Produktivität:

n	 Höhere Hubkraft, Reichweite und Hubhöhe
n	 Kürzere Taktzeiten, größere Reißkräfte
n	 Deutlich mehr Traktion für höhere Schub- und Grableistung
n	 Höhere Hydraulikleistung für Anbaugeräte
n	 Höhere Betriebszeiten, mehr Zuverlässigkeit und 
 Wartungsfreundlichkeit

Bei den Modellen S510 und S550 handelt es sich um Lader mit ra-
dialem Hubweg. Sie bieten höchste Wendigkeit auf engem Raum 
sowie die Reichweite und Sicht, die für Anwendungen wie das Aus-
schütten von Material über Wände hinweg, Verfüllarbeiten oder das 
Beladen von Pritschenfahrzeugen erforderlich sind. Die Modelle 
S530, S570, S590 und T590 zeichnen sich durch ihren vertikalen 
Hubarm aus. Sie eignen sich besonders für Hub- und Transportar-
beiten, aber auch für den Materialumschlag. Die neuen Lader mit 
vertikalem Hub bieten im Vergleich zur vorherigen Maschinengene-
ration eine höhere Hubhöhe. Durch ihre optimierte Hubarmkonst-
ruktion gestatten sie es, schwere Lasten höher zu heben. Dadurch 
ist es einfacher, LKW-Ladeflächen mit hohen Bordwänden und auch 
Trichter zu entladen oder schwer beladene Paletten zu platzieren.
 
Wie die größeren Modelle der neuen Generation sind auch die La-
der der Plattform 500 mit einer speziellen, nach vorn ausgerichte-
ten Kabine ausgestattet, wodurch der Fahrer näher am Anbaugerät 
sitzt und somit über hervorragende Rundumsicht um die Maschine 
verfügt. Die Lader der Plattform 500 haben im Konkurrenzvergleich 
die größte Kabinentüröffnung und bieten hervorragende Sicht auf 
die Schneidkante der Schaufel bzw. auf die Ecken der Anbaugerä-
te. Die Schwelle der Kabinentür wurde abgesenkt und die Tür um 
insgesamt mehr als 40% vergrößert, was die Sicht verbessert und 
das Ein- und Aussteigen deutlich vereinfacht. Die Kabine ist höher 
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Höhere Hydraulikleistung
Die Lader der Plattform 500 verfügen im Vergleich zu den Vorgän-
germodellen über eine höhere Hydraulikleistung. Sie bieten einen 
höheren Hydraulikölfluss und Hydrauliköldruck, was höhere Aus-
brechkräfte zur Folge hat und mehr Nutzleistung für Anbaugerä-
te bringt. Durch die reduzierte Anzahl an Hydraulikleitungen und 
den Einsatz von geraden Anschlussstücken anstelle von 45°- und 
90°-Anschlüssen (wo immer möglich) wurde die Gefahr undichter  
Stellen verringert. Diese Anschlussstücke sorgen auch für eine bes-
sere Ausrichtung von Verbindern, Schläuchen und Rohrleitungen. 
Durch die effizientere Zusatzhydraulik werden interne Leistungsver-
luste und Gegendruck vermindert. Bei allen Modellen der Plattform 
500 sind Größe, Leistung und Hubraum auf die fahrbare Nutzlast 
und die Gewichtsverhältnisse des Laders abgestimmt. Dadurch 
übertreffen sie sogar Maschinen mit höherer Motorleistung.

Damit die Fahrer möglichst wenig Zeit für Routinewartungsaufgaben 
aufwenden müssen, sind die Lader für lange Betriebszeiten unter 
erschwerten Bedingungen konzipiert. Einfache Prüfpunkte und eine 
durchdachte Konzeption erleichtern die Durchführung routinemäßi-
ger Wartungsarbeiten. Ein integrierter Heckklappenschutz schützt 
die Heckklappe aus Stahl, die das Eindringen von Partikeln in den 
Motorraum verhindert. Die schwenkbare Heckklappe ermöglicht 
die bequeme Wartung des Motors. Die Wartungsfreundlichkeit wird 
auch durch den leicht zugänglichen Luftfilter in Kastenbauweise und 
den quer eingebauten Motor unterstützt. Die Kippkabinenbauweise 
gestattet den bequemen Zugang zu den wichtigen Hydraulikkom-
ponenten. Dank Hydrauliköl-Filterung mit 10 statt wie bisher 90 
Mikrometer wird das Verschmutzungsrisiko deutlich gesenkt. Das 
Kühlsystem wurde bei den Ladern der Plattform 500 neu konzipiert. 
Dabei wurde auf höhere Effizienz und erhöhte Leistung geachtet, 
damit die Lader auch nach einem langen Einsatz ordnungsgemäß 
gekühlt werden. Dies ist sehr wichtig, um die Lebensdauer der 
Maschine zu steigern. Das neue Konzept erleichtert die Reinigung 
des Kühlsystems, da der schwenkbare Ölkühler den Zugang zum 
Bereich zwischen Ölkühler und Kühler verbessert. Alle Kompaktla-
der-Modelle der Plattform 500 sind als Sonderausrüstung mit zwei 
Fahrstufen lieferbar. Dadurch wird eine Höchstgeschwindigkeit von 
11,8 km/h in der niedrigen und von 17,3 km/h in der hohen Fahr-
stufe erzielt. Mit der als Sonderausrüstung erhältlichen hydrauli-
schen Schaufelparallelführung bleibt die Laderschaufel eben, wenn 
die Hubarme angehoben werden. Dies sorgt dafür, dass der Fahrer 
weniger Material verschüttet und schneller arbeiten kann. Die als 
Sonderausrüstung erhältliche DELUXE-Instrumententafel wurde um 
neue Funktionen erweitert, die die Arbeit erleichtern. Die neue intel-
ligente Konsole überwacht wichtige Laderfunktionen; die schlüssel-
lose Startfunktion verhindert Diebstahl. Das 5-Zoll-LCD-Farbdisplay 
zeichnet sich durch seine bessere Lesbarkeit und seine interaktiven 
Funktionen aus. Gut ablesbare virtuelle Zeigerinstrumente geben 
dem Fahrer rasch Aufschluss über die aktuelle Betriebsleistung.
 www.bobcat.eu

und bietet dadurch mehr Kopffreiheit. Dennoch bleibt die Maschine 
in ihrer Gesamthöhe unterhalb von 2 m. Sie eignet sich damit ideal 
für den Einsatz auf engstem Raum. Die Scheiben im seitlichen und 
hinteren Kabinenbereich wurden vergrößert und bieten nun bessere 
Sicht auf die Räder bzw. die Raupen und auf das Maschinenheck. 
Durch das größere Dachfenster ist das Anbaugerät auch bei ange-
hobenen Hubarmen für den Fahrer bequem zu sehen – ein echtes 
Plus beim Beladen von LKW´s oder bei ähnlichen Arbeiten.

Optimale Arbeitsbedingungen
Die Kabine der neuen Lader ist um 10% größer und bietet eine um 
mehr als 30% bessere Sicht. Dank umfangreicher Einstellmöglich-
keiten für Sitz und Federung kann der Fahrer den Arbeitsplatz an die 
eigenen Anforderungen anpassen und damit für optimale Arbeitsbe-
dingungen sorgen. Die optional erhältliche Druckkabine ist die bes-
te auf dem Markt. Sie bietet eine um 35% verbesserte Heizungs-/
Klimaanlagenleistung und verfügt über eine neue durchgängige 
Türdichtung, die in einer speziellen, gekrümmten Führung verläuft. 
Dadurch werden Schmutz und Staub aus der Kabine ferngehalten, 
was auch deren Reinigung erleichtert. Der Geräuschpegel in der Ka-
bine wurde um 5 dBA, außerhalb der Kabine um 4 dBA gesenkt. 
Insgesamt ergibt dies eine Senkung des wahrgenommenen Geräu-
schpegels um über 50%.     

Wahlweise sind Standardfußpedale für die Hydrauliksteuerung, 
das ACS-Steuersystem (Advanced Control System) oder die Joy-
stickbedienung (SJC – Selectable Joystick Controls) erhältlich. 
Die Standardfußpedale steuern Hub- und Kippfunktionen über ein 
mechanisches Gestänge. Bei dem als Sonderausrüstung erhältli-
chen ACS-Steuersystem kann der Fahrer über einen Schalter auf 
der Instrumententafel die Steuerung der Hub- und Kippfunktionen 
verzögerungsfrei auf die erweiterte Handsteuerung oder die erwei-
terte Pedalsteuerung umstellen. Die leichtgängigen Steuerhebel der 
als Sonderausrüstung erhältlichen Joystickbedienung (SJC) können 
wahlweise im ISO- oder H-Steuermodus eingesetzt werden. Die He-
bel bewegen sich zusammen mit dem Sitz nach oben bzw. nach 
unten, so dass der Fahrer die Arme weniger bewegen muss und er-
müdungsfreier arbeiten kann. Außerdem sind die Joysticks in der 
Längsachse verschiebbar und somit individuell einstellbar.

Die Kabine für die Lader der Plattform 500 ist mit einer Vorbereitung 
für Radio ausgestattet und verfügt über einen 12-Volt-Anschluss 
zum Laden von Handys und anderen Geräten. Außerdem verfügt sie 
über einen Getränkehalter, zusätzliche Staufächer und als Sonder-
ausrüstung über neue Vollfarben-DELUXE-Instrumententafeln. Dar-
über hinaus zeichnen sich die neuen Maschinen durch eine um 50% 
höhere Lichtleistung der Frontscheinwerfer aus, die durch optimier-
te Reflektoren und Linsen erzielt wird. Die Kabine ist mit Notaus-
stiegshebeln zum Entfernen der Vordertürscheibe und Heckscheibe 
ausgestattet. Bei allen Bobcat-Ladern der neuen Generation ist der 
Hydraulik-Schnellkupplungsblock geschützt in den Hubarm integ-
riert. Die Hydraulikschläuche werden zum besseren Schutz durch 
die Hubarme geführt. Eine Schutzleiste vor den Kupplungen sorgt 
für zusätzliche Sicherheit.

 FIRMEN-NEWS
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Doosan Infracore Construction Equipment hat die Markteinfüh-
rung des Radladers DL550-3 der neuen Generation angekündigt, 
der die Abgasnorm der Stufe IIIB erfüllt. Bei diesem Radlader 
handelt es sich um das Spitzenmodell der neuen Baureihe großer 
Radlader von Doosan. Mit einem Schaufelvolumen von 5,4 m3 ist 
der Radlader DL550-3 die ideale Maschine für den Materialum-
schlag, z. B. für das Laden und Transportieren von Schüttgut (wie 
z.B. Sand und Kies) im industriellen Bereich, im Bergbau und in 
Steinbrüchen.

Niedrigerer Kraftstoffverbrauch 
Wie bei allen großen Doosan-Radladern wurde auch bei der Ent-
wicklung des neuen Flagschiff-Modells DL550-3 auf eine optimale 
Kraftstoffeffizienz geachtet. Dieses Modell wird von einem 13-Liter 
Scania DC13 SCR 6-Zylinder-Dieselmotor mit einer Leistung von 
maximal 283 kW bei 1.800 U/min angetrieben, der in seiner Klas-
se über die höchste Motorleistung und das höchste Motordrehmo-
ment verfügt. Die hohe Motorleistung wird in Kombination mit neuen 
ZF-Getrieben und verschiedenen weiteren Leistungsmerkmalen re-
alisiert, die nicht nur zur Senkung des Kraftstoffverbrauchs, sondern 
auch zur herausragenden Leistungsfähigkeit, zur einfachen Handha-
bung, zu hoher Wartungsfreundlichkeit und Langlebigkeit sowie zum 
wesentlich optimierten Fahrerkomfort beitragen.

Die SCR-Technologie reduziert den Kraftstoffverbrauch um ca. 
10% gegenüber vergleichbaren Maschinen mit EGR-Technologie. 
Auch der Wiederverkauf wird erleichtert, weil man für den Einsatz in 
Schwellenländern auf einfache Weise auf Stufe II-Motoren zurück-
greifen kann. Der neue große Radlader DL550-3 hat drei Motorbe-
triebsarten: ECO, NORMAL und POWER. Je nach Betriebsmodus 
kann die Maschine mit unterschiedlichen Motordrehzahlen und 
Schaltstufen an die jeweilige Anwendungsart angepasst werden. 

Mit der Power-Up-Funktion kann der Fahrer die nächsthöhere Be-
triebsart wählen, indem er das Gaspedal einmal voll durchtritt. Auf 

diese Weise kann er im moderaten NORMAL-Modus fahren und 
rasch in den POWER-Modus wechseln, wenn für einen Arbeitsvor-
gang eine höhere Leistung erforderlich ist. Zudem trägt diese Funk-
tion zur Senkung des Kraftstoffverbrauchs bei. Die ECO-Leiste zeigt 
in Echtzeit Informationen über den Kraftstoffverbrauch im Verhältnis 
zur Maschinenleistung an, so dass der Fahrer das jeweils optimale 
Fahrprofil wählen kann.

Zudem kann der Fahrer ein Kennwort zum Starten der Maschine 
einrichten. Ist die automatische Drehzahlabsenkung aktiviert, sinkt 
die Motordrehzahl um 200 U/min, falls zehn Sekunden lang keine 
Maschinenbewegung erfolgt. Diese Funktion ist ideal für Anwendun-
gen mit langen Wartezeiten, wie etwa beim Beladen von Lastwagen. 
Außerdem senkt sie den Kraftstoffverbrauch um bis zu 8%. 

Neues ZF 5-Gang-Getriebe
Das neue ZF 5-Gang-Getriebe verbessert die Kraftübertragung vom 
Motor zu den Rädern und trägt wesentlich zur Senkung des Kraft-
stoffverbrauchs insgesamt bei. Beim Schalten vom vierten in den 
fünften Gang zeigt sich – insbesondere an Steigungen – ein deut-
lich besseres Ansprech- und Beschleunigungsverhalten. Kleinere 
Schaltstufen sorgen für geringere Drehzahlschwankungen und die 
über den gesamten Fahrbereich geringere Motordrehzahl senkt den 
Kraftstoffverbrauch. Dank höherer Schaltqualität konnten die Ge-
räuschpegel gesenkt und gleichzeitig das Leistungsverhalten und 
die Produktivität gesteigert werden. Eine Wandlerkupplung trägt 
ebenfalls zur Senkung des Kraftstoffverbrauchs bei.

Die neuen ZF Typ ll-Differenzialsperren an den Achsen garantieren 
größere Haltbarkeit und längere Lebensdauer. Auch der Wälzwider-
stand an den Achsen wurde verringert, was die Traktion verbessert 
und den Kraftstoffverbrauch ebenfalls senkt. Optional kann der Kun-
de ZF-Achsen mit Hydraulik-Differenzialsperre wählen. Diese wird je 
nach Drehwiderstand im ersten und zweiten Gang per Fahrerpedal 
oder Automatikmodus aktiviert. Die hydraulische Differenzialsperre 

Doosan führt sein größtes Radlader-Modell ein, 
das die Abgasnorm der Stufe IIIb erfüllt

Der Doosan Radlader DL550-3 das Spitzenmodell der neuen Baureihe.
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Der Doosan Radlader DL550-3 im Einsatz.

hat den Vorteil eines geringeren Wälzwiderstands im Vergleich zum 
selbstsperrenden Differenzial. Alle großen Doosan-Radlader der 
neuen Generation verfügen über variable hydraulische Kolbenpum-
pen mit Load-Sensing-Steuerung für ein verbessertes Leistungsver-
halten und einen geringeren Kraftstoffverbrauch. Beim Load-Sen-
sing-Verfahren empfangen die Hydraulikpumpen vom MCV ein 
Signal mit Informationen zum jeweiligen Ölbedarf. Dies ist hilfreich 
für ein intelligentes Motormanagement. 

Ein weiteres Leistungsmerkmal aller großen Doosan-Radlader der 
neuen Generation ist das Drehmomentwandler-Überbrückungssys-
tem (TCLU), das sich automatisch einschaltet, wenn es aktiviert ist. 
So entsteht eine direkte mechanische Verbindung zwischen Motor 
und Antrieb, ohne dass es durch den Drehmomentwandler zu einem 
Leistungs- oder Drehmomentverlust kommt. 

Tests haben gezeigt, dass der Kraftstoffverbrauch im Vergleich zu 
konventionellen Systemen um bis zu 10% geringer bei gleichzeitig 
höherer Traktion ist. Anders als bei den Antriebssystemen anderer 
Maschinen kann das TCLU nicht nur im höchsten Gang, sondern 
auch schon im zweiten bis fünften Gang aktiviert werden und ist 
damit wesentlich effizienter. Mit Hilfe der Kupplungsdeaktivierung 
kann der Fahrer das Getriebe vom Motor abkoppeln, indem er das 
Bremspedal betätigt, um so die Motorleistung zu 100% für das Hy-
drauliksystem zu nutzen. Dies sorgt für beschleunigte Bewegungs-
abläufe, eine maximale Ausbrechkraft und einen geringeren Kraft-
stoffverbrauch.

Hoher Fahrerkomfort
Das neue Kabinendesign bietet Verbesserungen sowohl außen (bes-
sere Sicht dank größerer Frontscheibensektion mit zugleich größe-
rem Wischerfeld, besserer Schutz dank größerer Schmutzfänger, 
verbessertes Handlauf- und Stufendesign sowie ein neues Dach) als 
auch innen, z.B. durch die neue Instrumententafel mit integrierter 
Fahrzeugsteuerelektronik (VCU). 

Die Instrumententafel wurde neu gestaltet, so dass der Fahrer nun 
wählen kann, welche Informationen angezeigt werden sollen. Über 
das Hauptmenü hat der Fahrer Zugriff auf verschiedene Funktionen 
und Maschinendaten. Druck, Temperatur und Motordrehzahl kön-
nen in Echtzeit überwacht werden. Ausführliche Betriebsinforma-

tionen sind über das Spezialmenü verfügbar. Der Behälter für das 
Wischwasser wurde aus der Kabine heraus verlagert, was innen 
mehr Platz und insbesondere mehr Fußraum schafft. Die Klima-
anlage wird durch einen Temperatursensor automatisch geregelt. 
Ein neues serienmäßiges Kühlfach hält Getränke und Lebensmittel 
frisch. Zudem befindet sich hinter dem Sitz weiterer Stauraum. 

Haltbarkeit und Wartungsfreundlichkeit
Wie alle großen Doosan-Radlader der neuen Generation verfügt 
auch das Modell DL550-3 serienmäßig über das automatische SKF/
Vogel-Schmiersystem. Dieses System sorgt für mehr Betriebsstun-
den und eine längere Lebensdauer der Maschine. Der Hubarm wur-
de durch 10% dickeres Metall an Arm und Kipphebel verstärkt. Ein 
automatisches Frontsteuersystem ermöglicht es dem Fahrer, eine 
niedrige und eine hohe Position zu speichern. Die Funktion der 
Hub-Endabschaltung verringert die Zykluszeiten und erhöht den 
Fahrerkomfort. Auch die Positionen der Schaufelrückführung kön-
nen gespeichert werden.

Dank neuer Kinematik und eines größeren Zylinders am Hubarm 
konnte der Hauptdruck im vorderen Hydrauliksystem auf bis zu 70 
bar erhöht werden. Dies geht einher mit einer entsprechenden Stei-
gerung der Reiß- und Hubkräfte um bis zu 5%. Der Kühlerlüfter wird 
hydraulisch angetrieben und von einem ECU gesteuert. Zum Reini-
gen des Lüfters lässt sich die Drehrichtung manuell von der Kabine 
aus ändern, ohne dass der Motor abgestellt werden muss. Die Lauf-
richtungswechselintervalle des Lüfters (30 Minuten bis 2 Stunden) 
können über das Menü eingestellt werden. Der größere Öffnungs-
winkel der Seitenklappe verbessert die Wartungsfreundlichkeit. Der 
um 90° herausschwenkbare Lüfter erleichtert den Zugang zur Rück-
seite und das Reinigen des neuen Kühlerblocks. 

Der Fahrer kann die bis zur nächsten Wartung verbleibende Zeit ein-
stellen und überwachen. Wird das Wartungsintervall überschritten, 
erscheint ein Warnhinweis. Mehr Platz im Motorraum sorgt dafür, 
dass Komponenten wie Filter, Ventile und Batterien für die Wartung 
gut zugänglich sind.    
 www.doosanequipment.de
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Mit Beginn des neuen Jahres hat sich der finnische Ladekran- 
und Hakengerätespezialist Cargotec im Südwesten Deutsch-
lands neu aufgestellt: Produktverkauf und Beratung für die 
Marken Hiab, Multilift, Loglift Jonsered und Moffett wird vom 
Aufbauspezialisten Notterkran übernommen, der seit Sommer 
2012 mit einer Niederlassung im badischen Grenzach-Wyhlen 
beheimatet ist. Notterkran ist in der Schweiz mit vier Niederlas-
sungen und mit rund 130 Mitarbeitern der Exklusivpartner von 
Cargotec. Besonderen Wert legt das Unternehmen auf einen per-
fekten Service, der Aufbau einer mobilen Serviceorganisation ist 
geplant. Die Serviceorganisation im schweizerischen Oberentfel-
den verfügt über mehr als 20.000 Ersatzteile und 20 Mitarbeiter, 
die ausschließlich Service und Reparaturen durchführen. 

n  Hiab- und Multilift-Vertretung im Südwesten 
n  Schwerpunkt wird auf den Service gelegt
n  In der Schweiz mit 130 Mitarbeitern Marktführer

„Deutlich mehr als wettbewerbsfähige Produkte, eine hervorragen-
de Partnerschaft zu den LKW-Herstellern, ein wirtschaftlich starkes 
Vertriebsgebiet – wir konnten das Angebot von Cargotec nicht aus-
schlagen“, so Thomas Notter, Inhaber und Geschäftsführer der Not-
terkran GmbH sowie der schweizerischen Notterkran, die eine halbe 
Stunde von der deutschen Grenze entfernt ihren Hauptstandort hat. 
Gestartet wird mit einer kleinen Mannschaft, die bereits im vergan-
genen Jahr von den Kollegen in der Schweiz und beim Hersteller 
selbst intensiv geschult wurde und jetzt einsatzbereit ist. Erste Auf-
bauprojekte – im Schwerpunkt Hakengeräte – wurden bereits mon-
tiert, der Schwerpunkt der Leistung wird jedoch im Service liegen.
„Die Verfügbarkeit der Fahrzeuge ist für den Unternehmer entschei-
dend, ein qualifizierter und vorausblickender Service kombiniert mit 

schneller Reaktion im Fall der Fälle“ – hier sieht Thomas Notter die 
Forderungen der Kunden und Anwender. „Ladekrane und Hakenge-
räte sind heute Hightech-Produkte, für deren Wartung und Repara-
tur man ausgebildete und erfahrene Spezialisten braucht.“ So sind 
innerhalb Stundenfrist aus dem großen Servicecenter im schweizeri-
schen Oberentfelden nicht nur Ersatzteile verfügbar, sondern gege-
benfalls auch der Spezialist, der gerade benötigt wird. 

„Vieles in Deutschland unterscheidet sich von der Schweiz. Wir wer-
den das Beste von beiden nehmen und den Kunden ein Qualitätsan-
gebot unterbreiten“, so Reinhard Lauermann, der als Geschäftsleiter 
für den deutschen Markt verantwortlich ist. Von Grenzach-Wyhlen 
wird dann – wenn das Angebot stimmt und von den Kunden ange-
nommen wird – das Verkaufsgebiet erweitert. Hersteller und Partner 
Cargotec hat bereits seine Zustimmung gegeben. 
 www.notterkran.de

Notterkan startet im Südwesten 

Ladekrane und Hakengeräte in Schweizer Qualität

Wabco-Würth präsentiert mit W.EASY Trailer Power einen mo-
bilen Prüf- und Stromversorgungskoffer. Mit dem Prüfkoffer 
kann ein Beleuchtungs- und Signalcheck am Anhänger bzw. der 
Zugmaschine durchgeführt werden und der Prüfkoffer dient zur 
Stromversorgung für eine stabile Diagnose am Anhänger.

Drei verschiedene Einsatzgebiete sind möglich
n	 Spannungsversorgung der Anhängerelektronik 
W.EASY Trailer Power versorgt während der Anhängerdiagnose die 
Anhängerelektronik mit einer gleichbleibenden Spannung, um eine 
stabile Diagnose durchführen zu können. Zusätzlich wird der Fehler-
status des Bremssteuergerätes per eingebauter ABS Kontrollleuch-
te angezeigt.
n	 Beleuchtungstest der Anhängerbeleuchtung 
Mit Hilfe einer Funkfernbedienung können die einzelnen Beleuch-
tungsfunktionen des Anhängers komfortabel angesteuert werden, 
während man um den Anhänger läuft. Eine LED zeigt parallel im Trai-
ler Power Koffer an, welche Beleuchtungseinheit aktuell angesteuert 
wird. Defekte Beleuchtungseinheiten werden über eine intelligente 
Defekterkennung erkannt und mit Hilfe der Hinweis LED angezeigt.
n	 Prüfung der Lichtansteuerungssignale der Zugmaschine 
Es können nacheinander die einzelnen Beleuchtungsmodule der 
Zugmaschine (Blinker links / rechts, Bremslicht, Standlicht etc.) 
durchgeschalten werden, um deren Funktionsfähigkeit zu testen. 

Diagnosespezialist Wabco-Würth präsentieren mobilen Prüf- und Stromversorgungskoffer

W.EASY Trailer Power

Werden die Ansteuerungssig-
nale der Beleuchtung von der 
Zugmaschine erfolgreich zum 
Anhänger gesendet, so leuchtet 
im W.EASY Trailer Power Koffer 
die entsprechende LED auf.

Weitere Vorteile von W.EASY Trailer Power:
n	 Mit W.EASY Trailer Power kann eine Diagnose und der Beleuch-
tungscheck am Anhänger ganz ohne Zugmaschine durchgeführt 
werden.
n	 Mobil einsetzbarer Koffer und integrierter Akku gewährleisten die
Dauernutzung bis zu 8 Stunden hinweg, je nach Einsatzbedingun-
gen. Dies ist optimal geeignet für Servicefahrzeuge.
n	 Während des Aufladens des Akkus kann W.EASY Trailer Power 
genutzt werden.  www.wabcowuerth.com.

W.EASY Trailer Power, 
der mobile Prüf- und

Stromversorgungskoffer.



Flexibel im Einsatz, 
günstig im Unterhalt

•  optimaler Fahrzeugeinsatz durch 
variable Auf- und Anbauten 

•  auf Dauer günstiger – mit dem 
Hako-5-Sterne-Vorsprung

•  langlebige Qualität und Zuver-
lässigkeit made in Germany

Optimal vorbereitet
Der Mult icar  M 27 und der Hako-Citymaster 1250: 
zwe i  Fahrzeuge für  noch mehr E insatzmögl ichke i ten!

Ob Cityreinigung, Grundstückspfl ege oder Winterdienst: Auswechselbare Auf- und 

Anbauten machen den Multicar M 27 und den Hako-Citymaster 1250 zu 

vielseitigen Alleskönnern. Ein optimaler Fahrzeugeinsatz und volle Unter stützung 

bei Ihrer täglichen Arbeit sind so garantiert!

Informieren Sie sich – auf www.hako.com/vb
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Aus der Praxis heraus entwickelt

Adler Arbeitsmaschinen 
jetzt auch auf der bauma 

Aus der Praxis heraus Arbeitsmaschinen zu entwickeln und 
durch Qualität zu überzeugen, damit startete Adler Arbeitsma-
schinen GmbH & Co. KG vor zweieinhalb Jahren und präsentiert 
die hochwertigen Anbaugeräte nun auch auf der bauma im April 
2013 in München. 

Auf der weltweit größten Messe der Baumaschinenbranche, die alle 
drei Jahre stattfindet, können sich vor allem Fachhändler und Im-
porteure über die Neuheiten informieren. So stellt die Firma mit Sitz 
im münsterländischen Nordwalde erstmals auf einer Messe seinen 
Salzstreuer – Modell 2013 sowie das Bohrgerät B 50 für geother-
mische Bohrungen vor. Zum Programm gehören weiterhin Kehrma-
schinen, Wildkrautvernichter, anbaubare Erdbohrer und Schnee-
schilde.

„Eine vierstellige Zahl von Adler-Maschinen leistet bei unseren Kun-
den bereits treue Dienste, so dass wir weiterhin auf Qualität setzen, 
indem wir in Deutschland entwickeln und produzieren“, informieren 
die Geschäftsführer Thomas Schmiemann und Rainer Hackenfort. 
„Unser Ziel auf der bauma ist, bestehende europäische Kontakte in 
weitere Länder auszuweiten.“ 
 www.adler-arbeitsmaschinen.de 

Das Kompaktbohrgerät B 50 ist das kraftvollste der Baureihe und 
schafft es bis zu 100 Metern in die Tiefe – und das bei einer Trans-
portbreite von nur 78 Zentimetern.

Moderne Straßenbeläge, wie die seit etwa 2005 am Markt befind-
lichen lärmtechnisch optimierten Splittmastixasphalte des Typ 
SMA-LA fordern auch bei der Erhaltung oder Reparatur entspre-
chende Sorgfalt.

Die Asphaltspezialisten von Instamak aus Selmsdorf haben sich 
auch dieser modernen Straßenbeläge angenommen. Diese wurden 
zuerst in Bayern in innerstädtischen Bereichen mit hohem Wohnbe-
satz verbaut, inzwischen auch auf Schnellstraßen und Autobahnen 
in NRW. Ziel ist es, die Lärm mindernden Eigenschaften dieser Be-
läge auch bei evtl. notwendigen Kleinreparaturen weitestgehend zu 
erhalten oder wiederherzustellen. Dabei ist auch der Reparaturas-
phalt SMA-LA, wie alle anderen Reparaturasphalte des Herstel-
lers für SMA oder PA (OPA) Beläge, den jeweiligen Originalbelägen 
nachempfunden.

Anwendungsbeispiele

Dieser ebenfalls kalt verarbeitbare Reparaturasphalt vom Typ In-
stamak SMA-LA erreicht auch bei einer 100% Verdichtung 12 Vol.-
% Hohlraumgehalt und hat nach der Aushärtung die gleichen Ei-
genschaften wie Heißasphalt. Mit einer speziell dafür modifizierten 
Sieblinie und die Viskosität verbessernden Zusätzen lassen sich 
Kleinreparaturen ohne großen Aufwand und Geräte genau an den 
Umfeldbelag anarbeiten. Ein Trocknen der Schadstellen oder das 
aufbringen von Voranstrich (Primer) ist auch hier lt. Herstelleranga-
ben nicht erforderlich.
 www.instamak.de

Instamak SMA-LA 0/8 Reparaturasphalt 

Für lärmtechnisch optimierte Straßenbeläge
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Vor  14 Jahren hat der heutige Spezialist für Pflasterverlegezan-
gen, die Firma Hunklinger, sein erstes Modell auf den Markt ge-
bracht. Damit wurde gleichzeitig der Startschuss für eine kon-
sequente Umsetzung der  Idee gegeben, die weit verbreitete 
Universalmaschine Minibagger mit einem adäquaten Pflaster-
greifer zu einer ernstzunehmenden Alternative zur herkömmli-
chen  Pflasterverlegemaschine zu machen.

Das erste Modell Hunklinger Pflastergreif wurde bewusst ganz 
besonders massiv gebaut, mit der Folge, dass ein gewisses Min-
dest-Dienstgewicht des Minibaggers von ca. 3,5 - 4to notwendig 
war. Bis zum heutigen Tage entwickelten sich aus Verfolgung einer 
Strategie der Spezialisierung heraus weitere Modelle, zum einen 
für immer kleinere Trägermaschinen wie Minibagger ab ca. 1,6to 
Dienstgewicht oder konventionelle Pflastermaschinen. Damit ein-
hergehend sorgten zum anderen auch ganz neue Problemlösungen 
zur Ablösung des bis dato ersten und lange bewährten Modells. Für 
Bestandskunden im Besonderen liegt der Nutzengewinn daraus re-
sultierend darin, dass entweder partielle Nachrüstungen auf neuere 
Standards in Anspruch genommen werden können, was die jeweilige 
Zange deutlich leistungsfähiger macht, oder oftmals zu top Konditi-
onen der Tausch mit einem Neugerät vollzogen werden und man so 
frühzeitig von einer deutlichen Effizienzsteigerung profitieren kann. 
So kam es auch schon vor, dass ein Kunde weniger als 50% des 
Anschaffungswertes eines Neugerätes zu leisten hatte, um für seine 
10 Jahre alte Zange das aktuelle Pendant aus dem Hause Hunklinger 
zu erhalten. 

Als heutiger Standard integriert bietet das sog. Twist-System bei 
dem Nachfolgermodell der ersten Zange einen Quantensprung nach 
vorne, wenn es darum geht Pflastersteinlagen auch aus besonders 
krumm und verdreht stehenden Steinpaketen sicher abzugreifen und 
sauber zu verlegen.  In Form einer neuen Greifwange kann diese Lö-
sung auch beim alten Modell nachgerüstet werden.  Als zusätzliche 
Wirkungsweise sorgt diese Greifwange dafür, dass sich die Verlege-
zange beim Ablegen der Steine anhebt, mit der Konsequenz, dass 
das Planum auch bei tiefem Greifen der Steine einwandfrei bleibt. 
Auch das Einstellen nicht nur dieses Zangenmodells auf unter-

schiedliche Steinformate ist deutlich einfacher geworden und kann 
umgerüstet werden. So hat ein Kunde vom oberbayerischen Ammer-
see bei seiner 10 Jahre alte Zange diese Aufrüstungen durchführen 
lassen und dies später als eine seiner besten Investition gelobt, weil 
es ihm exakt diese beiden beschriebenen Vorteile gebracht und zu 
einer deutlichen Effizienzsteigerung verholfen hat.
 
Dem Trend zu immer mehr Pflastersteinprodukten mit größeren 
Verankerungen untereinander wurde besonders beim Verschie-
ben dieser in den Versatz Rechnung getragen. Dabei ist auch von 
Verschiebesicherungen bei Pflastersteinen die Rede. Die heutigen 
Pflastergreifer von Hunklinger haben diese Entwicklung mitgemacht, 
indem sie heute auch solche Steine kraftvoll und stets auf dem Stein-
paket verschieben können.

Last but not least macht die heutige Hydrauliksteuerung die Bedie-
nung deutlich einfacher. Die noch ruhigere Zeit vor dem erneuten 
Frühjahr bietet sich an, um eine Generalüberholung der Pflaster-
verlegezange oder Durchsicht mit Bewertung durch den Hersteller 
machen zu lassen. Auf der im April 2013 in München stattfindenden 
weltgrößten Baumaschinenmesse ‘Bauma‘ kann der Fortschritt der 
Technik erkundet werden. www.hunklinger.com

Hydrauliksteuerung macht die Bedienung deutlich einfacher 

Effizienzsteigerung mit Hunklinger Pflastergreifer



mit einem  
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Avant erweitert seine Multifunktionslader-Palette – der neue 640 
ist 22 km/h schnell – hochklassige Standardausrüstung – interes-
sante Optionen.

Mit 22 km/h Höchstgeschwindigkeit ist der neue Avant 640 der 
schnellste Multifunktionslader der gesamten Avant Flotte. Er ist das 
dritte Modell in der 600 Serie. Neu ist aber nicht nur diese Höchst-
geschwindigkeit, sondern auch die Antriebstechnik. Sie entspricht 
jener der nächst größeren 700 Serie. Vier direkt angetriebene Kol-
ben-Hubmotoren mit zwei Fahrstufen und einer noch höheren 
Schubkraft, als sie bisher bei den beiden 600 Modellen vorhanden 
war. Das heißt, man hat nicht nur das schnellste Modell, sondern 
auch einen außerordentlich geländegängigen und kraftvollen Multi-
funktionslader zur Verfügung. Trotz diesem Mehr an Geschwindig-
keit und Kraft bleibt der neue AVANT 640 so kompakt und handlich 
wie seine beiden Brüder, die Modelle 630 und 635. 

Ideal für lange Strecken
Er hat ein Einsatzgewicht von 1.520 kg, eine Hubkraft von 1.100 kg 
und wird angetrieben von einem verbrauchsarmen Kubota 4-Zylin-
der Dieselmotor. Bei einer Ölmenge von 66 l für die Zusatzhydraulik 
wird ein Druck von 205 bar entwickelt. Und, besonders wichtig, die 
Länge beträgt 2,55 m und die Breite 99 cm (bei anderen Bereifungs-
arten bis zu 1,29 m). Man kann hier wirklich zu Recht von einem 
kleinen grünen Speedy sprechen, der hervorragend dort einzuset-
zen ist, wo man Kraft und Beweglichkeit braucht, aber dies mögli-
cherweise auch an voneinander entfernten Orten. Er ist das ideale 
Arbeitsgerät zum Beispiel auf Golfplätzen im GaLaBau oder für lan-
ge Strecken, die im Winterdienst zu reinigen sind. Ideal ist auch die 
serienmäßige Ausstattung mit einem Teleskophubarm, einem dritten 
Steuerkreis und der Traktionskontrolle. Diese gehört zur Standard-
ausrüstung des Avant 640. 

Interessante Optionen
Um ihn noch ein wenig perfekter zu machen, ist ein großes Paket von 
Optionen einsetzbar. So gibt es ein Schwingungssystem für den Hu-
barm, eine hydraulische Parallelführung, einen 8-fach Joystick, das 

hervorragende Anti-Slip-System, den Niveauausgleich und auch 
eine Heck-Zusatzhydraulik. Zudem sind drei verschiedene Kabinen-
versionen erhältlich, auch mit luftgefedertem Sitz und Klimaanlage. 
So wird aus dem Avant 640 auch ein Ganzjahres-Multifunktionsla-
der. Um ihn noch ein wenig effizienter werden zu lassen, kann eine 
elektrohydraulische Ver-/Entriegelung der Schnellwechslerplatte 
angebaut werden. Das bedeutet, das Wechseln von Anbaugeräten 
geschieht jetzt von der Kabine aus und in Sekundenschnelle. Das 
ist gerade für die mannigfaltigen Einsätze im GaLaBau oder Facility 
Management, aber auch im Straßen- und Tiefbau von großer Bedeu-
tung. Zumal Avant mit seinen über 100 Anbaugeräten dafür gesorgt 
hat, dass auch der 640 über das ganze Jahr für alle Einsätze gerüs-
tet ist. Die detaillierte Vorstellung der Technik wird auf dem VDBUM 
Seminar in Braunlage erfolgen. In der Praxis kann man den neuen 
Avant 640 auf der bauma im Freigelände am Avant Stand F5/513 in 
Augenschein nehmen.
 www.avanttecno.de

Der neue, 22 km/h schnelle Avant 640

Avant erweitert seine Multifunktionslader-Palette 

Ein echter Speedy

Verkaufsleiter-Wechsel bei Ammann im Gebiet Bayern

Drei Mal zum Mond und 
zurück für seine Kunden
Jürgen Künzel ist ein bayerisches Urgestein. In seinen 19 Dienst-
jahren als Gebietsverkaufsleiter Bayern bei der Ammann Verdich-
tung GmbH war ihm kein Weg zu weit für seine Kunden. Fast 2 
Millionen Kilometer legte er in dieser Zeit mit seinen diversen 
Firmenfahrzeugen zurück. Jetzt fährt er in den wohlverdienten 
Ruhestand und gibt den Schlüssel weiter an seinen Nachfolger 
Rick Barthel.

Bayern ist eines der anspruchsvollsten Verkaufsgebiete für die Am-
mann Verdichtung GmbH in Deutschland. Mit 40 Jahren Erfahrung 
im Bereich Verdichtung und hohem persönlichen Engagement legte 
der Vollprofi Jürgen Künzel die Latte für seinen Nachfolger hoch. Im-
merhin rund sechs Millionen Euro pro Jahr erwirtschaftete er zuletzt 
in seinem Gebiet. Dafür war ihm auch kein Weg zu weit. Seine Kun-
den lohnten es ihm mit ihrem Vertrauen und ihrer Treue. So wie er 
mit Leib und Seele im Außendienst unterwegs war, geht er mit einem  

lachenden und einem weinenden Auge in den Ruhestand. Bernd Holz, 
Geschäftsführer der Ammann Verdichtung GmbH und Vertriebsleiter 
Oliver Jasper wollten Jürgen Künzel den Abschied leichter machen. 
Auf einer Überraschungs-Party schenkten sie ihm einen neuen Fir-
menwagen im Ammann-Design: einen umgebauten Auto-Scooter. 
Die Jungfernfahrt konnte er noch am gleichen Abend bei Flutlicht 
machen. Seit 1.12.2012 hat nun Rick Barthel die Gebietsverkaufs-
leitung Bayern für das handge-
führte Equipment bis zu vier Ton-
nen übernommen. Viele Kunden 
konnten ihn bereits auf der Ga-
labau 2012 in Nürnberg oder auf 
seiner gemeinsamen Rundreise 
mit Jürgen Künzel in den letzten 
Wochen kennenlernen. „Ich konn-
te viel von Jürgen Künzel über das 
Verdichten lernen und freue mich, 
dass diese intensiven Einarbei-
tung bei Ammann noch Tradition 
hat“, freut sich Rick Bartel.

V.l.n.r.: Oliver Jasper, Jürgen 
Künzel, Bernd Holz, Rick Bartel.



Komplettlösungen 
für Ganzjahreseinsatz

Ihr direkter Draht zu
unseren Kommunal-Profis:
0173 / 67 87 102
www.steyr-traktoren.com STÄRKER DURCH INNOVATION

� Kommunalprogramm von 59 bis 196 PS (43 bis 144 kW)
mit bewährter Technik und höchster Wertbeständigkeit 

� Steyr-Ersatzteileexpress garantiert Lieferung innerhalb 
von 24 Stunden

� Universeller Einsatz sämtlicher Sommer- und Wintergeräte

� Exzellente Frontladertauglichkeit im täglichen 
Gemeinde-Kommunalbetrieb 

� Höchster Fahrkomfort mit einfachster Bedienung
� Rußpartikelfilter optional
� Mehr als 550 Servicepartner in Deutschland

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 spar-
same und wirtschaftliche Traktoren und attraktive Finanzierungsmodelle von CNH Capital.

JXN/JXV K I Kompakt K I 9000 MT K I Profi K I CVT K

Kommunal_210x290_08  10.04.2008  17:04 Uhr  Seite 1



 bauhof-online    MAGAZIN AuSGAbE 2 I 201320 

 FIRMEN-NEWS

Wer heute als Unternehmen im Garten- und Landschaftsbau er-
folgreich sein will, kommt ohne leistungsfähige Maschinen nicht 
mehr aus. Das weiß man auch bei der Firma Landschaftsbau Be-
cker GmbH im niederrheinischen Kalkar. Seit einem Jahr gehört 
hier auch ein Hyundai-Minibagger R16-9 zum Maschinenbestand. 
Der Kleine überzeugt nicht nur mit seinen geringen Abmessun-
gen, sondern auch mit seiner großen Leistung.

Juniorchef Michael Becker ist Meister für Land- und Baumaschi-
nen und im Unternehmen für den Maschinenpark zuständig. Die-
ser reicht vom 16-t-Mobilbagger über zwei kleine Radlader, einen 
Schlepper mit Dumper, einen Servicewagen und fünf Lkw bis hin 
zu den zwei 1,6-t-Minibaggern. Mit diesen Maschinen ist das Un-
ternehmen gut gerüstet, um auch größere Landschaftsbauprojekte 
auszuführen wie bei den Erschließungsarbeiten in einem neuen In-
dustriegebiet in Kalkar. Dort übernimmt Becker die kompletten Erd-
bewegungs- und Pflasterarbeiten für einen Gerüstbaubetrieb, der 
sich auf dem Gelände ansiedeln wird. „Wir haben hier 6.000 t Sand 
und 2.500 t RC eingebaut bei der Anlage von Versickerungsbecken 
und Rigolen für die Dachflächen sowie beim Erstellen von insgesamt 
2.500 m2 Pflasterfläche“, umreißt Michael Becker die Dimensionen 
des Auftrags.

Hier gibt es für den kleinen R16-9 von Hyundai an vielen Stellen 
etwas zu tun, vom Ausheben von Kanal- und Kabelschächten bis 
zum Ziehen des Planums für eine Regenmulde, in der das Oberflä-
chenwasser zu dem Versickerungsbecken geleitet wird. Dabei er-
weist der Kleine sich als Leistungsriese: „Der Hyundai ist von der 
Hydraulik her deutlich stärker als unser andere 1,6-t-Minibagger“, 
sagt Michael Becker. „Auch den 1,20 m breiten hydraulischen Gra-
benräumlöffel bekommt er schnell gefüllt.“ Kraftzentrum für die Leis-
tungserbringung ist ein Mitsubishi-Dieselmotor mit 17 PS (12,5 kW), 
der die Abgasrichtlinien Tier 3a erfüllt. Er vereint maximale Leistung, 
hohe Zuverlässigkeit und niedrigen Kraftstoffverbrauch. Beim Hy-
drauliksystem sind Joysticks und Hauptsteuerventil optimal aufei-
nander abgestimmt und ermöglichen so eine besonders feinfühlige 
und sanfte Maschinensteuerung, die sich besonders positiv beim 

Hyundai-Minibagger überzeugt im Landschaftsbau mit Vielseitigkeit und Leistungsstärke

Klein aber oho!

Beim Ausheben von Kanal- oder Kabelschächten überzeugt der Hyundai Minibagger mit viel Kraft.

Planumziehen auswirkt. Das Ölfluss-Summationssystem für den 
Stiel sorgt für energiesparende, ruckfreie und schnelle Arbeitsspiele.

Der Minibagger verfügt über robust  
ausgelegte Ober- und unterrahmen
Die kompakten Abmessungen des Minibaggers ermöglichen den 
Einsatz in räumlich eng begrenzten Baustellen. Dabei sorgt das hy-
draulisch verstellbare Laufwerk, das zwischen 98 cm und 125 cm 
Spurweite verstellt werden kann, für eine hohe Standsicherheit beim 
Arbeiten bei gleichzeitig kompakten Abmessungen beim Durchfah-
ren von Türen oder beim Transport. Becker setzt den Mini auch mit 
Hydraulikhammer beim Abbruch in Ställen und Scheunen ein. „Wir 
sind hier im Umkreis die einzigen, die durch so enge Türen kom-
men“, erklärt Michael Becker. Besonders vorteilhaft sei dabei das 
demontierbare Wetterschutzdach: „Mit nur sechs Schrauben ist es 
in wenigen Minuten abgeschraubt und wieder aufgesetzt.“ Deshalb 
hat Becker bewusst auf eine feste Fahrerkabine verzichtet und sieht 
diese Möglichkeit als großen Vorteil von Hyundai an: „Das kann kein 
anderer bieten, die haben in dieser Gewichtklasse alle eine Kabi-
ne. Bei Hyundai ist das eine Option.“ Mit dem angebauten Schnell-
wechsler kann der Minibagger mit wenigen Handgriffen zwischen 
den beiden Tieflöffeln unterschiedlicher Breite, dem hydraulischen 
Grabenräumlöffel und dem Hydraulikhammer wechseln. „Dadurch 
ist auf Baustellen wie dieser für den Mini immer etwas zu tun“, freut 
sich der Juniorchef über die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. Ins-
gesamt sei der Hyundai-Minibagger ein unkompliziertes Gerät mit 
einer einfachen, übersichtlichen Bedienung, guter Verarbeitung und 
großer Wartungsfreundlichkeit.

Doch nicht nur mit dem Minibagger selbst, sondern auch mit dem 
Service von Hyundai Baumaschinen Nord (HBN), seinem zustän-
digen Hyundai-Händler, ist Becker rundum zufrieden: „Der Service 
von HBN klappt wirklich bestens, und das ist ja mit ausschlagge-
bend bei der Entscheidung für eine Maschine.“ Seit einem Jahr sei 
der Bagger nun im Einsatz, und das ohne nennenswerte Störungen: 
„Einen Ausfall hat es noch nicht gegeben, der Bagger verrichtet ein-
fach zuverlässig seine Arbeit.“ www.hyundai.eu
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Die Cat Minibagger 301.7D, 302.2D und 302.4D mit Einsatzge-
wichten von 1,6 bis 2,5 Tonnen ergänzen die bereits lieferbaren 
Typen der neuen Serie D. Mit leistungsfähigem Dieselmotor und 
starker Hydraulik lassen sich die drei Neulinge höchst vielseitig 
einsetzen – vor allem für effiziente Arbeiten auf engstem Raum. 

Besonders hervorzuheben sind auch der beeindruckende Fahrer-
komfort und die beispielhafte Servicefreundlichkeit der neuen Mi-
nibagger von Caterpillar. Dank der kleinen Außenabmessungen 
gestaltet sich der Transport der Maschinen denkbar einfach. Der 
301.7D ist optional mit hydraulisch verstellbarem Unterwagen er-
hältlich, der beim 302.2D zur Standardausrüstung gehört, um 
Grabtiefe und Hubvermögen zu erhöhen. Für beide Bagger gibt es 
auf Wunsch einen breiteren Abstütz-Planierschild.

Robuste und funktionelle Konstruktion
Der als Sonderausrüstung verfügbare, verbreiterte Abstütz-Pla-
nierschild steigert die Gesamtleistung der Maschinen bei unter-
schiedlichsten Einsatzarten. Wegen der Schwimmstellung kann 
der Schild den Bodenkonturen frei folgen, sodass sich Räum-, 
Einbau- und Planierarbeiten zügig und präzise durchführen lassen. 
Praktische Anschlagösen am Kabinendach ermöglichen jederzeit 
ein müheloses Umsetzen bzw. Verladen der Minibagger.

Vorbildlicher Fahrerkomfort
Die neuen Minibagger verfügen natürlich über eine geräumige und 
komfortable Kabine mit einfachem und sicherem Einstieg. Die ef-
fektive Heizungs- und Belüftungsanlage sorgt stets für gutes Klima 
im Innenraum. Bei Bedarf kann das Frontfenster-Oberteil oder das 
gesamte Frontfenster unter das Dach geschoben und dort arretiert 
werden – eine Gasdruckfeder minimiert den Kraftaufwand für die-
sen Vorgang. An der rechten Kabinenseite befindet sich ein Schie-
befenster, das einen zusätzlichen Luftaustausch bewirkt. Im ergo-

Serie D für effiziente Arbeiten auf engstem Raum 

Cat und Zeppelin präsentieren neue Minibagger

nomisch geformten Sitz mit Federung, Automatik-Sicherheitsgurt 
und verstellbaren Handgelenkstützen kann der Fahrer produktiv 
und ermüdungsarm arbeiten. Die Kabinen aller drei Typen sind ab 
Werk für den Radioeinbau vorgerüstet.

Wie bei den größeren Baggern dieser Cat Produktlinie weisen auch 
hier alle Kreise der Arbeitshydraulik eine hydraulische Vorsteue-
rung auf. Dadurch sind die Joysticks besonders leichtgängig und 
erlauben zugleich eine ausgesprochen feinfühlige, proportionale 
Ansteuerung der Funktionen. In die Joysticks integrierte Schiebe-
schalter für die serienmäßige Zweiwege-Zusatzhydraulik ermögli-
chen es, sowohl einfach als auch doppelt wirkende Verbraucher 
proportional zu aktivieren – etwa Hydraulikhämmer, Greifer oder 
Scheren. Beim Hochschwenken der linken Bedienkonsole wird au-
tomatisch die Oberwagen-Feststellbremse angelegt, um maximale 
Sicherheit zu gewährleisten.

Einfache Instandhaltung
Sämtliche Oberwagen-Verkleidungsbleche sind stark dimensio-
niert und widerstehen auch heftigeren Stößen. Viele der Bleche 
wurden schwenkbar bzw. abnehmbar konstruiert, um Instandhal-
tungsarbeiten zu erleichtern. Die verlängerten Wartungsintervalle 
der D-Serie wirken sich zeit- und kostensparend aus: Schmierung 
der ölgetränkten Sintermetalllager in Ausleger- und Stielgelenken 
nur noch alle 500 Betriebsstunden, Motoröl- und Hydraulikölwech-
sel erst nach jeweils 500 bzw. 3000 Stunden. Mithilfe eines Zapf-
ventils können periodisch Hydraulikölproben entnommen und im 
Rahmen der Zeppelin-Öldiagnose untersucht werden.
 www.zeppelin-cat.deMinibagger Cat 302.4D

Neu bei Cat und Zeppelin: Minibagger Cat  301.7D
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Praktiker werden es wissen: Die Anbringung von Warnmarkie-
rung nach DIN 30710 als Rollenware ist eine zeitintensive Arbeit. 
Die Elemente müssen mühsam ausgemessen und zurechtge-
schnitten werden. Dabei ist stets auf die normgerechte Anord-
nung und Feldzahl zu achten. Schnell sind Fehler passiert, die bei 
dem verhältnismäßig teuren Material ärgerlich und vermeidbar 
sind.

Jetzt bringt design112 aus dem hessischen Steeden ein Innovati-
onsprodukt auf den Markt, das die beschriebenen Probleme ein für 
alle Mal löst: Fahrzeugspezifisch passende vorgefertigte Warnmar-
kierungssätze beinhalten bereits alle Elemente, die man zur normge-
rechten Warnmarkierung benötigt. Diese handlichen Folienelemente 
lassen sich auch vom Laien schnell und effizient anbringen. Dabei 
entsteht eine signifikante Zeitersparnis von bis zu 100%. Darüber 
hinaus verbessert sich auch die optische Qualität und nebenbei wird 
die Langzeithaltbarkeit vergrößert.

Die exakt vorgefertigten Folienelemente sind optimal auf die Fahr-
zeugkontur angepasst. Bei jedem Einzelteil wurde größter Wert auf 
Spannungsfreiheit der Folie gelegt. Dazu wurden die jeweiligen Fahr-
zeugtypen aufwendig digitalisiert und kritische Bereiche wie Sicken, 
Kanten, Fugen oder Karosserieübergänge ausgespart. Alle Folie-
nelemente verfügen über einheitlich gerundete Ecken. Dies sorgt für 
minimalste Angriffsflächen und maximale Lebensdauer und sorgt für 
ein stimmiges Gesamtbild. Die Vorgaben der Norm wurden, soweit  

Produktinnovation von design112

Fahrzeugspezifische 
Warnmarkierungssätze 
nach DIN 30710
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technisch möglich, als Mindeststandard eingehalten. Das verwen-
dete, hochreflektierend Material der Herstellers Reflexite macht auf 
Grund seines einschichtigen Aufbaus auf einem Aluminiumträger 
eine Versiegelung der Kanten überflüssig. Schmutz und Feuchtig-
keit können nicht in das Material eindringen und es dadurch zer-
stören. Weiterer Vorteil: Im Falle einer Beschädigung einzelner 
Folienteile kann jedes Element einzeln ausgetauscht werden. Dies 
reduziert Folgekosten und Ausfallzeiten der Fahrzeuge. Durch die 
vorkonfektionierten Warnmarkierungselemente und mit Hilfe der 
beiliegenden bebilderten Montageanleitung ist eine Montage der 
design112-Warnmarkierungssätze DIN30710 problemlos möglich.
Die design112 Warnmarkierungssätze sind im gut sortierten Fach-
handel oder direkt beim Hersteller zu beziehen.

Als „Reflexite Partner der Feuerwehr“ ist design112 eines derführen-
den Unternehmen bei der breiten Einführung der neuen Warn- und 
Konturmarkierungen in der bundesdeutschen Fahrzeugflotte. Weiter 
erstreckt sich das Leistungsportfolio vom Großhandel mit Folienma-
terialien und Zubehör über die komplette Ausführung von Beschrif-
tungsarbeiten bis hin zum individuellen Corporate Design.
 www.design112.de - www.warnmarkierung-online.de



ARBEITSBüHNEN

In den vergangenen Monaten erweiterte die Arbeitsbühnenvermietung Spielhoff aus Wuppertal den Fuhrpark mit 5 neuen Hubarbeitsbühnen 
von Palfinger.

Der Arbeitsbühnenvermieter Spielhoff aus Wuppertal erneuerte 
Ende vergangenen Jahres einen Teil des Fuhrparks mit 5 neu-
en Hubarbeitsbühnen von Palfinger. Die Hubarbeitsbühnen mit 
maximalen Arbeitshöhen von 21-30 Metern sind auf verschiede-
nen Fahrgestellen aufgebaut. Bei der Konzeption der Fahrzeuge 
berücksichtigte man speziell die Einsetzbarkeit in der hügeligen 
Gegend in und rund um Wuppertal.

Zwei verschiedene Fahrzeugkonzepte verwirklichte Firmengründer 
Hans-Peter Spielhoff mit der Hubarbeitsbühne P 210 BK. Eine der 
beiden Hubarbeitsbühnen wurde klassisch auf einem Nissan 3,5t 
Fahrgestell aufgebaut. Das Fahrzeug kann damit auch an Kunden 
vermietet werden, die nur den Führerschein der Klasse B besitzen. 
Ein ganz anderes Konzept realisierte man bei der zweiten Hubar-
beitsbühne. Sie wurde auf einem 7,5t MAN Fahrgestell aufgebaut 
und wird durch die rein senkrechten Stürzen im Fahrzeugprofil ab-
gestützt. Dank des höheren Eigengewichtes des Fahrgestells wird 
der maximal mögliche Arbeitsbereich von bis zu 16,4m trotz der 
Senkrechtabstützung kreisrund um das Fahrzeug erreicht. Dies ist 
vor allem bei Arbeiten neben dem laufenden Verkehr von großem 
Vorteil.

Für den Einsatz an Steigungen stattete man die WT 270 mit erhöh-
tem Stützhub aus. Dieser erweitert das Einsatzspektrum im Gelän-
de. Aufgrund der guten Erfahrungen mit den schon vorhandenen WT 
270 wurde dieses Fahrzeug als Ersatzbeschaffung geordert. 
Neu im Fuhrpark sind 2 Palfinger Hubarbeitsbühnen vom Typ P 300 
KS. Um die Rangierfähigkeit in den engen Kurven und Steigungen 
rund um Wuppertal deutlich zu verbessern benötigten die Fahrzeu-
ge einen kurzen Radstand. Die kurze Baulänge vereinfacht zusätz-
lich das Abstützen an der Steigung, da der Abstand zwischen den 
Stützen sehr gering ist und somit weniger Stützhub benötigt wird. 
Die kurze Baulänge und der Radstand von nur 3m werden dank des 
patentierten Kurbeschwenktisches ermöglicht. Das neueste Fahr-
zeug aus der Premium Klasse von Palfinger überzeugt auch durch 
sein intuitives Bedienkonzept. Das neue Bedienpult führt den Be-
diener einfach und verständlich durch das Menü. Dies verkürzt den 
Zeitaufwand für die Einweisung der Bediener und vermeidet Fehl-
bedienungen. Zusätzlich wurde die Stützensteuerung am Fahrzeug-
heck noch einfacher und schneller gestaltet. Wie bei allen Palfinger 
Hubarbeitsbühnen wird auch bei der P 300 KS die Stabilität in den 
Vordergrund gestellt.
 www.palfinger.de

Hubarbeitsbühnen für Arbeitsbühnenvermieter aus Wuppertal

5 neue Palfinger Hubarbeitsbühnen für Spielhoff
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Mit unseren acht werkseigenen Servicestationen und den insgesamt 
17 komplett ausgestatteten Service-Transportern garantieren wir den 
besten Vor-Ort-Service der Branche in Deutschland und Österreich. 
In unseren Servicestationen halten wir leistungsstarke Servicekon-
zepte für Sie bereit. Jahrzehntelange Service-Erfahrung sowie techni-
sches Know-how machen 
uns zum Service-Profi für 
alle Arbeitsbühnen. Das 
gilt nicht nur für unsere 
Steiger®, sondern auch für  
Produkte anderer Herstel-
ler.  www.ruthmann.de

Zur weiteren Optimierung unseres marktführenden Servicenetzes 
haben wir jetzt für unsere Kunden im Süden Deutschlands den 
„Servicepoint München (Krailing)“ eingerichtet. Frank Rüger - ein 
langjähriger Servicemitarbeiter - betreut von dort umliegende 
Kunden zeitnah, kompetent und effizient mit „mobilem Service“. 
Der „Servicepoint München“ ist eine Art Außenstelle der Rut- 
mann-werkseigenen Servicestation in Ingolstadt, die von Micha-
el Zabel verantwortet wird. Somit werden die Arbeitseinsätze von 
Frank Rüger über die Servicestation Ingolstadt disponiert.

Apropos mobiler Service:
Hierbei handelt es sich um unsere komplett ausgestatteten Ser-
vicetransporter inkl. hochqualifiziertem Service-Personal. Die Kas-
tenwagen-Fahrzeuge sind mit Spezialwerkzeugen, den wichtigsten 
Ersatzteilen und einer Werkstatteinrichtung ausgestattet. So können 
unsere Service-Monteure viele Reparaturen direkt bei Ihnen vor Ort 
erledigen. Das minimiert für unsere Kunden Stillstandzeiten im Ar-
beitsbühnen-Fuhrpark und Überführungskosten werden reduziert.

Es ist eine prächtige Vielfalt, die das Gartencenter Schlößer in 
Moers, ein Vorzeigeunternehmen der Branche, seinen Kunden 
bietet. 7.000 m² überdachte Fläche und 3.000 m² Freigelände 
werden von 120 Mitarbeitern betreut. Jetzt, zum Frühjahr hin, 
muss mit der Osterdekoration begonnen werden. Eine hohe Zeit 
für den JLG Senkrechtlift Toucan Duo. Er ist ein idealer selbst-
fahrender Personenlift für das Kommissionieren und die Lager-
verwaltung. 

Ramazan Tinkir, der für die Haustechnik zuständige Mitarbeiter bei 
Schlößer, ist vom Toucan Duo begeistert: „Früher mussten hier zwei 
Mitarbeiter mit einer Leiter zu den Regalplattformen klettern, um Wa-
ren oder Dekoration herunterzuholen. Heute kann eine Person allein 
mit dem Toucan zu der entsprechenden Position fahren und bis aus 
fast 6 m Höhe das entsprechende Paket aus dem Regal nehmen, auf 
die Materialablage legen und nach unten fahren“, sagt Tinkir. 

Für viele Einsatzarten geeignet
Der JLG Toucan Duo ist ein robustes Arbeitsgerät, das eine Platt-
form mit 130 kg Tragfähigkeit bis auf 4 m Höhe verfährt. Die Mate-
rialablage kann mit 70 kg beladen werden, ist also ebenfalls leis-
tungsstark. Der Mast ist aus Aluminium und nicht drehend, somit 
sehr wartungsfreundlich, vor allen Dingen aber sehr stabil und damit 
relativ schwingungsfrei, was für den Bediener natürlich sehr ange-
nehm ist. „Was uns auch besonders gut gefällt ist, dass der Toucan 
nur 78 cm breit ist. Dadurch und dank seiner extremen beweglichen 
Lenkbarkeit können wir ihn im Lager supergut verfahren und auch 
an den engsten und schwierigsten Positionen einsetzen“, sagt Tin-
kir. Der JLG Toucan Duo wird im Schlößer Gartencenter je nach an-
fallendem Bedarf genutzt. Und das stellt hohe Anforderungen zum 
Beispiel auch an das leistungsfähige Batteriesystem, denn manch-
mal wird er nur ein- oder zweimal in der Woche benötigt. Dann gibt 
es aber auch wieder Hochzeiten, in denen er die ganze Woche über 
im Einsatz ist. 

beste Qualität
Das Schlößer Gartencenter ist ein Vorzeigebetrieb, der für seine her-
vorragende Präsentation vom Branchenverband ausgezeichnet wur-
de. Dabei wird den Kunden nicht nur ein breites und interessantes 

Angebot für das gesamte Spektrum von Gartenprodukten, sondern 
zum Beispiel auch ein Café oder ein interessantes Veranstaltungspro-
gramm mit hochkarätigen Akteuren geboten – Gartencenter-Qualität 
auf hohem Niveau. Betreut wird Schlößer vom JLG Händler Sixt-För-
dertechnik. Das 1952 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz 
in Bergheim. Es betreut als JLG Händler ein Gebiet von Kleve bis Auf-
enau und von Aachen bis Leverkusen. Etwa 180 Mitarbeiter, davon 
70 mobile Kundendienst-Techniker und mehr als zwei Dutzend Werk-
stattmechaniker, sind permanent für die JLG-Kunden da. Eine gute 
Voraussetzung, um exzellenten Service, Ersatzteilversorgung, aber 
auch Beratung leisten zu können. www.jlgeurope.com

Der JLG Toucan Duo ist nur 78 cm breit. Ideal, um auch auf sehr 
begrenztem Raum manövrieren zu können.

JLG Toucan Duo Senkrechtlift 

Er arbeitet für zwei

Ruthmann Servicepoints: jetzt auch in München

Frank Rüger - unser Profi 
vom „Servicepoint  

München“ - vor seinem 
voll ausgestattetem  

Sprinter-Werkstattwagen.
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Eine ganze Reihe von Attraktionen zeigte die EMG - Essen Mar-
keting GmbH anlässlich der diesjährigen 63. Essener Lichtwo-
chen. Elf Wochen (28.10.2012 - 05.01.2013) lang konnten die 
Zuschauer die insgesamt neun großformatigen Leuchtmotive 
bestaunen. Höhepunkt der Eröffnungsveranstaltung, die am 28. 
Oktober 2012 stattfand, war ein 20-minütiges, musiksynchrones 
Feuerwerk auf dem Kennedyplatz. 

Doch bevor die Gäste dieses Feuerwerk bestaunen konnten, war 
generalstabsmäßige Arbeit angesagt. Damit der Eröffnungs-Hö-
hepunkt möglichst weit zu sehen war, kamen drei Arbeitsbühnen 
von Gardemann zum Einsatz. Gardemann-Kundenberater Torsten 
Wittrock: „Wir haben Scheren-Arbeitsbühnen für diesen Einsatz 
empfohlen.“ Sie sind prädestiniert, hohe Lasten in Form von Mon-
teuren, Werkzeugen und Montagematerial aufzunehmen. Gleich 
zwei Bühnen mit je 21 Metern und eine Bühne mit einer Arbeitshöhe 
von 18 Metern wurden benötigt. 

Arbeitsbühnen wie römische Streitwagen 
Ralf Brunner, Inhaber von RB-Allround und für den pyrotechnischen 
Einsatz verantwortlich, begann am Veranstaltungstag morgens um 7 
Uhr mit dem Aufbau des Feuerwerks. „Zunächst haben wir mit einer 
der großen Scheren-Arbeitsbühnen das Feuerwerk-Material auf den 
Dächern rund um den Kennedyplatz installiert. Parallel bauten wir 
bereits die beiden anderen Arbeitsbühnen zu Feuerwerk-Podesten 
um. Danach wurde auch die dritte Bühne zu einem Feuerwerk-Podi-
um umfunktioniert.“ 

Pünktlich zum Start des Feuerwerks wurden dann die Scheren-Ar-
beitsbühnen „wie römische Streitwagen“ auf den Essener Kennedy-
platz gefahren, per Knopfdruck hochgefahren und das große Spek-
takel nahm seinen Lauf. „Ich bin mit dem Einsatz und der Betreuung 
sehr zufrieden“, lobt Ralf Brunner seinen Gardemann-Partner Tors-
ten Wittrock. „Es hat alles wunderbar geklappt.“
 www.gardemann.de

Gardemann-Arbeitsbühnen als Podium für Feuerwerk:

Spektakulärer Zauber 
bei den 63. Essener 
Lichtwochen

Für unsere langjährig eingeführten Produkte der Straßenausrüstung, Straßensicherheit und
Amphibienschutz suchen wir für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland einen praxiserfahrenen

Technischen Verkaufsberater (m/w)
– Außendienst –

Unser Abnehmerkreis ist direkt und indirekt der Staat wie Straßen- und Autobahnmeistereien bzw. -
ämter, Kommunen, Ingenieurbüros und teilweise auch Bauunternehmen.
Wir bieten Ihnen ein modernes, flexibles Unternehmen mit 60-jähriger Markterfahrung, Mittelklas-
sewagen auch zur Privatnutzung, zusätzlich zum anständigen Festgehalt eine Umsatzprovision
sowie eine qualifizierte Einarbeitung.
Bewerber mit einschlägigen Erfahrungen in unserem Abnehmerkreis werden bevorzugt.
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen, die wir absolut vertraulich behandeln, erbitten wir,
bevorzugt per Mail, persönlich an Frau S. Maibach unter s.maibach@maibach.de

Wir freuen uns über Ihre Zuschrift oder Ihren Anruf ab 7. 1. 2013 unter 0 71 61-9 97 60

Maibach Verkehrssicherheits- und Lärmschutzeinrichtungen GmbH
73037 Göppingen, www.maibach.com

Wir freuen uns über Ihre Zuschrift.
Maibach Verkehrssicherheits- und Lärmschutzeinrichtungen GmbH
Bannholzstraße 4, 73037 Göppingen, Telefon: 0 71 61-99 76-0, Telefax: 0 71 61-99 76-44
www.maibach.com
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Die RWE Deutschland AG hat ihre Aktivitäten zur Förderung 
von Elektromobilität auch im Jahr 2012 weiter intensiviert. Ein 
Schwerpunkt waren dabei E-Bikes als Beispiel für den innova-
tiven Einsatz von Elektrizität. Um Bürgerinnen und Bürger sowie 
Kommunen für diese Fortbewegungsart zu interessieren, wurde 
ein ganzes Bündel von Maßnahmen umgesetzt. 

So nutzten rund 3.300 Menschen im vergangenen Jahr die Möglich-
keit, online unter www.rwe-ebikesontour.de Fahrräder für Test-Aus-
flüge zu leihen. Dabei legten sie insgesamt mehr als 130.000 Kilo-
meter auf den RWE E-Bikes zurück. Ein Highlight war zudem die 
Möglichkeit, die E-Bikes bei „Rad am Ring“ auf der 25 km langen 
Nordschleife des Nürburgrings ausgiebig zu testen.

Im Rahmen von „E-Bikes on Tour“ wurde der Ausbau der Ladeinf-
rastruktur in Kommunen weiter gefördert. So wurden im Jahr 2012 
annähernd 200 Elektrofahrräder und 75 Ladestationen an Städte und 
Gemeinden übergeben. Damit erhöhte sich die Gesamtzahl seit Be-
ginn der Aktion im Jahr 2010 auf 640 E-Bikes und 300 Ladestationen.

Immer mehr Kommunen versorgen sich eigenständig vollständig 
auf Basis Erneuerbarer Energien. Im Jahr 2005 machte das nie-
dersächsische Dorf Jühnde als erstes Bioenergiedorf in Deutsch-
land den Anfang in einer Reihe von mittlerweile über 130 Bioener-
giedörfern. Gerade Biogasanlagen und Biomasseheizkraftwerke 
aber künftig auch Windkraft- und Photovoltaikanlagen spielen 
bei der Entwicklung eine große Rolle.

Bei der Entwicklung der energieautarken Kommunen wird zukünftig 
auch die Rekommunalisierung der Energieversorgung relevant sein. 
Mit der Übernahme oder einer Neugründung lokaler Energieversor-
ger durch die Kommune bieten sich Chancen für die Realisierung 
dezentraler Erzeugungsstrukturen und die Übernahme des Netzbe-
triebs in den Gemeinden. Für Kommunen sind dabei auch Koope-
rationen mit Energieversorgern möglich, wie es in Möggingen (Ba-
den-Württemberg) der Fall ist. Dort waren die Stadtwerke Radolfzell 
der Initiator und realisieren nun die Eigenversorgung des Ortes mit 
Beteiligung der Bürger.

Genossenschaftliche Strukturen sind gerade bei einer Bürgerbetei-
ligung von großer Bedeutung und zeigen sich als belastbares Kon-
zept, die kommunale Eigenversorgung zu gestalten. Von 2009 bis 
2012 hat sich die Anzahl von Energiegenossenschaften mit Erneu-
erbaren Energien vervierfacht. Insgesamt gibt es schon knapp 600 
Energiegenossenschaften, mehr als 100 wurden allein im Jahr 2012 
gegründet. Ausgehend von diesen Rahmenbedingungen zeigt die 
Studie auf, wie sich Energieversorger im sich wandelnden Marktum-
feld zukünftig positionieren können und welche Strategien in Bezug 

Neben dem Einsatz in der Freizeit sollen E-Bikes vermehrt als Ver-
kehrsmittel im Alltag eingesetzt werden. So wurden mit dem Wett-
bewerb „RWE E-Bike Award 2012“ Projekte ausgezeichnet, die den 
intelligenten und langfristigen Einsatz von E-Bikes in Kommunen 
fördern. Sieger wurde die Hochschule Wismar, die eine innovative 
Lösung für die systematische Vernetzung von E-Bikes mit der Nah-
verkehrsinfrastruktur erarbeitet hat. Prämiert wurden zudem unter 
anderem die Stadtwerke Wedel mit dem Projekt „Vollautomatisches 
Verleihsystem Wedelecs“, bei dem es um den Verleih der Zweiräder 
über innovative Fahrradboxen geht.

Um die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten von Elektrofahrrädern 
deutlich zu machen, bietet RWE Deutschland ihrer Belegschaft an, 
die RWE E-Bikes für Dienstfahrten oder in einem Modellversuch 
auch für die tägliche Strecke zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 
zu nutzen. Diese Beispiele sowie jene aus dem öffentlichen Nahver-
kehr machen deutlich, dass E-Bikes nicht nur Spaß machen, son-
dern auch zu einer umweltverträglicheren Mobilität beitragen kön-
nen.  rwe.com

RWE Deutschland fördert Elektromobilität 
auf zwei Rädern

auf die Preisgestaltung, Kundenbindung und mögliche Energie-
dienstleistungen für die energieautarken Kommunen erfolgverspre-
chend sind. Darüber hinaus wird dargestellt, welche Faktoren die 
Entwicklung eines Bioenergiedorfs einerseits fördern und anderer-
seits verhindern - seien es das Engagement der Bürger, Kooperatio-
nen mit einem Projektierer bzw. Versorgungsunternehmen oder aber 
Hindernisse bei der Finanzierung der notwendigen Investitionen.

Auf Basis von ausführlichem Desk Research und einer umfangrei-
chen Befragung von Bioenergiedörfern und Kommunen, Projek-
tierern, Anlagenbauern, EVU, Netzbetreibern und weiteren Exper-
ten gibt die Studie einen Überblick über den Status quo und die 
Marktentwicklung. und beantwortet dabei u. a. folgende Fragestel-
lungen:
n	 Welche Entwicklung ist hinsichtlich der Anzahl der energieautar- 
 ken Kommunen zu erwarten?
n	 Gibt es regionale Schwerpunkte der künftigen Entwicklung?
n	 Welchen Anteil haben die energieautarken Kommunen an der   
 Strom- und Wärmeerzeugung in Deutschland?
n	 Mit welchen Produkten und Energiedienstleistungen für energie- 
 autarke Kommunen können sich Energieversorger positionieren,  
 um sich zukünftig erfolgreich im Wettbewerb zu behaupten?
n	 Welche Trends bestehen in der Entwicklung der energieautarken  
 Kommunen?
n	 Welche Chancen und Risiken lassen sich für die Projektierer,  
 Anlagenbauer, Energieversorger und Netzbetreiber sowie Kom- 
 munen ableiten? 
 www.trendresearch.de

„bioenergiedörfer“ als lohnenswertes  
Geschäftsfeld für Energieversorger?



Internationale Demo-Show für Forsttechnik, 
Erneuerbare Energien und Outdoor

201312. bis 14. April und
13. bis 15. September 2013

live

www.forst-live.de · Tel.: +49 (0) 5052-8522

Messegelände Offenburg
Freitag, 12.4. bis Sonntag, 14.4.2013 · Täglich von 9.00 bis 17.30 Uhr

Eventgelände Heide Park Resort in Soltau
Freitag, 13.9. bis Sonntag, 15.9.2013 · Täglich von 9.00 bis 17.30 Uhr
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FORSTWIRTSCHAFT

Wer sich für Forsttechnik, Holzenergie und Outdoor interessiert, 
findet auf der Forst live vom 12. - 14. April 2013 auf dem Messe- 
gelände Offenburg ein breites, aktuelles Angebot führender Her-
steller, Importeure und Dienstleister. Darunter optimierte Forst-
maschinen- und Energietechnik, die neben Bewährtem auf dem 
40.000 Quadratmeter großen Freigelände und in der 6.000 Quad-
ratmeter großen Baden Arena gezeigt wird. Vor allem im Bereich 
von Säge-/Spaltautomaten werde es Premieren geben, die damit 
den Ruf der Forst live als „Brennholzmekka“ unterstreichen, er-
klärte Veranstalter Harald Lambrü. „Wir freuen uns, dass zahl-
reiche renommierte Hersteller angekündigt haben, ihre Innova-
tionen anlässlich der Forst live erstmals auf einer Fachmesse 
in Deutschland einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren“, so 
Lambrü, der insgesamt über 260 Aussteller aus zehn Nationen 
erwartet.

Hersteller zeigen Flagge
Erfreut ist Messechef Lambrü darüber, dass Unternehmen wie 
Binderberger, Oehler, Posch und Rabaud ihre Ausstellungsflächen 
durchschnittlich um über 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr er-
weitert haben. Er stellt zudem einen Trend fest, dass zunehmend 
nicht nur der Vertriebspartner, sondern auch Hersteller selbst auf 
der Forst live Flagge zeigen. Jüngstes Beispiel sei der Auftritt von 
Tajfun, dem weltweit größten Hersteller von Forstseilwinden, dessen 
Produkte die in Stühlingen nahe der Schweizer Grenze ansässige 
Engel Forsttechnik und die Firma Scheifele aus Bretzfeld mit Erfolg 
in Teilen von Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und des Saar-
landes vertreiben.

Zuwachs bei Neuausstellern
Über 15 Prozent der Aussteller präsentieren sich zum ersten Mal 
auf der Forst live 2013, darunter die Kersten Maschinen GmbH, die 
Mähgeräte und Bodenfräsen vorstellen wird. „Wir freuen uns über 

die gute Akzeptanz bei neuen Ausstellern und sind uns sicher, dass 
es bei einer Premiere für diese Unternehmen nicht bleiben wird“, 
schätzt Veranstalter Lambrü.

Sport und Show mit der Säge
Im Rahmenprogramm der Forst live setzt Werner Brohammer mit 
seiner Show ein Glanzlicht. Der als „Axeman“ bekannte Sportholz-
fäller wird an den drei Messetagen mit seinem Team typische Dis-
ziplinen aus dem Timber-Sport wie Underhand, Einmann-Zugsäge 
und Standing Block vorführen und auch die Zuschauer beim Sägen 
einbeziehen. Beeindruckend geschickt und schnell wird er mit der 
Motorsäge Figuren und Skulpturen aus Holz formen. Ein Angebot 
zum Mitmachen bietet im Rahmenprogramm die Grünholzwerkstatt. 
Jugendliche, Erwachsene und Senioren können dort Grünholz mit 
verschiedenen Werkzeugen bearbeiten und kleine Gegenstände 
herstellen.

Vorfreude bei besuchern
Den jährlichen Turnus der Forst live als Fachmesse schätzt Chris-
tian Hauser aus Baden-Baden, der sich mit seinem Vater in erster 
Linie für neueste Forstmaschinentechnik und Brennholzverarbei-
tung, aber auch für Erneuerbare Energien interessiert: „Die Forst 
live ist meine Stammmesse“, betont er. Rot im Terminkalender hat 
sich auch Forstunternehmer Daniel Ramstein aus dem südlich von 
Freiburg gelegenen Schallstadt die 14. Forst live eingetragen. „Eine 
sehr interessante Messe mit praxisgerechten Maschinendemonst-
rationen“, so Ramstein, der darüber hinaus die umfangreiche Mar-
kenpräsentation von Arbeits- und Schutzbekleidung lobt. Seit vielen 
Jahren lässt er sich die internationale Demo-Show für Forsttechnik, 
Erneuerbare Energien und Outdoor gemeinsam mit seinen Mitar-
beitern und der Familie nicht entgehen. Interessierte Aussteller, die 
noch einen attraktiven Messestand für die Forst live 2013 buchen 
wollen, sollten sich baldmöglich anmelden. www.forst-live.de

Vom 12. - 14. April wartet die Forst live auf dem Messegelände Offenburg mit zahlreichen Neuheiten.

Geschätzte Messe – Forst live 2013 in Offenburg

Aussteller zeigen ihre Innovationen
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Mit Beginn des Jahres 2013 ist die Vogt GmbH mit Sitz in Schmal-
lenberg für die deutschlandweite Vertretung der Marke Jo Beau 
zuständig. Das belgische Traditionsunternehmen produziert 
hochwertige Holzhackschnitzler mit Benzinmotor oder Elektro-
antrieb von 45 mm bis 120 mm Hackstärke. Das Jo Beau-Pro-
gramm umfasst dabei sowohl Geräte für den privaten Gebrauch 
wie auch für den professionellen Einsatz im Gartenbau oder in 
der kommunalen Landschaftspflege. 

Wolfgang Vogt, Geschäftsführer der VOGT GmbH erläutert die Vor-
teile der Jo Beau-Hacker: „Die einzigartige Duplex-Messertrommel 
und die durchzugsstarken Honda-Motoren sorgen für eine herausra-
gende Häckselleistung. In Verbindung mit der kompakten Bauweise, 
einfachen Bedienung und bequemen Handhabung erhält man mit 
Jo Beau einen Profihacker mit maximalem Arbeitskomfort.“ Mit die-
sen Qualitätsmerkmalen ist Jo Beau seit Jahren führend in Benelux, 
Frankreich oder England. Dieser Erfolg soll nun durch die langjährige 
Erfahrung der VOGT GmbH auch in Deutschland erreicht werden. 

Laut Wolfgang Vogt ist die Marke Jo Beau die ideale Ergänzung zum 
bestehenden Holzhacker-Vertrieb der Firma VOGT: „ Neben unse-
rem langjährigen dänischen Lieferanten NHS (Scheibenhacker bis 
45 cm Hackstärke für Traktoranbau oder mit eigenem Dieselantrieb, 
auch für Kranbeschickung) und unserer Eigenmarke HS (kompakte 
Hacker für Traktoranbau oder mit Dieselmotor von 15 cm bis 17 cm 

Vogt GmbH übernimmt Deutschland-Vertrieb  
der Jo beau-Holzhacker

Hackstärke) können wir mit den Jo Beau-Geräten somit ein echtes 
„Full-Line“-Programm im Bereich Holzhacken anbieten.“ Weitere In-
formationen zu den Jo Beau Holzhackschnitzler erhalten Sie auf der 
website. vogtgmbh.com

Anspruchsvolle Anwender kommen an einer hochwerti-
gen Motorsäge nicht vorbei. Die 452GS aus dem Hause 
Shindaiwa ist mit ihren 38 Zentimetern Schnittlänge 
und dem leistungsstarken Aggregat mit 45 Kubikzen-
timetern ein wirkliches Highlight. Auf die bewährte 
Shindaiwa-Qualität gibt der Hersteller jetzt 5 Jahre Ga-
rantie – ganz ohne zusätzliche Kosten.

Wer einen großen 
Garten, einen Schre-
bergarten oder so-
gar ein Waldstück 
besitzt, ist auf eine 
zuverlässige Motor- 
säge angewiesen, mit  
der er zu jeder Jahreszeit 
agieren kann: Im Frühjahr und im 
Sommer zur groben Baumpflege, im Herbst und 
im Winter fürs Brennholz. Schon alleine vom Leis-
tungsgewicht her eignet sich die Shindaiwa 452GS 
für beides: Mit dem 2,4 Kilowatt starken Motor geht 
sie sicher durchs Holz und bleibt mit 4,5 Kilogramm 
problemlos zu handhaben. Außerdem bietet die 452GS 
einen entscheidenden Vorteil: Der Griff der Motorsäge ist 
beheizt. Das Modell ist daher prädestiniert für den Winter-Einsatz. 
Der Kenner weiß: Für ein ruhiges Händchen beim Sägen ist es wich-
tig, dass die Motorsäge den nötigen Haltekomfort bietet. Mit dem 
warmen Griff bleibt die Motorsäge daher sicher in der Hand und 
muss vor allem wenn’s mal mehr zu tun gibt nicht immer wieder 
beiseitegelegt werden.

Wie auf alle Shindaiwa-Motorsägen, gibt der Hersteller auch auf die 
452GS eine 5-jährige Garantie. Mängel, die auf Herstellung oder 
Eigenschaften der Geräte beruhen, sind bei privater Nutzung des 
Geräts von der Garantieleistung abgedeckt.
 www.echo-motorgeraete.de

Die Motorsäge mit dem Winter-Extra
Technische Daten Shindaiwa 452GS:

2,42 kW Leistung | 13.600 U/min max.  
Drehzahl | 45 cm³ Hubraum | 

4,5 kg Gewicht | 
38 cm Schnittlänge



 bauhof-online    MAGAZIN AuSGAbE 2 I 201330 

 FIRMEN-NEWS

 bauhof-online    MAGAZIN AuSGAbE 2 I 201330 

 FORSTWIRTSCHAFT

Um die Komplettrodung von Wurzelstöcken wirtschaftlich durch-
führen zu können, hat sich GaLaBauer Josef Vogl für seinen 
1,6-Tonnen-Bagger das Anbaugerät Wurzelratte angeschafft. 
Damit konnte er den Aufwand auf etwa ein Fünftel reduzieren – 
verglichen mit vorher, als er die Wurzelstöcke am Stück ausge-
baggert hat.

Bagger gibt es in vielen unterschiedlichen Gewichtsklassen. Auf-
grund ihrer Kompaktheit haben sich im GaLaBau auch Minibagger 
unter zwei Tonnen etabliert. Josef Vogl aus dem oberbayerischen 
Weyarn, das an der A 8 zwischen München und Rosenheim liegt, 
hat sich für einen der leichtesten entschieden – er hat einen 1,6-Ton-
nen-Kettenbagger im Einsatz. Der Garten- und Landschaftsbauer  
arbeitet für umliegende Gemeinden und Stadtwerke, aber auch im 
Auftrag von Privatkunden. 

Mit einer Durchfahrtsbreite von unter einem Meter kommt er mit sei-
nem Bagger ohne Weiteres auch durch enge Gartentörchen. Zudem 
ist der leichte, kompakte Bagger für ihn von Vorteil, weil Vogl ihn 
samt all seinen Anbaugeräten einfach mit dem Autoanhänger trans-
portieren kann. Andererseits hat sich aber auch schon die Frage ge-
stellt, ob ein Bagger dieser Größe bestimmten Aufgaben gewachsen 
ist: „Vor Kurzem musste ich in einem Garten einen Wurzelstock mit 
80 Zentimeter Durchmesser roden. Es bestanden einige Zweifel, ob 
das mit der Wurzelratte an meinem Bagger zu schaffen sei, aber 
das war in einem Privatgarten und mit einem größeren Bagger wäre 
man da erst gar nicht hingekommen. Und dann ging das eben doch 
– und zwar wesentlich besser als gedacht“, erzählt Josef Vogl. „Na-
türlich muss die Hydraulikleistung des Baggers ausreichen. Das ist 
bei meinem 1,6-Tonner der Fall, der hat eine sehr gute Leistung. Und 
für die Wurzelratte ist im Grunde vollkommen egal, wie groß ein Wur-
zelstubben ist, entscheidend ist die richtige Technik: Ausschließlich 
durch die Bewegung des Löffelzylinders schabt man Stück um 
Stück ab.“ Das Baggeranbaugerät verfügt über eine horizontale und 

eine vertikale Schneide, mit denen der Wurzelstock zerkleinert und 
entlang seiner Wurzelanläufe aufgefasert wird.

Übung macht den Meister
Mit der Rodung von – im Verhältnis zum Bagger – vergleichsweise 
großen Wurzelstöcken beweist Vogl, dass mit der entsprechenden 
Fachkenntnis auch mit leichten Baggern mit Wurzelratte hervorra-
gende Ergebnisse erzielt werden können. „Wir haben die kleinste 
Wurzelratte technisch weiterentwickelt, um ihren Widerstand im 
Holz zu reduzieren. Somit sind Komplettrodungen wirtschaftlicher, 
fachlich korrekt und mit wesentlich weniger Aufwand durchführbar. 
Josef Vogl zeigt die enorme Leistung, die ein fähiger Baggerfahrer 
aus der Wurzelratte und einem der leichtesten Bagger herausho-
len kann“, so Hartmut Neidlein, Geschäftsführer von Wurotec und 
Erfinder der Wurzelratte. Josef Vogl erklärt, dass der Umgang mit 
der Wurzelratte anfangs etwas Übung brauche: „Aber spätestens 
nach der fünften oder sechsten Rodung hat man die Technik raus 
und dann läuft das einfach und zügig.“ Eine Komplettrodung, also 
die Entfernung des Wurzelstockes inklusive aller Grob- und Stark-
wurzeln, braucht mit der Wurzelratte nur noch etwa ein Fünftel der 
Zeit, die Josef Vogl früher für das Ausbaggern und Entsorgen be-
nötigt hat. Eine weitere Einsparung erzielt er, weil er das saubere 
Wurzelholz, das bei den Rodungen entsteht, nun wiederverwerten 
kann: Die Holzstücke werden entweder verheizt oder kompostiert. 
Ausgebaggerte, mit Erde und Steinen verwachsene Wurzelstöcke 
hingegen musste er früher für knapp 50 Euro pro Tonne entsorgen.
Mit der Wurzelratte können auch Besitzer kleinerer Bagger Ro-
dungsaufträge jederzeit wirtschaftlich durchführen. Vor allem amor-
tisiert sich das Baggeranbaugerät durch das große Einsparpotenzial 
schon nach wenigen Rodungen. Josef Vogl bestätigt das: „Die An-
schaffung hat man innerhalb kürzester Zeit wieder drin. Nicht nur, 
weil das Gerät eine absolute Arbeitserleichterung ist, sondern auch 
wegen der eingesparten Entsorgungskosten.“ 
 wurotec.de

Komplettrodung mit Minibagger  
und großer Wirkung

Mit entsprechendem Geschick werden mit dem 1,6-Tonner selbst größere Wurzelstöcke komplett entfernt.



             

 

 

 

 

Nicht kleingeredet, 

sondern die „richtige Größe“ 
für Ihren Einsatz 
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LADOG 
G129 N 20 
 
Der ganz  
„normale“  
LADOG 

LADOG 
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LADOG  
T1550 
TransFlex 
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Fa. Bertsche Kommunalgeräte 
Hüfinger Str. 47  
78199 Bräunlingen 
Tel.: 0771-9235-0 

Besuchen Sie die LADOG-Welt unter: www.bertsche-online.de 

    Früher oder später doch: 

 

 

 



KEHRMASCHINEN

Mit einem neuen Kehrbürstensystem, bestehend aus mehreren 
Scheibenbesen, wartet der Hersteller für Arealpflegemaschi-
nen und Agrarmaschinen, Kersten aus Rees auf. Herkömmliche 
Scheibenbesen verschieben sich sehr leicht ineinander, so dass 
eine effiziente Kehrleistung nicht immer gewährleistet ist. 

Durch eine neuartige Verzahnungstechnik an den Befestigungs-
punkten sind die wellenförmig konstruierten Scheiben so mitei-
nander verbunden, dass kein Verschieben mehr möglich ist. Eine 
weitere Besonderheit sind die genau angeordneten Abstände zwi-
schen 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. 
Kehrmaschinen sind eine bedeutende Sparte im Gesamtproduktbe-
reich. Kersten Maschinen verfolgt die Strategie, technische Trends 
mit möglichst wenig Aufwand für verschiedene Geräte gleichzeitig 
nutzen zu können, bis hin zu genormten Aufnahmen für die Geräte. 
 www.kersten-maschinen.de

Hecken 
Schneiden 
leicht 
gemacht!

Postbus 20 | NL-6100 AA ECHT | Nederland

T +31 (475) 48 70 21 | F +31 (475) 48 70 35 

E info@dabekausen.com

> Schneiden
> Zerkleinern
>  Räumen und 

Entsorgen

In einem 
Arbeitsgang!
Heckenprofi .eu

Neue Scheibenbesen für saubere Kehrleistung



Die Gemeinde  
Sagogn GR setzt  
wieder auf Holder!
Die Gemeinde Sagogn ersetzt ihren Holder C 245 mit einem neuen 
Holder C 270. Der neue Holder C 270 ist mit Salzstreuer, Schneefrä-
se und Kehr- Saugkombination ausgerüstet. Lieferung durch unse-
ren Partner vor Ort, die Firma Opens external link in new window-
Zimmermann in Domat/Ems.
 www.max-holder.com

Die Bedeutung des Stadtgrüns bei der Bewältigung der großen 
Herausforderungen in der Stadtentwicklung rückt zunehmend 
in den Blickpunkt. „Bestehende staatliche Förderprogramme 
sollten daher noch stärker als bisher zur Realisierung von nach-
haltigem Stadtgrün genutzt werden“, forderte jetzt Eiko Leitsch, 
Vizepräsident des Bundesverbandes Garten-, Landschafts- und 
Sportplatzbau e. V. (BGL). „Dem Umgang mit Grün in Städten und 
Gemeinden darf nicht länger nur eine klägliche Nebenrolle einge-
räumt werden. Es gilt vielmehr, die verstärkte Nutzung der Res-
source Stadtgrün zielgerichtet zu unterstützen. Denn innovative 
Lösungen mit Grün können einen erheblichen Beitrag zur Bewäl-
tigung der Herausforderungen in der Stadtentwicklung leisten.“

Leitsch bezog sich dabei auf ein Schreiben aus dem Bundesministe-
rium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung an die Landschaftsgärt-
ner. Ministerialdirektorin Oda Scheibelhuber hatte darin Ende De-
zember 2012 zu einem gemeinsamen Positionspapier der Verbände 
BGL, BdB und bdla Stellung genommen und deutlich gemacht: „Die 
geforderte Berücksichtigung von nachhaltigem Stadtgrün und Freif-
lächenplanung als Querschnittsaufgabe ist bereits Bestandteil der 
Städtebauförderung.“ Scheibelhuber zeigte auf: „Als wichtiger As-
pekt für den Erfolg einer städtebaulichen Gesamtmaßnahme sind 
diese Belange regelmäßiger Bestandteil förderrechtlich notwendiger 
integrierter städtebaulicher Entwicklungskonzepte.“ Dementspre-
chend sei dies auch „seit Jahren in der Verwaltungsvereinbarung 
Städtebauförderung verankert“, so die Ministerialdirektorin.

Positionspapier zur Städtebauförderung
Beim ersten gemeinsamen „Parlamentarischen Abend“ in Berlin hat-
ten der Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. 
V. (BGL), der Bund deutscher Baumschulen e. V. (BdB) und der Bund 
Deutscher Landschaftsarchitekten (bdla) im November 2012 an die 
Bundespolitiker appelliert, die staatlichen Städtebauförderungspro-
gramme um einen neuen Schwerpunkt auszuweiten. Nachhaltiges 
Stadtgrün und Freiflächenplanung als Querschnittsaufgabe bei der 

 

 
 BGL-Vizepräsident Eiko Leitsch:  
 „Dem Umgang mit Grün in Städten  
 und Gemeinden darf nicht länger  
 nur eine klägliche Nebenrolle einge- 
 räumt werden. Bestehende staat- 
 liche Förderprogramme sollten stärker  
 als bisher zur Realisierung von nach- 
 haltigem Stadtgrün genutzt werden.“

Entwicklung der Siedlungsräume sollten in diese Programme auf-
genommen werden, so die Verbände in ihrem gemeinsamen Posi-
tionspapier. Sie wiesen darauf hin, Förderungsprogramme müssten 
regelmäßig überprüft und an neue Herausforderungen angepasst 
werden. Zu diesen neuen Herausforderungen bei der nachhaltigen 
Stadtentwicklung seien beispielsweise der demografische Wandel 
ebenso wie die Anforderungen von Klimaschutz- und -anpassung 
zu zählen.

Ministerialdirektorin Oda Scheibelhuber bedankte sich jetzt für die 
Anregung der drei grünen Verbände zum Thema „Städtebauför-
derung“. Sie zeigte auf: „Die gemeinsam von Bund, Ländern und 
Kommunen getragene Städtebauförderung unterstützt die Städte 
und Gemeinden bei der Anpassung an den wirtschaftlichen, öko-
logischen, sozialen und demografischen Wandel. In inzwischen 
mehr als vier Jahrzehnten wurden dabei in zahlreichen Kommunen 
wichtige und nachhaltige Erfolge erreicht.“ Dies beruhe durchaus 
auf dem von BGL, BdB und bdla angesprochenen Charakter der 
„lernenden Programme“, deren Leistungsfähigkeit und strategische 
Ausrichtung regelmäßig reflektiert, überprüft und gegebenenfalls an 
veränderte Rahmenbedingungen angepasst würden.
 www.galabau.de

KOMMUNEN-NEWS
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BGL: Bestehende Förderprogramme stärker für Stadtgrün nutzen

Scheibelhuber: Nachhaltiges Stadtgrün ist bereits 
bestandteil der Städtebauförderung



WINTERDIENST

Mit den Baureihen FRS als Einscharpflug (1300 – 2600 mm) und 
FKP als Keil-Vario-Pflug (1300 – 1900 mm in Keilform) gibt es für 
jeden Fahrzeugtyp die passende Lösung.

Die FRS-Räumschilder verfügen durch ihre robuste Bauweise und 
eine abgerundete Form über sehr gute Räumeigenschaften. Durch 
eine Anfahrsicherung mittels zweier Druckfedern und einer spezi-
ellen 4-Gelenk-Kinematik wird der Pflug bei der Kollision mit Hin-
dernissen geschützt. Der FKP Keil-Vario-Pflug verfügt neben seiner 
kardanischen Scharführung mit niedrigen Kraftfluss (zur Vermei-
dung von Anfahrschäden) als einziger Variopflug über eine komplett 
geschlossene Räumleiste. Egal ob nasser Schnee, Pulverschnee 
oder Schneeverwehungen, durch die spezielle Scharform wird der 
Schnee bei beiden Typen immer seitlich herausgerollt. Der dadurch 
geringere Leistungsbedarf spart Kraftstoff und damit bares Geld.

Beide Varianten werden serienmäßig mit Warnflaggen mit elasti-
schen Stiel und Warnmarkierung nach StVZO ausgestattet. Alle Bol-
zen und Gelenke sind in Bronzebuchsen gelagert und mit Schmier-
stellen ausgestattet. Die abgeschrägte Scharform ermöglicht ein 
dichtes Vorbeifahren an Hindernissen (z.B. Hauswänden) im einge-
schwenkten Zustand. Eine Abstellstütze garantiert den problemlo-
sen An- und Abbau an das Fahrzeug. In der Grundausstattung sind 
alle Räumschilder mit einer Gummiräumleiste ausgestattet. Als Op-
tion sind Longlife-Kunststoff , Hardox oder Gummi/Stahl möglich. 
Weitere Optionen für alle Räumschilder sind: Randsteinabweiser, 
Gleitkufen, Räder, Windleitschirm oder Pflugbeleuchtung.  
 www.fiedler-gmbh.de

Die Räumschilder von Fiedler  
bringen sie sicher durch den Winter
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Die Anforderungen an Straßenbetriebsdienste steigen. Eine zu-
nehmende Verkehrsdichte auf unseren Straßen und wachsende 
Ansprüche der Verkehrsteilnehmer fordern immer gezieltere, 
effektivere Einsätze. Die Lösung heißt „Prävention“ – vor allem 
auf Autobahnen und Bundesstraßen. Mit seinen Kombi-Streuau-
tomaten erfüllt Gmeiner diese Forderungen optimal. Auch nach 
dem Schneefall hilft seine hoch wirksame, flexible Räumtechnik 
dabei, mit geringem Personal- und Materialaufwand freie Stra-
ßen und hohe Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer zu erzielen.

Gmeiner hat in den letzten Jahren viel Entwicklungsarbeit in sei-
ne Kombi-Streutechnologie investiert. Mit seiner Baureihe Icebear 
Kombi präsentiert der Hersteller erneut modernste Streutechnik. Die 
Kombi-Streueinrichtung ermöglicht je nach Wetterlage das Ausbrin-
gen verschiedener Taumittel mit nur einem Gerät, und zwar präventiv 
sowie kurativ. Trockensalz-, Feuchtsalz- und reine Flüssigsalzstreu-
ung sind mit dieser Baureihe möglich – natürlich tempoabhängig und 
komplett überwacht. Die Streugutzufuhr von Trockensalz sichert das 
bewährte System TwinConcept aus Doppelförderschnecken mit ei-
ner Feuchtsalzdüse am Abdeckschirm, die reine Flüssigstreuung er-
folgt über einen zwölfdüsigen Sprühbalken aus Edelstahl. Über das 
ECON-Bedienpult im Fahrerhaus können die Düsen einzeln oder 
kombiniert zugeschaltet werden. Damit lassen sich die Streubreiten 
von 4 bis 12 Metern exakt in Meterschritten verändern. Bei allen Kom-
bi-Streuautomaten können zeitgleich sowohl Feuchtsalz über den 
Streuteller als auch reines Flüssigsalz über die Spezialdüsen ausge-
bracht werden. Dies erweitert die Einsatzvielfalt nochmals. Die Streu-
automaten sind in Behältergrößen von 4,0 m³ bis 8,0 m³ Trockenstoff 
lieferbar. Je nach Ausstattung sind dann zwischen 1.720 Litern und 
11.500 Litern Flüssigsalz mit an Bord. 

Flexible Räumbreite mit Teleskoppflügen
Neben den Kombi-Streuautomaten spielen ab sofort die Assaloni- 
Teleskoppflüge eine weitere wichtige Rolle im Programm von Gmeiner. 
Mit Beginn dieses Jahres übernahm Gmeiner den Vertrieb dieser 
Spezialpflüge im deutschsprachigen Raum. Die Teleskoppflüge E90 
überzeugen vor allem durch ihre Breitenvielfalt und die stufenlos ver-

Hightech für die Autobahn

Kombistreuer und Teles-
koppflüge von Gmeiner

Holder Roadshow macht Station in Oberstdorf

Fräsen, Räumen und Schneekehren
Folgende Fahrzeuge standen bereit: 
n	 C 250 mit Loipfinger Mäh-Saug-Kombination
n	 C 270 mit Kahlbacher/Westa Schneefräse und 
 KIF Kombi-Aufbaustreuer
n	 C 270 mit Easy Clean Kehr-Saug-Maschine
n	 C 370 mit GMR Kehrmaschine und Pritsche (2-Mann-Kabine)
n	 C 370 mit Leiser Sole-Anlage (2-Mann-Kabine)
n	 M 480 mit Westa Schneefräse und Kugelmann Duplexstreuer
n	 M 480 mit Raupenfahrwerk, Kugelmann Variopflug und 
 Eisaufrauhgerät
n	 S 990 mit Kahlbacher Schneefräse und 
 Kugelmann Duplexstreuer/Feuchtsalz
n	 L 560 mit Kugelmann Vario-Pflug und Kugelmann Kastenstreuer
n	 L 780 mit Frontlader und Kugelmann Kastenstreuer
n	 X 30 mit Matev Räumschild und Matev Streuer

www.max-holder.com

stellbare Ausschublänge. Passend zu jeder benötigten Räumbreite 
sind zwei Baureihen lieferbar: Die einfach teleskopierbaren Pflüge 
der Baureihe E90S erreichen Räumbreiten von maximal 4.300 mm, 
die zweifach teleskopierbaren Pflüge der Baureihe E90X sogar enor-
me 5.900 mm. Die Bedienung erfolgt bequem per Joystick von der 
Fahrerkabine aus. Durch die stufenlose Breitenverstellung, die auch 
während des Räumeinsatzes genutzt werden kann, sind bei Bedarf 
auch extrem geringe Durchfahrtsbreiten von unter 3.700 mm möglich. 
Gerade auf Bundesstraßen und Autobahnen können die variablen Te-
leskoppflüge ihre Vorteile voll ausspielen. Weil Seitenpflüge und zu-
sätzliches Bedienpersonal entfallen, kann eine dreispurige Autobahn 
somit von zwei Fahrzeugen mit je einem Mann Besatzung von Schnee 
befreit werden. Bei 
Gmeiner ist man über-
zeugt: Wirtschaftlicher 
kann man eine Auto-
bahn nicht räumen.

www.gmeiner-online.de

Der Teleskoppflug E90 überzeugt vor allem durch die Breitenvielfalt 
und die stufenlos verstellbare Ausschublänge.

Der Winterdienst- 
Hersteller Gmeiner 

befasst sich intensiv 
mit der Kombi- 

Streutechnologie.

Bei Kaiserwetter und 
prächtiger Stimmung prä-
sentierte Holder auf Ihrer 
Station in Oberstdorf zahl-
reiche Kommunalfahrzeu-
ge live und unter realen 
Bedingungen. Bauhoflei-
ter und Mitarbeiter von 
Kommunen und Dienst-
leistern überzeugten sich 
nach kurzer Vorführung 
selbst vom Können der 
wendigen und kraftvollen 
Maschinen um sich an-
schließend bei kräftiger 
Brotzeit zu stärken.



HOLDER AUF WINTER-ROADSHOW.
3 MONATE. 3 LÄNDER. 12 STATIONEN.

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

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

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

31.1. Oberstdorf

13. 3. Schwägalp

14.3. Grüsch

D

AT

CH

17.1. Semmering

29.1. Aschau

30.1. Garmisch

5.3.Gurnigel

6.3. Col des Mosses

20.2. Kniebis

19.2. Feldberg

12.3. Innerschweiz

7.3. Lötschental

Änderungen vorbehalten.

Erleben Sie Holder im härtesten Wintereinsatz – inklusive der Weltneuheit Holder X 30.

Fräsen, räumen, schneekehren – bei der Holder Winter-Roadshow können Sie sich von den Qualitäten der Holder Kommunal-
fahrzeuge live und unter realen Bedingungen überzeugen. Mit dabei: der innovative Holder X 30, der neue Knicklenker in der 
30-PS-Klasse.

Wir laden Sie herzlich ein, unsere knickgelenkten Geräteträger mit umfangreicher Winterdienstausrüstung auf Herz und Nieren 
zu testen! Alle weiteren Infos zu den Terminen und die Möglichkeit zur Anmeldung fi nden Sie unter: www.max-holder.com 

Die Veranstaltungen sind für Sie kostenlos und fi nden bei jeder Witterung und allen Schneeverhältnissen statt!

Anmelden & 

HOLDER 

„ERFAHREN“
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 WINTERDIENST

Der Hochsauerlandkreis hat beschlossen den Straßenbetriebs-
dienst wirtschaftlicher und effizienter auszuführen. Um diese 
Ziele zu erreichen, hat der HSK der altmodischen Zettelwirt-
schaft den Rücken gekehrt und zunächst den Winterdienst auf 
ein modernes Telematiksystem umgestellt.

Der Sturm fegt über die schneebedeckten Hügel im Hochsauerland-
kreis. Heulend treibt der Wind die Flocken vor sich her, die unaufhör-
lich vom grauen Himmel fallen. Die schöne Sauerländer Landschaft 
ist von einer weißen, glitzernden Schicht bedeckt. Diese Bilder sind 
typisch für den Hochsauerlandkreis - den größten Landkreis in 
Nordrhein-Westfalen. Dessen Lage im Mittelgebirge beschert dem 
Gebiet die seltene Eigenschaft, dass der Winter mehr Niederschlag 
bringt als der Sommer – meist in Form von Schnee, da sich der 
Hochsauerlandkreis zum großen Teil in hochgelegenen Bereichen 
von Gebirgszügen, wie dem Rothaargebirge erstreckt. Aus diesem 
Grund ist die Region gerade im Winter von Sportlern und schneebe-
geisterten Touristen stark frequentiert.

Glätte, schlechte Sicht, Behinderungen durch den vielen Schnee. 
Harter Tobak für den Winterdienst des Hochsauerlandkreises. Der 
für den Straßenbetriebsdienst verantwortliche Mitarbeiter der Kreis-
verwaltung, Herr Witteler erklärt, was das markante Wetter für ihn 
und seine Mitarbeiter im Winterdienst bedeutet: „Der Winter ist eine 
arbeitsreiche Zeit. Mit vier eigenen und acht Fremdunternehmer-
fahrzeugen stehen wir jedes Jahr vor neuen Herausforderungen. Im-
merhin tragen wir die Verantwortung für rund 419 km Kreisstraßen.“

Hohe Anforderungen an den Winterdienst
Der Hochsauerlandkreis besteht aus zwei Gemeinden mit 10 Städ-
ten. Der Großteil des Gebietes, das etwa der Fläche des Saarlands 
gleicht, besteht jedoch aus hügeligem Waldgebieten. Davon sind 
circa 7800 Hektar Naturschutzgebiete und sogenannte FFH-Ge-
biete (Fauna-Flora-Habitat-Gebiete). Diese dienen dem Schutz von 
Tieren, Pflanzen und deren Lebensräumen und unterliegen deswe-
gen speziellen Richtlinien.  Für die öffentlichen Straßenbauämter 
gelten in diesen geschützten Arealen auch verschärfte Regeln für 
die Instandhaltung der Wege und Straßen.

„Eine einwandfreie und rechtssichere Dokumentation unserer Tätig-
keiten im Winterdienst ist hier genauso wichtig, wie in den städti-
schen Gebieten. Leider war gerade die Verwertbarkeit vor Gericht 
mit den händischen Dokumentationen der Fahrer nicht gegeben.“ 
erklärt Herr Witteler. „Für uns bisher ein Problem. Bei diesen Do-
kumentationen der erbrachten Winterdienstleistungen und deren 
Abrechnung gab es immer wieder Komplikationen. Die Fahrer im 
Winterdienst haben nach einem anstrengenden Arbeitstag hinter 
dem Steuer noch nicht Feierabend. Nach den Einsätzen mussten 
bis Dato noch lange Berichte geschrieben werden. So entstand frü-
her der Nachweis über die Winterdienstfahrt und die abgearbeiteten 
Strecken. Das dauert pro Fahrer mindestens eine viertel Stunde zu-
sätzliche Schreibarbeit. Das bedeutet hoch gerechnet auch erhebli-
che Kosten.“ so merkt der verantwortliche Mitarbeiter der Kreisver-
waltung an. In Brilon, dem Sitz des Fachdienstes Kreisstraßen des 
Hochsauerlandkreises, machte man sich deshalb vor dem Winter 
2009/2010 auf die Suche nach einer Lösung, mit welcher die Ziel-
vorgaben des Hochsauerlandkreises erreicht werden können. Bei 
der Recherche stieß man schnell auf das Unternehmen Mobiworx 
Telematik aus dem oberbayerischen Raubling. Jürgen Potocnik, 
Gründer und Geschäftsführer der Firma stellte die Mobidat Telema-
tiksysteme beim Hochsauerlandkreis vor: „Speziell für die Anforde-
rungen im Winterdienst haben wir die internetgestützten Systeme 
entwickelt, denn nur ein Streufahrzeug auf die Strecke zu schicken 
reicht heutzutage nicht mehr aus.“ 

Telematik für mehr Effektivität und Sicherheit
Die Telematiksysteme von Mobiworx sind speziell entwickelt, um die 
Abläufe im Betriebsdienst zu automatisieren, damit sich die Mitar-
beiter auf die eigentlichen Aufgaben konzentrieren können. Mobi-
dat ist mehr als ein multifunktionaler Bordrechner für Schneepflüge 
und Streufahrzeuge. Vollautomatisch erfassen die Mobidat Telema-
tiksysteme orts- und zeitgenau (georeferenziert) die leistungsbezo-
genen Daten. Ohne zusätzlichen Papieraufwand. Via gesichertem 
Internet. Ohne aufwändige Softwareinstallation und Wartung. Zur 
Einführung für die Fahrer und das Büropersonal reicht ein Schu-
lungstag. Geschult wird die Bedienung im Fahrzeug, sowie des Aus-
werteportals mobidat.com. „Wir haben die Bedienungsoberflächen 
des Portals, so wie der mobilen Endgeräte so entwickelt, dass auch 
Laien ohne EDV-Kenntnisse sie nach kurzer Einweisung bedienen 
können.“ erläutert Herr Potocnik. Hierfür wurde bereits bei der Kon-
zeption die ergonomische Gestaltung als wichtiger Faktor mit ein-
bezogen. Mobiworx bietet das internetbasierte Auswerteportal als 
sogenannte SaaS-Lösung (Software as a Service) an. Dank dieses 
durchdachten Gesamtkonzeptes entfällt die Installation von Soft-
ware, sowie deren Wartung beim Anwender.  Die Einführungszeit 
dieser Systemlösung wird mit diesem Ansatz drastisch gesenkt.

Effektiv und Einfach: 

High-Tech im Winter- 
dienst beim 
Hochsauerlandkreis

Die Telematiksysteme (hier „Mobidat smart“) sind speziell dafür ent-
wickelt, um die Abläufe im Straßenbetriebsdienst zu automatisieren. 
So können sich die Fahrer voll und ganz auf ihre eigentlichen Aufga-
ben konzentrieren.

Ein Blick ins Büro in Brilon: links Martin Deventer, rechts der Ver-
antwortliche für den Straßenbetriebsdienst im Hochsauerlandkreis 
David Witteler.



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

 WINTERDIENST

„Da das Telematiksystem von Mobiworx unseren Anforderungen 
so gut entgegen kam, war auch der Personalrat schnell bereit eine 
Test-Saison zu starten.“ freut sich Herr Witteler. „ Eines unserer ei-
genen Fahrzeuge und auch ein Fahrzeug unserer Fremd-Unterneh-
mer wurden für den Winter 2009/2010 mit der Systemlösung Mobi-
dat smart ausgestattet. Diese besteht aus Bordrechner und einem 
mobilen Bedienteil für den Fahrer. Der Probebetrieb konnte also 
starten. „Alles hat auf Anhieb gut geklappt, innerhalb weniger Minu-
ten stehen den Mitarbeitern im Büro die aktuellen Daten zur Verfü-
gung: Einsatznachweis, Räum- und Streubericht, Verbrauchsdaten, 
Abrechnungsdokumente, ...einfach alles“ beschreibt Herr Witteler, 
„das ist eine enorme Erleichterung für alle Beteiligten.“ Herr Funke, 
einer der  Testfahrer, scherzte schon während der Testphase mit 
dem Mobidat smart: „Das mir das Ding ja keiner mehr ausbaut!“

Auch die für die Beschaffung der Mobidat-Systemlösung zustän-
digen Entscheidungsträger waren nach der einjährigen Testphase 
von den Mobidat Geräten beeindruckt. Speziell die rechtssicheren 
Berichte, die Entlastung des Winterdienstpersonals von der Schrei-
barbeit und die damit verbundenen Kosten- und Zeitersparnis waren 
handfeste Argumente für die Ausstattung aller Fahrzeuge mit den 
Mobidat Geräten. „Zwar ist die Anschaffung des Systems für die 
rund 13 Fahrzeuge eine große Investition, aber uns war schon wäh-
rend der Testphase klar, dass sich der Preis nach spätestens ein-
einhalb Jahren amortisiert haben wird – was sich mittlerweile auch 
bestätigt hat.“ freut sich Herr Witteler über den Erfolg des neuen 
Telematik-Systems. „Jeder Winter bringt andere Niederschlags-
mengen und Temperaturen mit sich. Durch die Vergleichbarkeit der 
Einsatzdaten können jetzt Empfehlungen an unsere Fahrer gegeben 
werden, wie sie zum Beispiel an neuralgischen Streckenabschnitten 
den Steuautomaten einstellen sollen. Dadurch können wir mit Mobi-
dat bestimmt circa 25% Streumittel pro Saison einsparen.“ berichtet 
Herr Witteler, „Das Nutzerportal mobidat.com versorgt uns mit einer 

Fülle wichtiger Einsatzdaten. So können wir die Einsatzfahrzeuge 
ökonomisch und präzise einsetzen. Das System sammelt auch Wet-
terdaten und stellt sie online auf dem Portal grafisch dar. Stationäre 
Wettermeldungen, wie Glättesensoren, Radar- und Satelitenbilder 
sind weitere Quellen. Die von Mobiworx umgesetzte Thermografie 
wird bereits im alpinen Bereichen eingesetzt. Riskante Streckenab-
schnitte und Temperaturen, die Reifglätte verursachen lassen sich so 
früher erkennen und der Winterdienst kann somit effizienter gesteu-
ert werden. „Das Potential von Mobidat-Telematikgeräten ist enorm 
und bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Wir arbeiten ständig an 
neuen Ideen und entwickeln unser Onlineportal und unsere Geräte 
weiter. So können wir unseren Kunden immer anforderungsgerech-
tere Lösungen bieten.“ betont Jürgen Potocnik. „Die Investition hat 
sich wirklich gelohnt!“ stellt Herr Witteler zufrieden fest. „ Ich könnte 
mir vorstellen, dass mit den Mobidat Geräten noch viele Prozesse im 
Straßenbetriebsdienst vereinfacht und optimiert werden können. Ein 
für uns sehr beachtenswertes Thema, dass wir im eigenen Interesse 
weiter verfolgen werden.“ www.mobiworx.de

Mobidat im Cockpit - vollautomatisch erfassen die Telematiksysteme 
orts- und zeitgenau die Leistungen im Winterdienst.
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 WINTERDIENST

Als „PremiumPartner“ von Volkswagen Nutzfahrzeuge gelten 
vor Ort geprüfte Unternehmen, die als Spezialisten ihrer Bran-
che herausragende Qualitäten vorweisen und zugleich sämtliche 
Standards und definierten Anforderungen des weltweit führen-
den Wolfsburger Automobilkonzerns erfüllen können. Die Premi-
um-Partnerschaft wurde Aebi Schmidt zunächst für die Winter-
ausausrüstung des Volkswagen Crafter 4Motion Pritschenwagen 
verliehen, weitere Kombinationen von VW-Fahrzeugtechnik und 
Aebi Schmidt An- und Aufbauten folgen in Kürze.

Ziel und Zweck einer solchen Partnerschaft ist die konsequente Zu-
sammenführung erstklassiger Fahrzeugtechnik auf der einen Seite 
und der entsprechenden An-/Aufbau-Technik auf der anderen Sei-
te. Mit der Premium-Partnerschaft wurde auch eine enge Zusam-
menarbeit und die gemeinsame Vermarktung der zuvor geprüften 
Produkte – in diesen Fall die Winterausrüstung für den Volkswagen 
Crafter 4Motion - vereinbart. Aebi Schmidt Deutschland bedankt 
sich auch an dieser Stelle noch einmal bei Volkswagen Nutzfahrzeu-
ge für das Vertrauen und wünscht allen Beteiligten bei den künftigen 
gemeinsamen Zielsetzungen viel Erfolg.

Die hohe Qualität, die große Flexibilität und die Wirtschaftlichkeit 
der Transporter-Winterausrüstung von Aebi Schmidt hat Volkswa-
gen Nutzfahrzeuge überzeugt. Wer in der hart umkämpften Automo-
bilbranche weltweit führend ist, macht vieles sehr richtig. Und ohne 
Zweifel steht der Wolfsburger Konzern u.a. auch dank seines hohen 
Qualitätsanspruchs bei gleichzeitig großer Produktdiversifikation so 
unangefochten an der Weltspitze: Eine umsichtige wie vorausschau-
ende Politik, die auch für Aebi Schmidt maßgeblich und kennzeich-
nend ist. Nicht umsonst zählt Aebi Schmidt zu den weltführenden 
Unternehmen der Branche.

Unsere Winterausrüstung für Transporter bietet viele flexibel einsetz-
bare und hierbei immer optimal auf den Autohersteller angepasste 
Komponenten. Die ausschließlich hochwertigen Systemkomponen-
ten von Aebi Schmidt umfassen Hydrauliksysteme, Anbauplatten, 
Auf- und Anbaugeräte, Steuerpulte, Beleuchtungssysteme und Zu-
behör. Bei der Entwicklung der Lösungen, die selbstverständlich im-
mer sehr präzise mit den Partnern und Kunden abgestimmt werden, 
stehen die maximale Performance und höchste Einsatzsicherheit 
klar im Vordergrund. 

An- und umbau-Wintertechnik machen Transporter zu einem 
leistungsstarken und vielseitigen Winterdienstfahrzeug
Die An- und Umbau-Wintertechnik von Aebi Schmidt macht aus ei-
nem Transporter ein ebenso leistungsstarkes wie vielseitiges Winter-
dienstfahrzeug. Für den An- und Aufbau auf Transporter bietet Aebi 
Schmidt seinen Kunden vom Schneepflug über die Streumaschine 
bis hin zu den dazu gehörigen hydraulischen Versorgungssystemen 
lückenlose Komplettlösungen an – auch dies war ein starkes Argu-
ment für die zugesprochene Premium-Partnerschaft, denn als Sys-
temanbieter können wir jedes Detail in optimaler Weise aufeinander 
abstimmen und müssen - im Rahmen der VW-Standards - auch bei 
individuellen Kundenwünschen keinerlei Kompromisse machen. 

Sämtliche Lösungen, die wir speziell für Transporter entwickelt ha-
ben, wurden strengen Stresstests unterworfen, die Unbedenklich-
keitsbescheinigung von Volkswagen Nutzfahrzeuge bestätigt noch 
einmal unser erstklassiges Qualitätsmanagement. Eine möglichst 
große Effizienz, viel Flexibilität beim Einsatz, maximaler Fahr- und 

Bedienkomfort, einfache Wartung und Langlebigkeit: Alles Werte, 
hinter denen uneingeschränkt beide Seiten stehen. Dank der Part-
nerschaft zwischen Volkswagen Nutzfahrzeuge und Aebi Schmidt 
entsteht also ein Gesamtpaket, dass es in sich hat – und übrigens 
auch jederzeit online abgefragt werden kann: Neben dem Online-An-
gebot von Aebi Schmidt empfiehlt sich vor allem auch ein Blick auf 
das umfangreiche UmbauPortal von Volkswagen Nutzfahrzeuge. 

umbauPortal intensiviert die Zusammenarbeit 
mit den Aufbauherstellern 
Das UmbauPortal hat das Ziel, insbesondere die Zusammenarbeit 
mit Aufbauherstellern zu intensivieren und für die Kunden und Händ-
ler von Volkswagen Nutzfahrzeuge das Finden des geeigneten Auf- 
oder Umbau so einfach wie möglich zu gestalten. Privatkunden wie 
Händler finden dort u.a. alle Optionen und zu beachtende Details, 
die aus einem Volkswagen Crafter 4Motion Pritschwagen - in Kom-
bination mit der geprüften Wintertechnik von Aebi Schmidt - ein viel-
seitiges Nutzfahrzeug für den Wintereinsatz werden lassen. Herz-
stück des Umbaus ist die leistungsstarke Zweikreis-Hydraulikanlage 
von Aebi Schmidt die in jeder Einsatzsituation für eine maximal 
zuverlässige Hydraulikversorgung von Schneepflug und Streuge-
rät sorgt. Eine fahrzeugseitige Schnellwechselplatte, die Kräfte des 
Schneepfluges definiert in den Fahrzeugrahmen einleitet und das 
Crashverhalten des Fahrzeuges nicht beeinflusst, entspricht den 
Ansprüchen von VW.  Die ebenfalls von Aebi Schmidt hergestellten 
Streugeräte stehen dem Pritschenwagen von Volkswagen mit und 
ohne Feuchtsalzsystem zur Verfügung, als Schneepflug kommt der 
ebenso robuste wie effiziente Leichtbauschneepflug SNK 24 mit ei-
ner Räumbreite von 2100 mm zum Einsatz (Hersteller auch hier Aebi 
Schmidt). Spezielle Beleuchtungssysteme für den Wintereinsatz 
sind integriert. 

Infomieren Sie sich ausführlich über sämtliche Leistungsmerkma-
le des Volkswagen Crafter 4Motion Pritschenwagen in Verbindung 
mit den optimal abgestimmten Umbau-Optionen von Aebi Schmidt 
– das UmbauPortal von Volkswagen Nutzfahrzeuge finden Sie (in-
klusive aller Kontaktdaten) unter https://umbauportal.de/umbauten
Für die detaillierten Leistungsbeschreibungen der gesamten Winter-
diensttechnik besuchen Sie bitte die website von Aebi Schmidt.
 www.aebi-schmidt.com

Hohe Qualität, große Flexibilität und die Wirtschaftlichkeit überzeugten für eine Partnerschaft

Aebi Schmidt ist PremiumPartner  
von Volkswagen Nutzfahrzeuge

Der Volkswagen Crafter 4Motion Pritschenwagen in Verbindung mit 
den optimal abgestimmten Umbau-Optionen von Aebi Schmidt sind 
die Bausteine einer PremiumPartnerschaft.



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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Die zahlreichen Toten im Straßenbau werden normalerweise als 
reine Arbeits- oder reine Verkehrsunfälle klassifiziert. Meist ist 
weder eines noch das andere eindeutig der Fall. Verantwortlich 
dafür ist aber keineswegs der tragische Zufall sondern letztend-
lich die Sicherheit.

Den Sicherheitskoordinatoren ist daher am Samstag, den 23. Feb-
ruar im Rahmen der Internationalen Fachmesse für Straßenbau und 
Infrastrukturbewirtschaftung, Viatec 2013, ein Kongress und ein run-
der Tisch zu diesen Themen gewidmet. Neben den vor Ort tätigen 
Straßenarbeitern und technischen Kräften sind des Öfteren auch 
Autofahrer und einfache Nutzer der Verkehrswege Opfer von Unfäl-
len im Straßenbau. Den Daten von „Autostrade per l‘Italia“ zufolge 
fallen auf den italienischen Autobahnwegen jährlich 40.000 Baustel-
len an, die im Schnitt bis zu 300 Personen am Tag beschäftigen.   

Zum Thema Arbeitssicherheit im Straßenbau organisiert Viatec 
2013 am Samstag, den 23. Februar in Zusammenarbeit mit LaBUS/
AIAS, der Architektenkammer Bozen, dem Kollegium der Bauunter-
nehmer Bozen und den Abteilungen Deutsche und Italienische Be-
rufsbildung der Autonomen Provinz Bozen unter dem Vorsitz des 
Direktors der INAIL Bozen, Robert Pfeifer, einen Kongress mit dem 
Titel „Sicherheit bei der Realisierung und Führung infrastrukturel-
ler Großprojekte - Sicherheit der Arbeiter, Sicherheit der Benützer, 
Bauqualität und Umweltschutz“ mit anschließendem runden Tisch 
zu den kritischen Aspekten der Sicherheitskoordination. Nach dem 
Grußworten vom Landesrat für Arbeit Ing. Roberto Bizzo, wird um 
9.00 Uhr Ing. Abdul Ghani Ahmad, vom italienischen Arbeits- und 
Sozialministerium (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, div. 
VI), zunächst die vom neuen Ministerialdekret gemäß Artikel 161 des 
Legislativdekretes Nr. 81/2008 eingeführten Sicherheitsmaßnahmen 
für die Ausschilderung von Straßenbaustellen bei laufendem Verkehr 
erklären. Im Anschluss ein Beitrag des Sicherheitskoordinators Ing. 
Luigi Rausa über die Methodologien einer “fortschrittlichen” Sicher-
heitsplanung bei der Bauausführung und Verwaltung von Straßen 
und Tunnels. Danach wird der technische Direktor der Brennerbahn 
AG Ing. Carlo Costa über die Instandhaltungsarbeiten des Viadukts 
Gossensass auf der Brennerautobahn und entsprechende Maßnah-
men zur Vorbeugung bzw. Verringerung der Risiken für die Arbei-
tersicherheit berichten. Es folgen ein Referat von P.i. Nicola Belloni  
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Viatec 2013: Für die Sicherheit in Straßenbau 
und Infrastrukturbewirtschaftung

über seine Tätigkeit als Sicherheitskoordinator bei den Realisie-
rungsarbeiten des ersten Off Shore Vergasungsterminals an der 
Nördlichen Adria und ein Beitrag zum Thema Technologie und Si-
cherheit im Hochgebirge von Bauleiter Ing. Marco Petrella und Si-
cherheitskoordinator Ing. Sergio Ravet der neuen Seilbahnen des 
Mont Blanc. Der Sicherheitskoordinator der neuen Müllverbren-
nungsanlage in Bozen, Ing. Giovanni Carlini, geht schließlich im De-
tail auf das Verhältnis zwischen Koordinator und Firmen ein und im 
letzten Vortrag des Kongressvormittages gibt Ing. Piero Mattioli vom 
LASD Konsortium “Trento Futura” am Beispiel der Aufwertungsein-
griffe in der Zone „Ex-Michelin“ in Trient Einblicke in die Sicherheits-
managementsysteme bei großen Bauarbeiten.  

Am Samstag Nachmittag werden hingegen einige der Kongress-
referenten unter dem Vorsitz von Dr. Sieghart Flader, Direktor des 
Arbeitsinspektorats der Provinz Bozen, am runden Tisch näher auf 
die kritischen Aspekte der Sicherheitskoordination eingehen und 
auch gezielte Fragen der Kongressteilnehmer beantworten. Unter 
anderem werden die Problematiken der geschlossenen Räume mit 
Verdacht auf Verseuchung und jene der explosiven Kriegsrelikte, 
sowie die Themen der  Ausbildung im Umgang mit Maschinen und 
Arbeitsmitteln für Baustellen und der selbständigen Arbeitnehmer 
behandelt. Die Teilnahme am Runden Tisch setzt die Einschreibung 
zum Kongress voraus. Am Vormittag können die Teilnehmer gezielte 
Fragen für die Redner abgeben, welche am Runden Tisch bespro-
chen werden. Die Teilnahme am Kongress gilt als Erfüllung der Fort-
bildungspflicht für ZASD/LASD und Sicherheitskoordinatoren im 
Bausektor im Ausmaß von 4 Fortbildungsstunden. Weitere 2 Fortbil-
dungsstunden sind für die Teilnahme am Runden Tisch vorgesehen. 
Die Einschreibegebühr von 75 Euro beinhaltet auch das Mittagessen 
in der Messe.   
 www.viatec.it

VIATEC 2013
Datum:  21. bis 23. Februar 2013
Öffnungszeiten:  täglich von 09.00 bis 17.00 Uhr
Eintritt:  Nur für Fachbesucher
Weitere Informationen:  www.viatec.it

Neue Fachmesse in Deutschland 

InfraTech Fachmesse  
für Infrastruktur
In den Niederlanden ist die InfraTech schon seit Jahren der größ-
te nationale Treffpunkt für den Infrastruktur-Bereich. Ab Januar 
2014 erhält die InfraTech auch eine Plattform in Deutschland. 
Zeitgleich mit der führenden Baumesse Deubaukom veranstaltet 
Ahoy Rotterdam die „Tiefbaumesse InfraTech“ in Essen.

Obwohl Deutschland ein Messeland wie kein anderes ist, fehlt bisher 
eine Fachmesse, die exklusiv den Bereich Infrastruktur in Deutsch-
land näher beleuchtet. Gert-Jan van den Nieuwenhoff, Geschäfts-
führer B-to-B bei Ahoy Rotterdam: „Umfangreiche Marktforschun-
gen in Deutschland, den Niederlanden und Belgien haben ergeben, 
dass für eine derartige Plattform Bedarf besteht. Ahoy Rotterdam 
hat sich mit der Tiefbaumesse InfraTech darauf eingestellt und in Ab-
stimmung mit der Messe Essen die InfraTech parallel zur Baumesse 
Deubaukom zu organisieren. Diese Koppelung hat den Vorteil, dass 
Besucher dieser Messe, die speziell an Infrastruktur interessiert 
sind, ihren Aufenthalt in den Ausstellungshallen bequem mit einem 
Besuch der Tiefbaumesse InfraTech verbinden können.”
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Mit einem umfassenden, perfekt aufeinander abgestimmten 
Messeprogramm bedienen der Messeveranstalter spring Mes-
se Management und seine Konzernmutter, die Deutsche Messe, 
künftig den kommunalen Markt. Während die Deutsche Messe 
ihre Angebote für den öffentlichen Dienst im Rahmen der CeBIT 
und HANNOVER MESSE auf das Frühjahr konzentriert, verlegt 
spring Messe Management seine speziell für den süddeutschen 
Raum konzipierten Veranstaltungen Zukunft Kommune, public 
und Public IT in die zweite Jahreshälfte der geraden Jahre. Die 
ursprünglich im Frühjahr 2013 geplante Public IT verschiebt sich 
somit auf den Herbst 2014.

Um den Überblick über aktuelle Entwicklungen zu bewahren, benö-
tigen kommunale Entscheider Messeformate, die auf ihre jeweiligen 
Bedürfnisse zugeschnitten sind. Sowohl die Deutsche Messe AG als 
auch spring Messe Management bedienen mit ihren Veranstaltun-
gen die Interessen unterschiedlicher Zielgruppen auf dem kommu-
nalen Markt. Nach der Übernahme von spring durch die Deutsche 
Messe AG im Juli 2012 haben Mutter und Tochter ihr Programm im 
kommunalen Bereich nun so miteinander verzahnt, dass Anbietern 
und Entscheidern aus dem öffentlichen Dienst in Nord und Süd über 
das Kalenderjahr verteilt ein breites Portfolio an Veranstaltungen zur 
Verfügung steht.
 
Zukunft Kommune wird süddeutsches Herbst-Event
Mit seinen etablierten Fachmessen Zukunft Kommune, public und 
Public IT richtet sich spring Messe Management gezielt an kom-
munale Anbieter und Entscheider aus dem süddeutschen Raum. 
Als Fachmesse für kommunale Lösungen, Dienstleistungen & Be-
schaffung adressiert die Zukunft Kommune Entscheidungsträger 
aus Städten und Gemeinden, kommunalen Eigen- und Regiebe-
trieben, Behörden sowie gemeinnützigen Institutionen. Kernthemen  
der Messe sind die kommunale Daseins- und Zukunftsvorsorge,  

Fachmesse für kommunale Entscheider Public IT auf Herbst 2014 verlegt

Maßgeschneiderte Messe-Angebote  
für den Public Sector

Verkehr und Parken, die Interkommunale Zusammenarbeit, Regio-
nalentwicklungsplanung sowie Standortsicherung und Entwicklung. 
Die achte Ausgabe der Zukunft Kommune fand im April 2012 im Ver-
bund mit der public12, Internationale Fachmesse für Stadtplanung 
und öffentliche Raumgestaltung, sowie der Public IT, Fachmes-
se für kommunale IT-Lösungen und Dienstleistungen, in Stuttgart 
statt. Abgestimmt auf das Programm der Deutschen Messe bezieht 
das süddeutsche Event jetzt einen neuen Termin im Messekalen-
der: spring Messe Management veranstaltet seine Kommunalmes-
sen von nun an alle zwei Jahre jeweils im Herbst in Stuttgart. Damit 
verschiebt sich auch die für April 2013 geplante dritte Ausgabe der 
Public IT auf den Herbst 2014.

Public Sector Parc und Metropolitan Solutions im Frühjahr
Die Deutsche Messe verfügt im Rahmen der CeBIT über ein eta-
bliertes Messeformat für den Öffentlichen Dienst, den Public Sec-
tor Parc. Er präsentiert mit seinen Ausstellern digitale Lösungen für 
Zielgruppen auf europäischer, nationaler und Länderebene. Dabei 
geht es ebenso um große öffentliche Infrastrukturprojekte aus den 
Bereichen Telekommunikation und Informationstechnologie wie 
etwa um Online-Anwendungen für den neuen Personalausweis. Hin-
zu kommen umfangreiche Angebote, die unter dem Titel „Innovative 
Kommune“ zusammengefasst werden. Hier ist moderner Bürgerser-
vice zentrales Thema. Als neues eigenständiges Messeformat für 
Zielgruppen der Öffentlichen Hand etabliert die Deutsche Messe 
2013  in Hannover zudem die Metropolitan Solutions, die parallel 
zur Hannover Messe ausgerichtet wird. Dieses neue Format rückt 
die Herausforderungen von großen Städten in den Mittelpunkt, bei 
denen innovative und ressourceneffiziente Infrastrukturlösungen im 
Blickpunkt stehen.

Gesamtpaket für Entscheider  
aus Eu, bund, Ländern und Gemeinden
„Bei unseren Messeformaten bekommt der Besucher punktgenau 
die Antworten, die er für seinen speziellen Lösungsansatz braucht“, 
sagt Frank Pörschmann, Vorstand der Deutschen Messe AG, in 
Hannover. „Mit den Veranstaltungen CeBIT Public Sector Parc, Met-
ropolitan Solutions, Zukunft Kommune, public und Public IT werden 
künftig alle Zielgruppen der öffentlichen Verwaltung mit aufeinander 
abgestimmten Messeangeboten von der Deutschen Messe und ih-
rer Konzerntochter spring Messe Management kompetent bedient.“
 www.public-it-messe.de 

Wachsender deutscher Infrastrukturmarkt
Laut Forschungsinstitut Euroconstruct wird der Umfang des deut-
schen Infrastrukturmarkts im Jahr 2012 insgesamt 47,8 Milliarden 
Euro betragen. Das Bundesland Nordrhein-Westfalen, in dem die 
Messe stattfindet, wird sich in den nächsten Jahren zum wichtigs-
ten Baugebiet Europas entwickeln. In Nordrhein-Westfalen befinden 
sich 18% der deutschen Autobahnen und da die Niederlande und 
Belgien direkt angrenzen, bietet sich hier ein interessanter Absatz-
markt für niederländische und belgische Unternehmen.

Wissensbündelung
Um die Basis für die Messe zu vergrößern, wurde die Zusammen-
arbeit mit deutschen Branchenvereinigungen und Institutionen ge-
sucht. Hauptziele dieser Kooperation sind die Erweiterung um ein 
Wissensprogramm und die Unterstützung bei der Besucherwer-
bung. Folgende deutsche Partner haben inzwischen ihre Mitwirkung 

zugesagt: Straßen- und Tiefbauverband NRW, Baugewerbliche Ver-
bände und IKT Institut für unterirdische Infrastruktur. Auch mit an-
deren Institutionen wurden Gespräche geführt, woraus sich auf dem 
Markt ein immer größeres Engagement entwickelt.

 www.tiefbaumesseinfratech.de
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Auf 240 Seiten zeigt der neue Katalog von Husqvarna für das 
Jahr 2013 das umfassende Sortiment der Marke für Forst, Land-
schaftspflege und Garten in informativer und übersichtlicher 
Weise. Zahlreiche Neuheiten setzen die Innovationsgeschichte 
von Husqvarna konsequent fort.

Die gewohnt ansprechende Aufmachung des Husqvarna-Katalogs 
wird auch im Jahr 2013 fortgesetzt. Darin wird nicht nur die große 
Modellvielfalt der einzelnen Produktbereiche aufgezeigt, sondern 
es werden auch die zugrunde liegenden Technologien anschau-
lich dargestellt. An verschiedenen Stellen im Katalog sind auch in 
diesem Jahr wieder QR-Codes integriert. Mit ihrer Hilfe und einem 
Smartphone kann man ergänzend zu den gedruckten Informationen 
gezielt Videos aus dem Internet abrufen. Denn ein Bewegtbild sagt 
mehr als tausend Worte.

Akkubetriebene Maschinen: 100 % Husqvarna. 0 % benzin
Im Jahr 2012 wurde mit der Einführung von akkubetriebenen Pro-
fimaschinen mit Hochleistungsmotor ein neues Kapitel in der Ge-
schichte von Husqvarna aufgeschlagen. Die neuen Akku-Trimmer 
136LiC, 536LiL und 536LiR, die Heckenschere 136Li HD50 und die 
Motorsägen 536Li XP, T536Li XP und 436Li sind ebenso leistungs-
stark wie benzinbetriebene Maschinen, aber wesentlich geräusch- 
und schadstoffärmer im Betrieb. Ihnen widmet der neue Katalog ein 
eigenes Kapitel.

Neues bei Aufsitzmähern
Neuheiten in unterschiedlichen Leistungsklassen gibt es bei den 
Husqvarna Ridern. Das Modell R 418Ts AWD ist eine ausgezeichnete 
Wahl für Grundbesitzer, Sportver-eine oder Hotels, die größere Flä-
chen zu bearbeiten haben. Der Allradantrieb sorgt dabei für optimale 
Traktion auch bei unwegsamem Gelände. Der R 115B hingegen ist 
deutlich kleiner und somit für Privatanwender bestens geeignet, die 
nicht auf die Eigenschaften eines echten Riders, wie die erstklassige 
Manövrierbarkeit, eine gute Übersicht und natürlich den großen 

Fahrspaß nicht verzichten wollen. Trotz kompakter Bauweise bietet 
der R115B einen leistungsstarken 9,5 kW-Motor. Die U-Cut Techno-
logie von Husqvarna ist jetzt bei noch mehr Modellen der Garten-
traktoren mit Grasfangkorb oder mit Seitenauswurf verfügbar. Sie 
ermöglicht einen extrem engen Wendekreis für besonders präzise 
Wendemanöver. Der ungemähte Kreis verringert sich auf nur noch 
100 Zentimeter. Dadurch entfällt das Nacharbeiten mit dem Trimmer 
in vielen Fällen komplett.

Nachwuchs für die Automower-Familie
Auch die Familie der seit nunmehr 18 Jahren bewährten Husqvarna 
Automower bekommt in diesem Frühjahr Nachwuchs mit dem neuen 
Modell 308, das sich für Rasenflächen bis zu 800 Quadratmetern 
eignet. Damit zeichnet es sich insbesondere durch eine erhöhte Flä-
chenleistung (40 m²/h) im Vergleich zum Einstiegsmodell Automo-
wer 305 (maximal 500 m², 30 m²/h) aus. Die Fernstartfunktion bietet 
jetzt noch mehr Möglichkeiten, auch komplexe Rasenflächen gezielt 
anzusteuern.

Neue Handschuhe und Äxte
Für ebenso sicheres wie komfortables Arbeiten bietet Husqvarna ein 
neues Sortiment an Handschuhen an. Insgesamt acht verschiedene 
Modelle mit und ohne Schnittschutz der Linien Technical, Functional 
und Classic für unterschiedliche Bedingungen und Anforderungen 
sind verfügbar. Darüber hinaus führt Husqvarna eine komplett neue 
Reihe an Qualitätsäxten in verschiedenen Größen mit Schäften aus 
faserverstärktem Polyamid ein. Die traditionellen Äxte mit Holzschaft 
und geschmiedet in Schweden bleiben weiterhin im Programm. Für 
professionelle Anwender der Landschafts- und Grünflächenpflege 
gibt es wie bisher auch einen separaten Katalog mit dem relevan-
ten Sortiment. Zusätzlich zu den Katalogen erhält der Fachhandel 
wieder eine ausführliche Preisliste als praktisches Hilfsmittel für die 
tägliche Arbeit, die übersichtlich gegliedert und anschaulich bebil-
dert im Handumdrehen alle Fragen beantwortet.
 www.husqvarna.de

Husqvarna Katalog 2013 mit zahlreichen Neuheiten

Volkswagen Nutzfahrzeuge hat im Geschäftsjahr 2012 weltweit 
550.400 Fahrzeuge ausgeliefert. Die Marke, die im Volkswagen-
konzern das Geschäft mit leichten Nutzfahrzeugen, Großraum-
limousinen, Reisemobilen und Pick-ups verantwortet, erzielte 
damit ein neues Bestjahr.

„Mit dem 2012-er Volumen erreichen unsere Auslieferungen ein neu-
es Rekordniveau. Unsere Marke hat zusammen mit unseren Händ-
lern und Importeuren nicht nur im unsicheren Westeuropa, sondern 
überall auf der Welt klug gehandelt“, so Dr. Eckhard Scholz, Sprecher 
des Vorstands der Marke Volkswagen Nutzfahrzeuge. „Die europä-
ischen Märkte bleiben weiter schwierig, aber wir sind uns unserer 
Nummer-Eins-Position in Europa bewusst und werden die Stärke 
unserer Produkte nutzen. Ins neue Jahr starten wir mit Vorsicht, aber 

Volkswagen Nutzfahrzeuge erzielt 2012 neuen Verkaufsrekord

Weltweite Auslieferungen steigen
auch mit Zuversicht.“ Die weltweiten Auslieferungen an Kunden stie-
gen gegenüber dem Vorjahr um 4,1 Prozent auf 550.400 Fahrzeuge 
(2011: 528.900). In Gesamteuropa sanken die Auslieferungen um 
0,1 Prozent auf 326.000 Fahrzeuge (2011: 326.300) In Westeuropa 
inklusive Deutschland sanken die Auslieferungen um 1,8 Prozent 
auf 284.300 Fahrzeuge (2011: 289.800). In Deutschland gingen die 
Auslieferungen um 1,6 Prozent auf 123.100 Fahrzeuge zurück (2011: 
125.200). In Osteuropa stiegen die Auslieferungen 2012 um 14,2 
Prozent auf 41.700 Fahrzeuge (2011: 36.500). 

In Südamerika stiegen die Auslieferungen um 7,9 Prozent auf 
148.100 leichte Nutzfahrzeuge und Pickups (2011: 137.300). In Afri-
ka steigerte Volkswagen Nutzfahrzeuge die Auslieferungen um 17,7 
Prozent auf 19.700 Einheiten. In der Region Asien-Pazifik wuchs das  





 bauhof-online    MAGAZIN AuSGAbE 2 I 201346 

 KURZMELDUNGEN

Wie wirksam Stadtgrün zur Verbesserung des Klimas im urbanen 
Raum und zur nachhaltigen Stadtentwicklung beitragen kann, 
soll nach Auffassung der European Landscape Contractors As-
sociation (ELCA) wissenschaftlich untersucht werden. Aus den 
Reihen der Europa-Parlamentarier erhielten die europäischen 
Landschaftsgärtner jetzt engagierte Unterstützung bei ihrer For-
derung an die Europäische Union, entsprechende Finanzmittel im 
Rahmen des geplanten Forschungsprogramms „Horizont 2020“ 
zur Verfügung zu stellen. Die EU-Abgeordnete Dr. Renate Som-
mer setzt sich bei der Europäischen Kommission dafür ein, für 
den Garten- und Landschaftsbau relevante Fragestellungen in 
das neue Forschungsrahmenprogramm einzubeziehen.

Die EU-Kommissarin für Wissenschaft und Forschung, Máire Geo-
ghegan-Quinn, zeigte jetzt zu Dr. Sommers entsprechender Anfra-
ge an die EU-Kommission auf: „Der Vorschlag für einen Beschluss 
des EU-Rates über die Durchführung des Rahmenprogramms für 
Forschung und Innovation ,Horizont 2020‘ umfasst die gesamte 
Bandbreite von Forschung und Innovation zur Bewältigung der in 
der Strategie Europa 2020 und ihren Leitinitiativen genannten gro-
ßen gesellschaftlichen Herausforderungen.“ Die EU-Kommissarin 
erläuterte, vor allem im Rahmen der genannten Herausforderungen 
im Bereich „Klimaschutz, Ressourceneffizienz und Rohstoffe“ wer-
de in „Horizont 2020“ auf Forschungsmöglichkeiten zu städtischen 
Ökosystemen verwiesen.

ELCA-Generalsekretär Dr. Hermann J. Kurth: „Wir hoffen, dass sich 
weitere Entscheidungsträger aus der Politik dafür einsetzen, dass 
relevante Forschungsthemen für den Garten- und Landschaftsbau 
und die gesamte grüne Branche in das neue Förderprogramm ein-
bezogen werden. Denn die Entscheidung über das bislang rund 90 
Milliarden Euro Forschungsgelder umfassende Forschungsrahmen-
programm für den Zeitraum von 2014 bis 2020 fällt im Laufe des 
Jahres 2013.“

Der ELCA-Generalsekretär betonte: „Die Bereitstellung von Finanz-
mitteln für die Forschung rund um die ,grüne Stadt‘ wird immer 
dringender. Denn nur auf der Basis fundierter Daten kann der Gar-
ten- und Landschaftsbau innovative Lösungen rund ums Bauen mit 
Grün entwickeln. Die überwiegend kleineren und mittelständischen 
Unternehmen der grünen Branche in Europa setzen auf die wertvol-
len Impulse der EU für Wachstum und Beschäftigung. Sie brauchen 

EU-Abgeordnete Dr. Sommer unterstützt ELCA-Forderung zur Forschungsförderung

ELCA: „Horizont 2020“ nutzen – 
Wirkung von Stadtgrün erforschen

gute Zukunftsperspektiven für die Stabilisierung und den weite-
ren Ausbau des grünen Marktes durch neue Aufgabenfelder.“ Die 
EU-Abgeordnete Dr. Sommer hatte in ihrer Anfrage an die EU-Kom-
mission deutlich gemacht: „Innerstädtische Grünflächen haben 
einen unschätzbare Bedeutung für die Verbesserung des Stadtkli-
mas. Sie können zum Beispiel ganz wesentlich zur Verringerung der 
Lärm-, Treibhausgas- und Feinstaubbelastung beitragen.“ Daher 
sei die Einbeziehung entsprechender Forschungsaktivitäten in das 
Programm „Horizont 2020“ ein „wichtiger Beitrag zur Untersuchung 
der Wechselwirkungen von Biosphäre und menschlicher Gesund-
heit, zum innerstädtischen Management von Grund- und Oberflä-
chenwasser, zur nachhaltigen Stadtentwicklung sowie insgesamt 
zur Bewältigung des Klimawandels“.

EU-Kommissarin Máire Geoghegan-Quinn bestätigte Dr. Renate 
Sommer: „Die Kommission ist sich des vielfältigen Nutzens be-
wusst, den innerstädtische Grünflächen bieten können, beispiels-
weise in Bezug auf die Anpassung an den Klimawandel, die qualita-
tive Verbesserung von Leben und Gesundheit der Menschen sowie 
die Erhaltung von Ökosystemen und ihrer Dienstleistungen.“ Sie 
ergänzte: „Die Forschung spielt dabei eine wichtige Rolle, wenn es 
darum geht, eine solide Faktengrundlage für die Entwicklung und 
Unterstützung von Strategien zu schaffen.“ www.elca.info

Auslieferungsvolumen um 61,9 Prozent auf 19.000 Fahrzeuge. Der 
Amarok verzeichnete ein weltweites Auslieferungsplus von 26,7 Pro-
zent auf 84.100 Fahrzeuge (2011: 66.400). 

„Der Erfolg des Amarok zeigt, dass unsere Strategie, mit diesem 
herausragenden Pickup ein neues Fahrzeugsegment für den Volks-
wagen Konzern und neue Märkte und Kunden für unsere Marke zu 
erschließen, eindeutig aufgeht“, unterstrich Scholz. Die Crafter-Aus-
lieferungen stiegen um 24,0 Prozent auf 49.200 Fahrzeuge (2011: 
39.700). Die T5-Baureihe wuchs weltweit um 2,9 Prozent auf 160.300 
Auslieferungen (2011: 155.800). Die weltweiten Caddy-Auslieferun-
gen sanken um 5,9 Prozent auf 151.100 Fahrzeuge (2011: 160.600). 
Die Auslieferungen des Saveiro verringerten sich um 2,3 Prozent auf 
79.400 (2011: 81.200), der T2 legte um 4,4 Prozent auf 26.200 Aus-
lieferungen zu (2011: 25.100). www.vwn.de

Im Gespräch mit ELCA-Generalsekretär Dr. Hermann J. Kurth: Die 
Europa-Abgeordnete Dr. Renate Sommer befürwortet gegenüber 
der EU-Kommission, für den Garten- und Landschaftsbau relevante 
Fragestellungen in das neue Forschungsrahmenprogramm „Hori-
zont 2020“ einzubeziehen.
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BOS GmbH Best Of Steel
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www.RaumAusStahl.de

Das ideale Materiallager:

• Hohe Betriebssicherheit

• Bis 3 Tonnen kranbar

• Bodenbelastung 500 kg/m²

• Schneelastsicherheit bis 210 kg/m²
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 Messen und Veranstaltungen 2013:
 05. - 07. 02.  E-world 2013 - Essen / Deutschland
  Leitmesse der Energie- und Wasserwirtschaft

 21. - 23. 02. BAUMEC 2013 - Innsbruck / Österreich
  Fachmesse für Baumaschinen und Geräte 

 21. - 23. 02. VIATEC 2013 - Innsbruck / Österreich
  9. Internationale Fachmesse für Infrastruktur: Bau, Betrieb,
  Erhaltung und Transportlogistik in alpinen Bereichen

 21. - 24. 02. 16. BAUMAG 2013 - Luzern / Schweiz
  Fachmesse für Baumaschinen, Baugeräte, Werkzeuge

 26. - 28. 02. Facility Management 2013 - Frankfurt/Main
  Fachmesse mit Kongress über das Produkt- und 
  Dienstleistungsangebot im Bereich Facility Management

 26. 02. - 01. 03. 42. VDBUM - Braunlage / Deutschland
  Seminar und Forum für Baufachleute

 28. 02. - 01. 03. GeoTHERM 2013 - Offenburg / Deutschland
  Fachmesse mit Kongress der Geothermie-Branche

 Vorschau 2013:
 12. - 14. 04. Forst live Süd 2013 - Offenburg / Deutschland
  Internationale Demo-Show für Forsttechnik, 
  Erneuerbare Energien und Outdoor

 15. - 21. 04. bauma - München / Deutschland
  Internationale Fachmesse für Baumaschinen, Baustoffma-
  schinen, Bergbaumaschinen, Baufahrzeuge und Baugeräte

 23. - 25. 06. demopark + demogolf 2013 - Eisenach / Deutschland
  Internationale Ausstellung mit Maschinenvorführungen:
  Grünflächenpflege, Kommunaltechnik, Landschaftsbau,   
  Sportanlagen, Wegebau, Golfanlagen

Humbaur übernimmt 
Patenschaft
Die Humbaur GmbH fördert die Errichtung und Ausstattung der 
neuen Kinderklinik Augsburg und des Mutter-Kind Zentrums 
Schwaben mit der Übernahme einer Patenschaft in Höhe von 
10.000 EUR. Damit erhalten Kinder von Anfang an eine Chance 
auf bestmögliche Gesundheitsbetreuung. 

Die Humbaur GmbH engagiert sich regional in hohem Maß für die 
medizinischen Bedürfnisse der Kleinsten und Kleinen sowie de-
ren Eltern. So konnte eine Spende in Höhe von 10.000 EUR an den 
mukis Förderverein übergeben werden. mukis, der Förderverein der 
Klinik für Kinder und Jugendliche, schwäbisches Mutter-Kind Zen-
trum Augsburg e.V. hat sich zum Ziel gesetzt, den Bau der neuen 
Kinderklinik sowie die Realisierung eines umfassenden Mutter-Kind 
Zentrums am Klinikum Augsburg umzusetzen.

Symbolische Scheckübergabe zur mukis Patenschaft V.l.n.r.: Max 
Strehle, MdL, stellv. Landrat, 1. Vorsitzender des Fördervereins 
mukis Ulrich Humbaur, Gesellschafter & CEO Humbaur GmbH, Dr. 
Wilfried Schenk, Leitender Oberarzt für Kinderheilkunde, Beirats-
vorsitzender des Fördervereins mukis Hans Jenuwein, Stellv. Bei-
ratsvorsitzender des Fördervereins mukis


