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

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

 Das Online-Magazin für Kommunale Entscheider  06 I 2014

Liebe Leserinnen und Leser,

in München erlebte man mit der IFAT sein grünes 
Wunder, über 135.000 Besucher aus aller Welt 
fanden den Weg in die Bayerische Landeshaupt-

stadt. Der Klimawandel, 
steigende Rohstoffprei-
se, die zunehmende 
Anzahl an Megacities 
und die voranschrei-
tende Industrialisierung 
in Schwellenländern 
verstärken die Nach-
frage nach Gütern und 
Dienstleistungen für 
Umwelt- und Klimalö-
sungen. Mit einem Be-
sucheranteil von fast 45 
Prozent aus dem Aus-
land unterstreicht die 

IFAT einmal mehr ihre Position als die Nummer 1 
der Branche. Mehr dazu auf Seite 44.

Interessante Beiträge in dieser Ausgabe: Großge-
meinde Floh-Seligenthal erstrahlt in neuem LED- 
Licht (S.42), WAVE-Unkrautbekämpfung in Oer- 
Erkenschwick (S.25), Bucher Schörling CityCat 
5006 - Neuer Anführer in der Kompaktklasse 
(S.32), Neuer Unimog macht den Weg frei am 
Großglockner (S.38), MECALAC liefert 50 Teles-
kop-Schwenklader für Bangkok (S.8), Neue LE-
GUAN Hubarbeitsbühne setzt neue Maßstäbe 
(S.22), Agria: Die echte Innovation im Bereich der 
Wildkrautbeseitigung (S.25).

Beste Grüße 

Andreas Kanat
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Mit dem neuen S450 präsentiert Bobcat einen Kompaktlader 
der neuen generation, der auf dem Erfolg des Vorgängermo-
dells S130 aufbaut. Der S450 vereint alle Vorteile eines ech-
ten Kompaktladers mit vielen Vorteilen und Verbesserungen 
der größeren Bobcat Modellen der neuen generation. 

Trotz seiner Kompaktheit, kann der S450 mit einer Vielzahl der mehr 
als 50 verschiedenen Anbaugeräte von Bobcat ausgerüstet werden. 
So ergeben sich Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungs-
bereiche.

Wie die größeren Modelle bietet auch der S450 deutlich mehr Kom-
fort und Rundumsicht und damit eine bessere Manövrierfähigkeit 
sowie Präzision bei Arbeiten auf beengtem Raum.  Erstmals in die-
ser Kompaktladerklasse verfügt der S450 darüber hinaus über eine 
vollständig druckbeaufschlagte Kabine mit einer als Sonderausrüs-
tung erhältlichen Klimaanlage. Zu den weiteren wichtigen Merkma-
len zählen die höhere Leistung und der bessere Wirkungsgrad der 
Hydraulik; ein neues Heckklappendesign; ein integrierter Stoßfänger 
und bessere Wartungsfreundlichkeit. 

größere Kabine und verbesserter Fahrerkomfort
Die neue Kabine des S450 stammt von den größeren Bobcat-Kom-
paktladern und wurde so umgestaltet, dass sie einerseits die kom-
pakten Abmessungen beibehält und andererseits dem Fahrer einen 
höheren Komfort und bessere Kontrolle bietet.    

Im Vergleich zum Vorgängermodell S130 ist der Kabineninnenraum 
um 10% größer, so dass der Fahrer nun deutlich mehr Platz hat.  Die 
Seitenscheiben der Kabine sind jetzt außen angebracht und somit 
einfacher zu reinigen. Darüber hinaus wurde die Schwelle der Kabi-
nentür abgesenkt und die Tür vergrößert, was das Ein- und Ausstei-
gen deutlich erleichtert.

Grundlage des branchenweit besten Druckbeaufschlagungssystems 
von Bobcat ist eine neue, um den gesamten Türumfang verlaufen-
de einteilige Türdichtung. Sie gewährleistet ein rundum luftdichtes 
Verschließen, so dass kaum Staub und Schmutz eindringen können.  
Der S450 verfügt über eine verbesserte Heizleistung und die be-
leuchteten Bedienelemente gewährleisten, dass sich die Temperatur 
auch bei schlechten Lichtverhältnissen problemlos einstellen lässt. 

Wie die größeren Modelle bietet auch der S450 deutlich mehr Komfort und Rundumsicht und damit eine bessere Manövrierfähigkeit sowie 
Präzision bei Arbeiten auf beengtem Raum.

Bobcat präsentiert:

Neuer Kompaktlader S450
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Trotz seiner Kompaktheit, kann der S450 mit einer Vielzahl der mehr 
als 50 verschiedenen Anbaugeräte von Bobcat ausgerüstet werden. 

Die Rundumsicht hat sich im Vergleich zur Kabine des Vorgänger-
modells S130 um 30% erhöht.  Dank der 5 cm weiter vorn positio-
nierten Kabine hat der Fahrer jetzt bessere Sicht auf den Arbeits-
bereich. Darüber hinaus wurde die Sicht nach vorn durch die um 
45% größere Tür und einen niedrigeren Querträger an der Kabine 
zusätzlich verbessert.  Mit einer um 50% höheren Gesamtlichtleis-
tung tragen auch die neuen Frontarbeitsscheinwerfer zur besseren 
Sicht bei.  Das Dachfenster ist über 40% größer als beim Vorgän-
germodell S130.  Die Seiten- und Rückfenster bieten darüber hinaus 
mehr Sicht, und die untere Seitenscheibe wurde um mehr als 16% 
vergrößert, so dass die Räder besser zu sehen sind. Auch Heck-
scheibe und Lüftungseinheit wurden abgesenkt. Mit einer um 14% 
größeren Heckscheibe bietet das neue Design eine erhebliche bes-
sere Sicht nach hinten.  

Höhere Leistung und besserer Wirkungsgrad der Hydraulik
Die Hydraulikleistung wurde durch einen höheren Systemdruck 
sowie Veränderungen an den Hydraulikkomponenten und bei der 
Schlauch- und Leitungsführung gesteigert. Diese wurde neu kon-
zipiert, um die Verwendung von geraden statt verstellbaren Verbin-
dungsstücken (45° oder 90°) zu ermöglichen. Ferner wurde die An-
zahl der hydraulischen Verbindungen verringert. Diese Neuerungen 
verbessern nicht nur den Gesamtwirkungsgrad, sondern verringern 
auch potenzielle Scheuer- und Leckstellen.

Die neue Heckklappe ist niedriger und besitzt Versteifungsrippen, 
was für eine optimale Festigkeit bei dünnerer Bauweise sorgt. 
Hierdurch konnte auch ein Heckklappenschutz in den Maschinen-
hauptrahmen integriert werden. Der Schalldämpfer ist direkt ohne 
ein flexibles Verbindungsstück am Motor befestigt; dies verringert 
die Geräuschentwicklung und Vibrationen. Die nach links öffnende 
Heckklappe macht es jetzt einfacher, den Lader in Transportstellung 
aufzutanken. 

Zur Abrundung des Kompaktpakets wurden Wartungsfreundlich-
keit und Ausfallsicherheit durch die Übernahme von Funktionen der 
größeren Modelle verbessert.  Zur Erleichterung der routinemäßigen 
Reinigung sorgen jetzt Ölkühler und Kühler als kombinierte Einheit 
für eine sauberere Kühlumgebung mit geringerer Verschmutzungs-
neigung Die Löcher im hinteren Sieb sind kleiner, damit weniger 
Rückstände in den Kühler gelangen. 

Das aus dem Hydraulikantriebskreis ablaufende Öl wird bis zu einer 
Partikelgröße von 10 Mikrometern gefiltert, bevor es kritische Teile 
des Systems erreichen kann. Dies bietet mehr Schutz als der 90-Mi-
krometer-Filter in der älteren Lader-Reihe. Der Haupthydraulikfilter 
ist jetzt ein langlebiger Kartuschenfilter, der nur noch alle 1000 Stun-
den ausgewechselt werden muss. Das Hydraulikschauglas befindet 
sich nun unterhalb der Heckscheibe und ist bei Routinekontrollen 
gut zu sehen, so dass der Fahrer den Hydraulikölstand schnell über-
prüfen kann.

Einen besseren elektrischen Schutz bieten spezielle Sicherungen, 
die jeweils einzelne Schaltkreise absichern und in einem gut zu-
gänglichen Kasten nahe der Batterie untergebracht sind. Die Bat-
terie ist besser zugänglich und dank einer speziellen Abdeckung 
auch besser vor Schmutz und Hitze geschützt. Für die richtige Rie-
menspannung sorgt jetzt ein automatischer Riemenspanner (mit 
Torsionsfeder). Einstellungen müssen nur noch an der Anschlagplat-
te vorgenommen werden; eine Einstellung der Riemenspannung ist 
nicht nötig. www.bobcat.eu

JCB, weltweit führender Hersteller von Teleskopladern, hat 
die Einführung seiner drehmomentstarken, abgasarmen Eco-
max-Dieselmotoren dazu genutzt, jeden leistungsbezogenen 
Aspekt seiner Teleskopen-Produktreihe genau unter die Lupe 
zu nehmen. Das Ergebnis sind Modifikationen wie der Ein-
bau von Bremsen mit hohen Rückstellkräften, eine getrie-
be-Trennfunktion am Bremspedal sowie drehzahlgeregelte 
Lüfter. 

Der zur Einhaltung der Abgasnorm EU Stufe IIIB bzw. US Tier 4 
Interim entwickelte JCB Ecomax-Tier-4i-Motor kommt ganz ohne 
kostspieligen Dieselpartikelfilter (DPF) oder Additive zur Abgasnach-
behandlung aus, sodass die Kunden von einem kostengünstigen, 
effizienten Betrieb profitieren. Teleskoplader, die mit dem JCB Eco-
max-Motor betrieben werden, sind aktuell in Produktion. 

Bis zu 7% weniger Verbrauch 

Neue JCB Teleskopen mit Ecomax-Motor

Der neue JCB Teleskoplader im Einsatz.
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Die Neuheiten der Produktreihe umfassen Folgendes:
n	 JCB Ecomax-Motoren mit bis zu 7 % weniger Kraftstoff-
 verbrauch und 15 % mehr Drehmoment
n	 Rückstellbremsen an den Modellen 531-70, 541-70, 535-95 
 und 533-105
n	 Geringere Getriebeölmengen
n	 Drehzahlgeregelte Lüfter an den leistungsstärksten Modellen
n	 Neue aggressive Optik mit überarbeiteter Motorhaube 
 und -ummantelung
n	 Moderne Kabinenausstattung für ermüdungsarmes 
 und komfortables Arbeiten

„JCB hat die gesamte Konzeption der Teleskopen untersucht, die 
speziell für Arbeiten im Baugewerbe und in der Landwirtschaft aus-
gelegt ist. Hierzu gehörten mehr als 110.000 Stunden Motortests 
und eine Investition von über 80 Millionen Pfund (ca. 88 Mio. EUR), 
um unseren Kunden ein Motorenprogramm mit maximaler Wirt-
schaftlichkeit zu bieten“; erklärt Tim Burnhope, JCB Chief Innova-
tion and Growth Offi cer.

Saubere Leistung und reduzierter Verbrauch
Der JCB Ecomax nutzt ein hochmodernes (zum Patent angemelde-
tes) Verbrennungssystem, das die Emissionen innerhalb des Motors 
unter Kontrolle hält, anstatt auf kostspielige Nachbehandlung oder 
Partikelfi lter zurückzugreifen. Durch die Verwendung einer gekühlten 
Abgasrückführung (AGR), einer Common-Rail-Hochdruckeinsprit-
zung mit bis zu 2000 bar Einspritzdruck und einem Turbolader mit 
variabler Geometrie erfüllt JCB Power Systems die Abgasnormen 
und erreicht dabei sogar noch mehr Leistungskraft und ein besseres 
Drehmoment bei geringerem Kraftstoffverbrauch.

Für die Bauwirtschaft stehen drei Motorversionen zur Auswahl. Ein 
74-PS-Motor (55 kW) ist serienmäßig in den Modellen 531-70, 541-
70, 535-95, 533-105, 535V-125, 535V-140 und 540-140 verbaut.  
Eine 109-PS-Version (81 kW) ist die Standardausrüstung für den 
531-70, 541-70WM und den 540-170, während das Spitzenmodell 
mit 125 PS (93 kW) serienmäßig in den Modellen 550-80WM und 
550-80 für den Antrieb sorgt. Wahlweise können sich die Käufer für 
den 109-PS-Motor (81 kW) in fast allen Teleskoplader-Modellen ent-
scheiden, während die optionale Ausführung mit 125 PS (93 kW) den 
vier größeren Modellen vorbehalten ist.

Der Motor mit 74 PS (55 kW) wird sich nach Expertenmeinung be-
sonders im Markt der Maschinenverleiher durchsetzen. Obwohl er 
etwas weniger Leistung in der Spitze liefert, erreicht der Ecomax 
im unteren Drehzahlbereich 6 % mehr Drehmoment und 5 % mehr 
Leistung als der bisher eingesetzte Tier-3-Motor. Das heißt, die Fah-
rer haben dieselbe Leistung zur Verfügung, während die Besitzer 
von einem erhöhten Wirkungsgrad und weniger Kraftstoffverbrauch 
profi tieren. Die neue Generation von Teleskopladern mit 74-PS-Mo-
tor (55 kW) und einer jährlichen Betriebszeit von 1.000 Stunden ver-
braucht bis zu 7 % weniger Kraftstoff. So sparen Kunden während 
der ersten drei Betriebs-jahre bis zu 1.890 Liter Kraftstoff.  

Der 109-PS-Motor (81 kW) wird vermutlich eher für die Bauunter-
nehmen inte-ressant sein, für die sich 15 % mehr Drehmoment und 
10 % mehr Leistung bei niedriger Drehzahl besonders bei intensiver 
Maschinennutzung auszahlen. Der an den beiden stärkeren Motoren 
serienmäßig vorhandene drehzahlgeregelte Lüfter senkt ebenfalls 
den Kraftstoffverbrauch und sichert eine kürzere Warmlaufzeit auf 
Betriebstemperatur, sodass der Motor bei niedrigen Außen-tempe-
raturen sparsamer arbeitet.

Verbesserungen am Antriebsstrang 
zugunsten der Produktivität
Zusätzlich werden Rückstellbremsen, die zur Vermeidung von unnö-
tigem Reibungswiderstand die Bremsbeläge mit mehr Rückstellweg 
von der Scheibe ziehen, in den Modellen 531-70, 541-70, 535-95 und 
533-105 eingebaut. 

Markante Außenoptik und Wartungsfreundlichkeit
Durch eine überarbeitete Motorabdeckung und -ummantelung wird 
die Kühlluft von der Oberseite der Abdeckung, um den Motor herum 
und durch die Kühleinheit geleitet, bis sie durch neue Lüftungsschlit-
ze am hinteren Teil der Motorhaube abfl ießt. Damit wird verhindert, 
dass die Kühlluft Staub und Schmutz vom Boden aufwirbelt, sodass 
der Luftfi lter länger sauber bleibt und auch der Fahrer weniger durch 
Staub beeinträchtigt wird. Trotz der neuen, aggressiven Optik – in-
klusive neuer JCB-Farbgestaltung – haben die Konstrukteure die 
für JCB-Maschinen legendäre Sicht über den Motor in keiner Weise 
beeinträchtigt. Und da unter der Motorhaube kein sperriger Partikel-
fi lter oder Abgasnachbehandlungssystem Platz fi nden musste, war 
es auch nicht notwendig, den Radstand oder Rahmen des Loadall 
zu verlängern, wie es einige Wettbewerber getan haben. Das heißt, 
die Maschinen verfügen nach wie vor über ihre bekannte Wendigkeit 
und engen Wenderadien.

Modernisierte Kabinenausstattung 
In der Kabine überzeugen die JCB Teleskoplader durch ein völlig 
neues Instrumentenfeld und Armaturenbrett, einschließlich eines 
hochaufl ösenden LCD-Monitors. Das vordere Armaturenbrett wur-
de neu und deutlich übersichtlicher gestaltet. Das Heizungs- und 
Lüftungssystem hat einen siebenstufi gen Lüfter erhalten, der eine 
feinere Einstellung ermöglicht. 
 
Der Fahrersitz ist nun serienmäßig mit einem Sitzkontaktschalter 
ausgerüstet, der eine Aktivierung des Fahrantriebs verhindert, wenn 
der Fahrer nicht an seinem Platz ist, sodass sich die Sicherheit am 
Einsatzort deutlich erhöht. Die obere Hälfte der Kabinentür hat eine 
überarbeitete Schlossfalle sowie einen Tür-Feststeller in halb geöff-
neter Stellung, sodass das Fenster nicht ungewollt zuklappen kann.

„Mit der neuesten Lader-Generation für die Bauwirtschaft hat JCB 
den Markt der Teleskopen einmal mehr einen riesigen Schritt vo-
rangebracht“, ist Burnhope überzeugt. „Diese mit dem sauberen, 
wirtschaftlichen JCB Ecomax ausgerüstete Produktreihe wird dafür 
sorgen, dass JCB auch zukünftig weltweit die Nummer Eins der Te-
leskoplader-Hersteller bleibt.“  
 www.meinjcb.com

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten auf engstem Raum.



test@home- 
aktion
sie wünschen. Wir kommen.

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

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

JCB Deutschland Gmbh
Tel. 02203 9262-0, info@jcb.com
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Lehnhoff erweitert sein Sortiment um eine neue Basic-Löf-
felserie für die ganz alltäglichen leichten bis mittelschweren 
Einsätze. Neben dem bewährten Premium-Löffelsortiment 
wird damit dem Anwender eine wertige Alternative „made by 
Lehnhoff“ zu einem sehr guten Preis-/Leistungsverhältnis ge-
boten.

Graben, verfüllen, laden. Für alle gängigen leichten bis mittelschwe-
ren Einsätze im Garten- und Landschaftsbau, Straßen- und Pfl as-
terbau hat Lehnhoff nun ein neues Basic-Tiefl öffel-Sortiment ent-
wickelt: Die MBL-Serie. Mit ihrer guten Qualität bietet sie ein Top 
Preis-/Leistungsverhältnis und damit höchste Wirtschaftlichkeit für 
dieses Einsatzspektrum. Die MBL-Löffel werden für Bagger von 
1 bis 6 Tonnen angeboten. Sie überzeugen zum einen durch ihre 
Langlebigkeit. Dank ausgesuchter Stähle und robuster Konstruktion 
bieten sie eine gute Standfestigkeit und lange Lebensdauer. Ein ver-
stärktes Kantteil am Kopf des Löffels versteift den Löffel zusätzlich. 
So bleibt er gut in Form und bietet damit auch bei mittelschwerem 
Erdaushub den einwirkenden Kräften guten Widerstand.

MBL, die neuen Mini-Basic-Tiefl öffel von Lehnhoff

Minibagger-Löffel für den alltäglichen Einsatz
Auch in punkto Produktivität überzeugen diese Löffel. Durch ihre 
doppelkonische Form, die Lehnhoff-Anwender bereits von anderen 
Lehnhoff-Tiefl öffeln kennen, verhalten sie sich in jeder Grabphase 
optimal. Sie bieten beste Fülleigenschaften und lassen sich leicht 
entleeren. In der täglichen Arbeit bringt das einen ganz entschei-
denden Vorteil – nämlich mehr bewegte Erde pro Stunde und damit 
einen geringeren Spritverbrauch.

Auch an die vielen kleinen, aber praktischen Dinge wurde bei die-
sen Löffeln gedacht. Für eine hohe Flexibilität sorgt der serienmäßig 
integrierte Lehmatic-Adapter. Dank ihm lassen sich die Löffel un-
abhängig von Baggermarke und -typ schnell einwechseln. Einfach 
wechseln lassen sich auch die geschraubten Gabelzähne, sodass 
dem auftretenden Verschleiß jederzeit schnell entgegen gewirkt 
werden kann. Und, last but not least, lassen sich die MBL-Löffel 
dank ihrer Löffeltransportlasche auch bequem transportieren. Lehn-
hoff ergänzt mit dieser neuen Mini-Basic-Serie sein Premium-Sor-
timent und bietet seinen Kunden damit ein überzeugtendes Preis-/
Leistungsverhältnis.  www.lehnhoff.de

Die neuen Mini-Basic-Tiefl öffel MBL von Lehnhoff bieten bestes 
Preis-/Leistungsverhältnis.

Die neue Mini-Basic-Serie MBL von Lehnhoff überzeugt durch gute 
Standfestigkeit aufgrund hochwertiger Materialien, zusätzlichen 
Verschleißsicheln und geschraubter Baggerzähne.

Im Oktober 2011 wurde die thailändische Hauptstadt Bangkok 
von einer verheerenden Überschwemmung getroffen. große 
Teile der Stadt und der umgebung der Hauptstadtregion stan-
den unter Wasser. Eine Katastrophe für die Region, die mehr 
als 14,5 Millionen Einwohner zählt. Die Schäden gingen in die 
Milliarden und hunderte Menschenleben waren zu beklagen.

Daraufhin wurde ein massives Wiederaufbauprogramm mit diversen 
Kanalbau- und Hochwasserschutzprojekten verabschiedet, um eine 
derartige Katastrophe in Zukunft zu verhindern. Im Rahmen dieser 
Programme wurde entschieden, die 50 Bezirke von Bangkok mit ge-
eigneten Maschinen auszurüsten, um bei zukünftigen Überschwem-

mungen die Abfl usskanäle frei zu halten und einen ungehinderten 
Abfl uss des Regenwassers zu gewährleisten. Gleichzeitig sollten die 
Maschinen für die vielfältigen kommunalen Aufgaben der einzelnen 
Stadtbezirke von Bangkok eingesetzt werden.

Die Wahl der Stadtverwaltung Bangkok fi el auf den Mecalac AS 
900tele, da dieser Radlader mit seinem um 180° drehbaren Schwenk-
werk und zusätzlichem Teleskopausschub ideal für die vielfältigen 
Aufgaben geeignet ist. Durch den Starrrahmen in Verbindung mit der 
Vierradlenkung hat der AS 900tele eine optimale Manövrierfähigkeit 
unter beengten Einsatzbedingungen und eine maximale Stabilität im
verschwenkten Zustand. Die große Vielfalt der möglichen Anbauge-

MECALAC:

50 Teleskop-Schwenklader für Bangkok



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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räte macht den AS 900tele zum echten Multitalent für alle anstehen-
den Aufgaben.

Die Maschinen wurden Ende 2013 über Bremerhaven verschifft und 
trafen nach ca. 6-wöchiger Seereise in Bangkok ein. Im Februar 2014 
wurden die Teleskoplader dann über den lokalen Mecalac-Partner 
an die verschiedenen Bezirke der Stadt Bangkok übergeben.

Seitdem werden die AS 900tele tagtäglich für verschiedenste Aufga-
ben der Bezirksämter Bangkoks eingesetzt. Mit dieser Investition in 
die Zukunft ist die Stadt Bangkok gut gerüstet für kommende Aufga-
ben. Mecalac ist stolz darauf, dass es einen Beitrag zum Hochwas-
serschutz in dieser pulsierenden Metropole Asiens leisten durfte.
 mmercier@mecalac.fr

Die 50 Mecalac AS 900tele Radlader mit seinem um 180° drehbaren 
Schwenkwerk und zusätzlichem Teleskopausschub bei der Ausliefe-
rung an die Stadt Bangkok.

Die Weber Baumaschinen und Fahrzeuge gmbH präsentierte 
sich und ihre innovativen Produkte erstmals im neuen Look 
auf der IFAT in München. In der Branche unter dem Namen 
Muck-Truck bekannt sind jetzt die 5 großen Säulen Muck-
Truck, KehrFix, Zallys, SnapEdge und ScandiCurb gleichbe-
rechtigt unter dem Dach des unternehmens vereint.  

Im Mittelpunkt des Messeauftritts stand der Anbaublockbesen 
KehrFix. Viele Interessenten zeigten sich positiv überrascht bezo-
gen auf die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten dieser einfachen, 
robusten Konstruktion. Ob bei der Schrottaufbereitung oder im 
Kompostierwerk, beim Abbruch oder bei der Baustellenreinigung, 
in der Landwirtschaft oder bei Betreibern von Biogasanlagen, Kehr-
Fix-Blockbesen sind in den letzten Jahren zu unentbehrlichen Hel-
fern geworden. Mit Messebeginn werden Arbeitsbreiten bis 4 Meter 
serienmäßig angeboten. Damit können besonders große Flächen 
noch schneller gereinigt werden. 

Der Geschäftsführer Gerd Weber war begeistert von der Resonanz 
der interessierten Endanwender bezogen auf den KehrFix und alle 
anderen ausgestellten Produkte. „Unser Ziel war es, die Besucher 
nicht nur vom KehrFix und unseren anderen Produkten zu überzeu-
gen, sondern auch die Philosophie des Unternehmens repräsentativ 
zu vertreten.“ Nimmt man die Anfragen der Anwender als Maßstab, 
so konnte dies äußerst erfolgreich umgesetzt werden. Anfragen aus 
27 Ländern aller Kontinente beweisen nicht nur, dass die IFAT eine 
internationale Ausrichtung hat, sie beweisen auch das weltweit gro-
ße Interesse nach einfachen und effektiven Lösungen.

Die vollständig verzinkten KehrFix-Blockbesen der Firma Weber 
Baumaschinen und Fahrzeuge GmbH haben sich vielfach bewährt. 
Sie sind wartungsfrei, robust und leicht zu reinigen. Rotierende oder 
bewegliche Teile, Antriebsriemen bzw. Antriebsketten sind nicht vor-
handen. Hydraulik, Zapfwelle oder Elektrik wird nicht benötigt. Ein 
umfangreiches Sortiment Anbauadapter ermöglicht den schnellen 
und unkomplizierten Anbau an verschiedene Trägerfahrzeuge. Zu 
jeder Jahreszeit eine echte Alternative.

Die Geräusch- und Staubentwicklung beim Reinigen ist sehr gering. 
Abfälle, Halme, Schnüre oder Tierhaare wickeln sich nicht ein. Die 
Lebensdauer der aus Recyclingmaterial hergestellten Kehrborsten 
(bis 1000 km auf Asphalt) sorgt für ca. 4-mal geringere Ersatzbors-
tenkosten im Vergleich zu rotierenden Kehrsystemen. Müssen sie 
einmal ausgewechselt werden, ist dies mit wenigen Handgriffen un-
kompliziert möglich.

Recyclingprofis wissen um die Schwierigkeiten von Ordnung und 
Sauberkeit bei der Aufbereitung unterschiedlichster Materialien. 

KehrFix - große Resonanz auf der IFAT in München

Hier ist der KehrFix ein echter Lösungsvorschlag. Nicht nur seine 
Einsatzvielfalt überzeugt. Ob staubtrocken, feucht, nass oder völlig 
unter Wasser, ob im Sommer oder im Winter bei Schnee, zuverlässig 
reinigt er Bahn um Bahn. In der Schrottaufbereitung trägt er zur Ver-
meidung von Reifenschäden bei. Viele Anwender sehen im KehrFix 
einen zuverlässigen, ganzjährigen und sehr kosteneffizienten Part-
ner.

Elektrische und benzinbetriebene Minidumper rundeten den Mes-
seauftritt ab. In den vielen Kundengesprächen zu diesem Thema 
wurde immer wieder die Zuverlässigkeit und Robustheit der Geräte 
hervorgehoben. Der Muck-Truck will nicht primär günstig sein, son-
dern vor allem ein sogenannter smart buy, ein cleverer Kauf. Viel 
Minidumper fürs Geld lautet die Devise, aktuelle Technik zum fairen 
Preis, Top-Qualität für maximale Kundenzufriedenheit. 

Besonders die mit 227 Litern sehr große Transportmulde und die 
Vielzahl an Ausstattungs- und Zubehörteilen wurden von den Besu-
chern immer wieder hervorgehoben. Der pfiffige Alleskönner ist bei 
jeder Transportarbeit, in jedem Gelände und zu jeder Jahreszeit die 
kraftschonende und zeitsparende Lösung. Mit seinem permanen-
ten Allradantrieb und Honda-Industriemotor bewältigt er voll bela-
den Steigungen bis 40 Grad im extremen Gelände. Er steigt bela-
den Treppen hoch und ist kinderleicht zu bedienen. Ein Gerät - viele 
Möglichkeiten. www.mucktruck-deutschland.de

IFAT-Momentaufnahme: Wie der KehrFix - bei jedem Wetter bereit 
und immer mit vollem Einsatz.
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Innovative Lösungen 
auf der IFAT
Der neue CITY Abrollkipper, die Premiere der Hubarbeitsbüh-
ne P 230, der patentierte Absetzkipper HAMMER Maximus – 
nur einige der Innovationen die PALFINgER auf der IFAT in 
München präsentierte. PALFINgER Ladekrane, Abroll- und 
Absetzkipper, Hubarbeitsbühnen, Mitnahmestapler und EP-
SILON Recyclingkrane – das gesamte Leistungsspektrum für 
Städte, Kommunen und Entsorger zeigte PALFINgER auf der 
IFAT.

Kleiner Abrollkipper kommt groß raus
Mit dem kleinen Abrollkipper CITY reagiert PALFINGER auf die gül-
tige Führerscheinregelung. Der Abrollkipper wurde speziell für 3,5t 
Chassis entwickelt.  Dank geringem Eigengewicht wurde eine hohe 
Nutzlast über 1000 kg realisiert. Zusätzlich sorgt dieses Fahrzeug-
konzept für geringe Kosten über die gesamte Lebensdauer – von der 
Anschaffung bis zur Wartung und Instandhaltung. Der CITY Abroll-
kipper transportiert Maschinen, Material, Grün- und Schüttgut und 
vieles mehr. Die Beladung des Behälters am Boden ohne zusätzli-
che Ladehilfe ist nur einer der Vorteile des Abrollkippers gegenüber 
Pritschenfahrzeugen. Haupteinsatzgebiet ist der Garten- und Land-
schaftsbau. Auch bei den Absetzkippern präsentierte PALFINGER 
ein ähnliches Fahrzeugkonzept – den ECO VARIO.

Neue Hubarbeitsbühne für Kommunen
Weltpremiere feierte die Hubarbeitsbühne P 230. Für die neue Ab-
gasnorm EURO 6 entwickelte PALFINGER die Hubarbeitsbühne mit 
einer Arbeitshöhe von 23 Metern neu. Aufgrund des stark verringer-
ten Eigengewichts werden noch höhere Reichweiten erzielt. Bei der 
Entwicklung stand die multifunktionale Nutzung, wie sie im kommu-
nalen Betrieb häufig gefragt ist, klar im Mittelpunkt. Je nach Einsatz 
lässt sich die P230 mit einem robusten Arbeitskorb zur Baumpflege 
oder Alu-Korb ausrüsten. Zusätzliches Arbeitsgerät, Zubehör und 
Material kann der Bediener im Korb dank  einer maximalen Korblast 
von 350 kg mühelos mitnehmen. Dadurch fallen unproduktive Ar-
beitsunterbrechungen zum Wechsel von Equipment am Boden weg. 
Die Variante mit Kunststoffkorb eignet sich besonders für Montage-
arbeiten im Energieleitungsbereich und für die Straßenbeleuchtung.

Viele weitere Neuheiten 
PALFINGER machte sich in den vergangenen Monaten viele Gedan-
ken über die Steuerung seiner Geräte. So wurden in den letzten Mo-
naten fast zeitgleich neue, noch bedienerfreundlichere Steuerungen 
für Ladekrane, Abrollkipper und Absetzkipper vorgestellt. Sie verein-
fachen jeweils die Handhabung für die Bediener und sorgen für mehr 
Effizienz bei der Arbeit. So verfügt beispielsweise die Steuerung der 
Abrollkipper auf Wunsch sogar über automatisierte Arbeitszyklen.

Der neue Absetzkipper HAMMER Maximus ist eine Weiterentwick-
lung der bestehenden Baureihe und speziell für Auskipp- und Um-
leervorgänge konzipiert. Er verfügt erstmals über eine Sensorsteue-
rung mit Ultraschall, die Fehlbedienung und somit Beschädigungen 
an Absetzkipper und Behälter verhindert. Selbstverständlich ist die 
neue Funkfernsteuerung mit induktiver Akkuaufladung serienmäßig.
Mit diesen und weiteren Neuheiten lockte PALFINGER zahlreiche 
Fachbesucher an den Messestand, und sorgte auch bei den Vorfüh-
rungen auf dem VAK Vorführgelände für interessierte Blicke. 
 www.palfinger.de

Der kleinste Abrollkipper von PALFINGER sorgte für eine sehr hohe 
Resonanz. Über 1t Nutzlast bei nur 3,5t zGG sprechen für sich. 

Die neue Hubarbeitsbühne P 230 für Kommunen in Aktion. Bei 
strahlendem Wetter wurde die Gelegenheit zu ausgiebigen Probe-
fahrten genutzt. 

Sobald eine Arbeitsbühne, ein Bagger, ein Radlader oder 
welche Arbeitsmaschine auch immer den Betriebshof oder 
die Baustelle verlässt bzw. wieder erreicht, werden die ge-
wünschten Betriebsdaten automatisch ausgelesen. Möglich 
macht dies das Rösler miniDaT-LR System. 

Es besteht aus dem miniDaT-LR Datenerfassungssystem, einem 
Funkdatensammler IAP-Kombi und der hierfür notwendigen Ausle-

sesoftware. Das miniDaT-Datenerfassungssystem wird an der jewei-
ligen Arbeitsmaschine montiert; ein Funkdatensammler zum Beispiel 
am Betriebshof, an der Baustelle oder aber auch an einem Fahr-
zeug. Denn ein weiterer Vorteil dieses Systems ist, dass der Rösler 
Funkdatensammler stationär oder mobil einsetzbar ist. Erfasst wird, 
was der jeweilige Nutzer wünscht. Also Maschinenlaufzeit, Batteri-
eladung, Tiefenentladung, Ölmangel oder Ähnliches. Insgesamt fünf 
Funktionen können zusammen erfasst werden.

Ohne anzuhalten Daten auslesen
Der hervorragende Nutzen besteht darin, dass die entsprechenden 
Maschinendaten beim Passieren des Funkdatensammlers automa-
tisch per Funk aufgenommen und in das Abrechnungssystem einge-

Maschinendaten 
im Vorüberfahren
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spielt werden. Dort können sie dann für die Abrechnung verwendet 
werden. Das heißt, es müssen für Datenaufnahme und -weiterleitung 
keinerlei manuelle Tätigkeiten erfolgen. Das System ist funkbasiert, 
arbeitet via Local-Radio auf eine Entfernung bis etwa 100 m. Das 
bedeutet wiederum, dass man keine Angst vor Internetviren oder 
Ähnlichem haben muss. Und, was besonders interessant ist, die-
se Automatik funktioniert 24 Stunden am Tag. Und wie der Name 
Automatik sagt: Es kann nichts vergessen oder übersehen werden, 
weil die Daten direkt vom Rösler Funkdatensammler aufgenommen 
werden. Das Rösler miniDaT-LR System ist zum einen eine Perfek-
tionierung im Abrechnungsprozess, zum anderen erhöht es Klar-
heit und Sicherheit für alle Beteiligten. Es gibt kein Vergessen oder 
Übersehen und es gibt auch keine Übertragungsfehler, wie sie bei 
händischen Prozessen durchaus entstehen können. Viele Diskussio-
nen lassen sich dadurch vermeiden, jeder ist auf der sicheren Seite. 
Damit ist das Rösler miniDaT-LR System ein Effizienzgewinn für alle 
am Bauprozess Beteiligten. www.minidat.de

Mit Rösler miniDaT-LR 
lassen sich im Vorüber-
fahren Daten übertragen 
– per Funk.

Leistungsgewicht 1,11 kg/kW – mit diesem sensationellen 
Wert trumpft die STIHL Carbon Concept auf. und damit nicht 
genug: Sie ist zudem weltweit die erste voll funktionsfähi-
ge Motorsäge mit elektronisch gesteuerter Einspritzung. Als 
Ergebnis einer zukunftsweisenden Machbarkeitsstudie de-
monstriert die Motorsäge mit überlegener Motortechnik und 
Hightech-Materialien eindrucksvoll die Innovationsführer-
schaft von STIHL.

Konzeptstudien sind aus dem Automobil-Bereich bekannt. Bis zur 
ersten Präsentation wie Staatsgeheimnisse gehütet, beweisen Her-
steller damit der Öffentlichkeit ihre Innovationsfähigkeit. Gleichzei-
tig dienen sie dazu, neue Technologien zu testen und bestenfalls 
zur Marktreife zu führen. Nun präsentiert STIHL das eindrucksvolle 
Ergebnis der Machbarkeitsstudie einer Motorsäge – die STIHL Car-
bon Concept. Auch hier zählt letztlich das Leistungsgewicht, und 
da kann die STIHL Carbon Concept mit dem Rekordwert von 1,11 
kg/kW auftrumpfen. Und während die meisten Concept Cars ledig-
lich auf Messen oder nur virtuell bestaunt werden können, ist die 

STIHL Carbon Concept voll funktionsfähig. Sie beweist ihre nahezu 
explosive Beschleunigung und exzellente Dynamik im echten Säge-
betrieb. So wird die Zukunft des Motorsägens erlebbar.

Kein gramm zu viel
Die 5,4 kW leistungsstarke STIHL Carbon Concept wiegt lediglich 
6,0 kg (unbetankt, ohne Schneidgarnitur). Sie ist damit 1,4 kg leich-
ter als die MS 661 C-M, die mit 7,4 kg bei ebenfalls 5,4 kW Leistung 
die gegenwärtig leichteste Maschine ihrer Hubraumklasse ist. Die 
Carbon Concept unterbietet den derzeitigen Motorsägen-Spitzen-
reiter von STIHL beim Gewicht also um satte 20 Prozent. So fühlt 
sich die Motorsäge der Zukunft an.

Aber es kommt noch besser. Das Gesamtgewicht der STIHL Carbon 
Concept mit Schiene und Kette beträgt nur 7,3 kg. Insgesamt also 
noch einmal 2,1 kg weniger als das Flaggschiff MS 661 C-M, deren 
9,4 kg Komplettgewicht (unbetankt) in ihrer Leistungsklasse aktuell 
den Benchmark bezeichnet. Die Gewichtseinsparung wird möglich 
durch die Verwendung ultraleichter Materialien, allen voran Carbon. 

STIHL macht die Zukunft des Motorsägens erlebbar:

Carbon Concept zeigt, was möglich ist

Leistungsgewicht 1,11 kg/kW – mit diesem sensationellen Wert trumpft die STIHL Carbon Concept auf.



Multicar M 31 
Groß in Leistung, Komfort und Sicherheit 

„Mult i funk t ionales 
Arbeiten mit  besten 

Aussichten!“

31 
eeeeeiiiiiiitttttttttt eeeeeeerrrrrrrrhhhhhhhhhhhheeeeeeeung, KKKoommmmfffooorrrrrrrrttt und orrrrrrrrttt und ung, KKKKKKKKKommmmmfffffoooorrrrrrrrrrrrttttttttttt uuuuuuuuuunnnnnnnnddddddddd SSSSSSSSSSiiiiiiccccccccchhhhhhhheeeeeeee

Neu!

1
3
-0

3
8
2
-M

3
1
-1
1

Der Multicar M 31 hat mit kompakten Abmessungen viel zu bieten: hohe 

Funktionalität, leistungsstarke Ausrüstung und viel Komfort. Das ergonomische 

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

mehr Sicherheit. Dank robuster Bauweise und modularem Fahrzeugkonzept 

bringen Sie Wirtschaftlichkeit fl exibel auf die Straße! 

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

Interessante 
Finanzierungsalternativen

eist

Der M

FFu

D

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

Reinigungstechnik · Kommunaltechnik



 bauhof-online    MAGAZIN AuSgABE 06 I 201416 

 FIRMEN-NEWS

Die 63 cm-Führungsschiene STIHL Rollomatic ES Carbon ist mit le-
diglich 780 Gramm die weltweit leichteste Führungsschiene dieser 
Schnittlänge. Im Vergleich mit einer Schiene gleicher Länge in her-
kömmlicher Bauart (Rollomatic ES) spart sie weit über 800 Gramm 
bzw. sensationelle 50 Prozent an Gewicht ein. Die Carbon-Füh-
rungsschiene ist übrigens mehr als eine Studie. Sie wurde bereits 
in limitierter Stückzahl gefertigt und kommt in Deutschland im Juli 
zur Fachmesse Interforst auf den Markt. Um die wenigen, begehr-
ten Exemplare der Leichtbauschiene können sich Kaufinteressenten 
ab sofort bewerben, beispielsweise unter www.stihl.de. Die Vergabe 
erfolgt im Losverfahren.

Konsequente Gewichtsoptimierung zieht sich durch die gesamte 
Studie der Motorsäge STIHL Carbon Concept. Beispiele sind das 
Carbon-Griffrohr, der Titan-Schalldämpfer, das Kurbelgehäuse aus 
einer speziellen hochfesten Magnesium-Druckgusslegierung sowie 
das Tank- und Griffgehäuse aus langglasfaserverstärktem Kunst-
stoff.

Einmalig: Motorsäge mit elektronisch 
gesteuerter Einspritzung
Die für dieses Gewicht außergewöhnliche Leistung von 7,5 Pfer-
destärken (5,4 kW) erzeugt ein Verbrennungsmotor mit elektroni-
scher Einspritzung, der STIHL Injection. Auch das ist bisher einmalig 
in der Motorsägen-Technologie. Damit erreicht die STIHL Carbon 
Concept in allen Betriebszuständen eine stets optimale Motorleis-
tung und ein hohes Drehmoment bei exzellentem Lauf- und Be-
schleunigungsverhalten. Vom Kaltstart an passt die elektronische 
Kennfeldsteuerung der STIHL Injection die Einstellungen der Ma-
schine kontinuierlich und automatisch an die aktuell herrschenden 

Rahmenbedingungen wie Außentemperatur, wechselnde Höhen-
lage (Luftdruck) oder Kraftstoffqualität an. Die Gemischbildung, 
Einspritzmenge sowie der Einspritz- und Zündzeitpunkt werden je-
derzeit präzise abgestimmt. Zudem sorgt die Einspritzung für einen 
äußerst sparsamen Kraftstoffverbrauch und geringe Abgaswerte.

Die STIHL Carbon Concept wird nicht in Serie gehen. Doch die aus 
ihrer Entwicklung und Erprobung gewonnenen Erkenntnisse werden 
künftige STIHL Produkte optimieren und die Position von STIHL als 
Innovationsführer auch in Zukunft sichern. „Die STIHL Carbon Con-
cept vereint heute schon vieles von dem, was die Motorsäge der 
Zukunft ausmachen wird“, erläutert Vorstand Wolfgang Zahn, bei 
STIHL verantwortlich für den Bereich For-schung und Entwicklung. 
„Unsere Kunden dürfen gespannt sein, was STIHL in den kommen-
den Jahren an innovativen High-Tech-Entwicklungen für sein breites 
Programm an Motorgeräten und Zubehör bereithält.“ www.stihl.de

Weltweit die erste voll funktionsfähige Motorsäge mit elektronischer 
Einspritzung: Die STIHL Carbon Concept vereint vieles von dem, 
was die Motorsäge der Zukunft ausmachen wird.

Die Raupen- und Mobilbagger der „generation 2014“: Emissi-
onsarme Motoren und das neue „Terex Smart Control “-Steu-
er- und Bediensystem sorgen für mehr Leistung und höhere 
Produktivität.

Terex führt drei neue kompakte Bagger in den Markt ein – die Mo-
bilbagger TW85 und TW110 sowie den Midi-Raupenbagger TC125. 
Gebaut wird die Generation 2014 von Terex Compact Germany im 
Werk Crailsheim. Sie sind mit Dieselmotoren ausgerüstet, die die 
Anforderungen der EU-Abgasnorm IIIB (entspricht US-Norm EPA 
Tier 4 interim) erfüllen. Gleichzeitig wurden die Bagger mit dem 
selbst entwickelten „Terex Smart Control“-Steuer- und Bediensys-
tem ausgestattet. 

Peter Hirschel, Geschäftsführer der Terex Compact Germany 
GmbH, zum Generationenwechsel: „Durch die Konzentration auf 
unsere Kernkompetenz ‚kompakte Baumaschinen‘ erreichen wir 
eine nachhaltige Verbesserung der Produkte. Die neuen Terex Kom-
paktbagger sind nicht einfach nur sauberer. Wir sind einen großen 
Entwicklungsschritt gegangen, um dem Kunden ein reales Plus zu 
bieten: messbar mehr Leistung, spürbar mehr Bedienkomfort und 
damit letztlich mehr Arbeitseffizienz und Produktivität.“

Motoren mit mehr Leistung und weniger Schadstoffen
Die neuen Motorenvarianten verzeichnen gegenüber den Vorgän-
germodellen ein Leistungsplus von zehn bis 14 Prozent (je nach 
Modell) bei verringertem Kraftstoffverbrauch und deutlich vermin-

Neue Terex Baggergeneration

Stärker, sauberer und effizienter
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dertem Schadstoffausstoß. In allen drei Baggern kommt ein neu ent-
wickelter wassergekühlter 4-Zylinder-Turbodieselmotor mit Lade-
luftkühlung und gekühlter Abgasrückführung zum Einsatz. Er setzt 
das Prinzip des „Downsizing“ – mehr Leistung bei verringertem Hu-
braum – konsequent um. Mit einem um zehn Prozent verkleinerten 
Hubraum verzeichnet der Motor bei den leistungsrelevanten Para-
metern deutliche Steigerungen im Vergleich zum Vorgängermodell. 
Er entwickelt bei einer Nenndrehzahl von 2000 min-1, eine Leistung 
von 74,4 KW (101 PS) im TW85 und 85 KW (116 PS) im TW110 bzw. 
im TC125. Der Motor arbeitet mit einer elektronisch gesteuerten 
Hochdruck-Common-Rail-Einspritzung und erzeugt ein maximales 
Drehmoment von 410 Nm (bei 1600 min-1). 

Der Motor erzielt in beiden Leistungsvarianten im Vergleich zu den 
Vorgängermodellen um 90 Prozent verringerte Emissionswerte und 
kommt ohne Dieselpartikelfilter aus. Er verknüpft niedrigere Ver-
brauchswerte mit höherer Leistung (bis zu plus 14 Prozent zum Vor-
gänger) bei verminderter Lärmemission und niedrigen Wartungs-
kosten. Entscheidend ist allerdings, dass dieses Mehr an Leistung 
sich in einer höheren Performance am Arbeitsgerät ausdrückt, denn 
das Leistungsplus spiegelt sich in höheren Hydrauliköltransportwer-
ten wieder. Damit stehen dem Arbeitsgerät mehr Kraftreserven zur 
Verfügung.

Eigenentwicklung Terex Smart Control
Die zweite grundlegende Neuerung ist Terex Smart Control (TSC) 
– ein komplett neues Steuer- und Bediensystem. Es umfasst eine 
neue Steuerelektronik bis hin zu einem neuen Instrumenten- und 
Joystickdesign. Maik Schulze, Leiter Konstruktion und Entwicklung: 
„Terex Smart Control ist eine Eigenentwicklung. Es war unser An-
spruch, aus der Perspektive des Fahrers Bedienbarkeit und Bedi-
enkomfort, Leistung und Ergonomie zu verbessern. Nicht der Fahrer 
soll sich dem Bagger anpassen, sondern der Bagger den Bedürfnis-
sen des Fahrers.“ 

TSC soll zum einem die Effizienz verbessern. „Der Fahrer bekommt 
zahlreiche Möglichkeiten, durch die Software direkt über das Dis-
play auf die Maschinenperformance zuzugreifen, z. B. bei der Ein-
stellung der Hydraulikleistung der Zusatzsteuerkreise“, erklärt Maik 
Schulze. „Wenn der Fahrer die optimale Konfiguration für den Ein-
satz eingestellt hat, spart er Zeit und kann sich besser auf seine 
eigentliche Aufgabe konzentrieren“, so Maik Schulze weiter. Der 
verbesserte Arbeitskomfort trägt ebenfalls dazu bei, die Leistung 
des Fahrers zu steigern. Mit der Software kann der Fahrer für ihn 
wichtige Funktionen auf seine individuellen Präferenzen einstellen, 
beispielsweise die Klimaanlage. Die Menüführung aller Funktionen 
erfolgt im modernen Kachel-Look wie bei einem Smartphone. Eine 
lange Umgewöhnungsphase entfällt.

Redesign der Bedienelemente 
Die Bedienelemente wie Joystick und Schalter wurden einem Re-
design unterzogen. Daraus resultieren eine verbesserte Ergonomie, 
Haptik und Griffigkeit. In den Joystick wurden weitere Bedienfunkti-
onen integriert, die somit ohne Umwege direkt anwählbar sind, wie 
beispielsweise der dritte elektroproportionale Steuerkreis für die 
Steuerung der Arbeitsgeräte. Die Neuerungen sollen zu einer spür-
baren Verbesserung von Handling und Bedienkomfort führen. So 
stehen am Ende präzisere, schnellere und geschmeidigere Arbeits-
bewegungen und eine gesteigerte Performance. Das neue Keypad 
fasst wesentliche Baggerfunktion zusammen. Die extra großen Tas-
ten lassen sich selbst mit Arbeitshandschuhen einfach bedienen.

umkehrlüfter serienmäßig
Anspruchsvolle Arbeiten verlangen nach einem zuverlässigen und 
effizienten Kühlsystem. Der hydraulisch angetriebene Umkehrlüfter 
ist temperaturgesteuert, läuft automatisch an, kann aber auch ma-
nuell zugeschaltet werden. Gleiches gilt für die Reinigungsintervalle 
– der Fahrer kann sie der Automatik überlassen oder sie frei wählen.

Vier unabhängige Zusatzsteuerkreise
Für effizientes Arbeiten und den leistungsstarken Betrieb von An-
bauwerkzeugen sorgen bis zu vier voneinander unabhängige Zu-
satzhydrauliksteuerkreise bei allen drei Baggern. Die Steuerkreise 
sind zeitgleich bedienbar. Über sie werden der Tilt-Rotator inklusive 
hydraulischem Schnellwechselsystem sowie ein hydraulisch ange-
triebenes Werkzeug wie z. B. Sortiergreifer, Asphaltschneider oder 
Fräse gesteuert. Diese Komponenten sorgen für ein exaktes, schnel-
les Arbeitsspiel bei gleichmäßiger und ruckfreier Kraftentfaltung.

Servicezugänglichkeit vereinfacht
Ein Plus im Bereich Service und Wartung bietet die vereinfachte 
Zugänglichkeit der Elektrik. Alle Relais und Sicherungen sind vom 
Boden aus erreichbar, die Service-Klappe lässt sich werkzeugfrei 
öffnen. Zudem wurden alle hydraulischen Hauptkomponenten un-
ter der Kabine entfernt. Dadurch ist ein Kippen der Kabine nicht 
mehr erforderlich. Terex hat seine neue Baggergeneration mit einer 
GPS-Schnittstelle ausgestattet. Wenn diese mit einem entspre-
chenden Zusatzgerät versehen wird, lassen sich darüber drahtlos 
service- und wartungsrelevante Daten an einen zentralen Server 
übertragen, um die Performance von Flottendienstleistern zu ver-
bessern.

Fazit
Die kompakten Terex Bagger der Generation 2014 versprechen dem 
Kunden die Verbindung von hoher Leistung und präziser, feinfühliger 
Steuerung. Das macht sie zu wirtschaftlichen Baumaschinen auch 
unter extremen Einsatzbedingungen.  www.terex.de

Der TC125 der Generation 2014 bietet von allem mehr: einen neuen Motor mit mehr Kraft, eine Hydraulik für mehr Leistung am Arbeitsgerät, 
einen neugestalteten Arbeitsplatz für mehr Komfort und ein neues Steuer- und Bediensystem für mehr Effizienz und Produktivität – auch unter 
schwierigen Einsatzbedingungen.
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Abgasstufe IIIB-gerechte Radlader von Weidemann mit neu-
er Motorentechnologie für den Einsatz in größeren landwirt-
schaftlichen Betrieben und auf Höfen mit Biogasanlagen.

Mit den neuen Modellen 4080 und 5080 hat der Hoftrac-, Radlader- 
und Teleskopladerspezialist Weidemann auf der Agritechnica 2013 
zwei neue Radlader vorgestellt, die alternativ mit Schwinge (4080 
und 5080) oder als Teleskopradlader mit Teleskoparm (4080 T und 
5080 T) angeboten werden. Die neuen Lader lösen die erfolgreichen 
Modelle 4070CX und 4270CXT ab und sind vor allem für größere 
landwirtschaftliche Betriebe mit entsprechendem Umschlagvolu-
men von Quaderballen, Getreide und Schüttgütern sowie für Höfe 
mit Biogasanlagen konzipiert worden. Ein wesentlicher Grund für die 
Einführung der neuen Modelle sind die Richtlinien der europäischen 
Abgasnorm  Stufe IIIB, die auch für Radlader in der Landwirtschaft 
drastisch reduzierte Abgaswerte vorschreiben. Hierauf sind die Mo-
toren der neuen Maschinen abgestimmt. 

Um die neuen Grenzwerte einhalten zu können, war gegenüber 
den bewährten Modellen der Einsatz zusätzlicher Technik wie der 
Einbau eines Partikelfilters und eine Optimierung der Kühlleistung 
durch eine gekühlte Abgasrückführung notwendig. Als Zusatznut-
zen wird durch den Einsatz der neuen Komponenten jedoch auch 
eine Verbesserung der Effizienz der Motoren erreicht. Der Kraftstoff-
verbrauch konnte dadurch um rund fünf Prozent gesenkt werden. 
Die neue elektronische Motorenregelung erlaubt zudem einen noch 
dynamischeren Einsatz der Maschinen, da die Motoren jetzt noch 
schneller auf das Gaspedal ansprechen. Die neuen Modellbezeich-
nungen verdeutlichen, dass sich die beiden neuen Lader von ihren 
Vorgängern nicht nur in der Motorentechnik unter der Haube, son-
dern auch in zahlreichen weiteren Punkten und bis hin zum Design 
der Motorhaube von ihren Vorgängern unterscheiden. Durch den 
Einbau der zusätzlichen Komponenten zur Abgasnachbehandlung 

und zur  Kühlung reichte der Platz unter der Haube nicht mehr aus. 
Grund genug für Weidemann, ein neues, dynamischeres Motorhau-
ben-Design einzuführen. Diese Designlinie wird schrittweise auf die 
gesamte Modellpalette übertragen.

Technik-Details: Weidemann Radlader 4080 und 5080 
Der neue Weidemann Radlader 4080 wird in der Standardversion 
von einem Vierzylinder-Perkins-Motor mit 102 PS (75 kW) angetrie-
ben. Für den 4080 als Option und für den 5080 als Standard steht 
der gleiche, aber leistungsstärkere Perkins-Motor mit 117 PS (86 kW) 
zur Verfügung.  Der 4080 besitzt ein Betriebsgewicht von 5,84 Ton-
nen, der 5080 gehört mit 7,14 Tonnen zu den schwereren Radladern. 
Die Kipplast mit Schaufel Maschine gerade beträgt 3579kg beim 
4080  und 4639kg beim 5080. Die maximale Hubhöhe im Schaufel-
drehpunkt beträgt 3,67 Meter (4080) beziehungsweise 3,69 Metern 
beim 5080. Die Überladehöhe liegt bei 3,31 Metern (4080) und 3,33 
Metern (5080). Die Fahrzeughöhe mit serienmäßiger Kabine beträgt 
2,68 Meter beim 4080er und 2,70 Meter beim 5080er.

Technik-Details: Weidemann Teleskopradlader 4080T und 5080T 
Die gleichen Maschinen werden alternativ als Teleskopradlader mit 
einem teleskopierbaren Arm statt mit einer Laderschwinge ange-
boten. Damit beträgt die maximale Hubhöhe im Schaufeldrehpunkt 
5,08 Meter (4080T) bzw. 5,09 Meter (5080T). Die Überladehöhe liegt 
bei 4,79 Meter (4080T) und 4,81 Meter (5080T). Der 4080T hat ein 
Betriebsgewicht von 5,93 Tonnen, der 5080T von 7,2 Tonnen.

Vielseitiges Anbaugeräteprogramm
Für die Rad- und Teleskopradlader bietet Weidemann eine breite 
Palette an geeigneten Anbauwerkzeugen, die für die Aufgaben-
stellungen in der Landwirtschaft und bei Biogasanlagen ideal sind. 
Dadurch werden die Maschinen auf den Betrieben zu echten Viel-
zweckmaschinen.  www.weidemann.de

Weidemann Modellen 4080 und 5080: 

Kräftige Radlader und Teleskopradlader 
arbeiten effizienter und sparen Sprit

Das Modell 5080 Das Modell 4080

Auf dem Stand der Wiedenmann gmbH, dem Hersteller von 
Außenpflegemaschinen mit dem gespiegelten W im Logo, 
bildete die Beseitigung von Schnee, Schmutz und Laub den 
Kern des Besucherinteresses. 

Eine besondere Nachfrage habe es für Schneeschilde gegeben, 
teilte Marketing-Chef Frank Förstner mit. Wiedenmann hatte die 
kleinen Vario-Modelle 3353 und 3357 mit nach München gebracht: 
Kombi-Federklappen-Räumschilde für Kompakttraktoren und Kom-

Wiedenmann auf der IFAT 2014

Neugerät für Schmutz und Schnee
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munalfahrzeuge, die unter beengten Platzverhältnissen schnelle Er-
gebnisse erzielen sollen. Das 3357 ist eines der kleinsten seiner Art 
überhaupt: Es bietet 111 cm Arbeitsbreite in Geradestellung bei 60,5 
cm Schildhöhe. Schräg-, Keil- und V-Stellung mit minimaler Räum-
breite ab 97 cm sind möglich. Damit erfüllt Wiedenmann die For-
derung vieler Anwender nach einer kompakten Lösung für wendige 
Fahrzeuge bis 19 kW Motorleistung, die sich zum Beispiel auf engen 
Geh- und Radwegen, Parkplätzen oder Betriebsgeländen einsetzen 
lassen. Das neue Schild wiegt lediglich 132 kg. Ideal ergänzt wird 
das Schild durch den gezeigten Kombi-Streuer Ice Master in neues-
ter Version. Der Streuer kann durch eine elektronische Steuereinheit 
namens Ice Control erweitert werden. Die Ausbringungsmenge pro 
Quadratmeter wird dann konstant gehalten - egal, wie schnell sich 
das Fahrzeug bewegt. Der Streuer beherrscht sowohl Kasten- als 
auch Tellerstreuen bis sechs Metern Streubreite. Im 250 Liter fas-
senden Behälter sorgt eine Dosierwelle für ein gleichmäßiges Streu-
ergebnis.

Für die Übergangszeiten hat Wiedenmann den kraftvollen Laub-
bläser Whisper Twister gezeigt, der durch seine „Flüsterturbine“  
vergleichsweise leise ist. Das Laubgebläse ist stufenlos um 180° 
schwenkbar. Somit kann das Laub kontinuierlich ohne Rückwärts-
fahrten und Wendemanöver immer in eine Richtung geblasen wer-
den. Die Luftleistung von 200 m³/min sorgt für ein sauberes Resultat. 
Mit der Terra Clean 100 zeigten die Schwaben schließlich noch eine 
neue Maschine zur Reinigung von Kunstrasenplätzen. Den Schmutz 
nimmt sie über eine Kehrwalze mit vier Bürstenleisten auf. Ein Rüt-
telsieb mit Lochblech separiert das wertvolle Füllmaterial, um es so-

Nach der Rodung: 

Wurzelstubben teuer 
entsorgen oder nutzen
Beim Entfernen von Wurzelstöcken mit der herkömmlichen 
Fräßmethode entsteht ein gemisch aus Holz und Erde, das 
teuer zu entsorgen ist. Auch beim Herausreißen oder Aus-
baggern kommen hohe Transport- und Entsorgungskosten 
zustande. Mit dem Baggeranbaugerät Wurzelratte wird das 
gesamte Wurzelholz schon vor Ort grob zerkleinert. Die dabei 
weitgehende Trennung von Erde und Holz ermöglicht eine di-
rekte Weiterverwendung als Energieholz.

Herkömmliche Rodungsmethoden verhindern die Weiterverwen-
dung von Wurzelholz: Mit einer Wurzelfräse entsteht ein nahezu un-
zertrennbares Holz-Steine-Erde-Gemisch; bei Rodungsarbeiten mit 
Bagger und angebautem Löffel oder Reißzahn werden große Stücke 
oder gar komplett unzerkleinerte Wurzelstöcke aus dem Boden ge-
holt, die ebenfalls meist mit Erde verklebt, mit Steinen verwachsen 
und damit unbrauchbar sind. Nur mit teuren Brecheranlagen können 
diese ganzen Stubben aufwändig zerkleinert werden. Beide Verfah-
ren treiben Menge und Gewicht des Aushubs und somit die Ent-
sorgungskosten in die Höhe. Das Abschaben des Wurzelstocks mit 
der Wurzelratte hingegen fördert saubere, zerkleinerte Holzteile ans 
Tageslicht. Das so gewonnene, reine Wurzelholz lässt sich mit dem 
Bagger- oder Sieblöffel einsammeln, abtransportieren und wieder-
verwenden: Ist keine eigene Hackschnitzelheizung vorhanden, kann 
es als Brennmaterial verkauft und beispielsweise in Biokraftwerken 
als Alternative zu Industrieholz eingesetzt werden.

Wurzelholzmenge – gern unterschätzt
Die Holzmenge, die beim Roden eines Baumstumpfs zu erwarten 
ist, lässt sich per Faustregel abschätzen (siehe Tabelle): „Während 
bei einem Wurzelstock-Durchmesser von 0,4 bis 0,6 m eine Wurzel-

holz-Menge von 0,3 bis 0,5 m3 im Boden verborgen ist, kommt man 
beim doppelten Wurzelstock-Durchmesser von bis zu 1,2 m auf die 
vierfache Masse, also etwa 2 m3““, erklärt Hartmut Neidlein, Erfinder 
des Rodungsmessers Wurzelratte. Da es also um ganz beachtliche 
Mengen geht, ist die Durchführung von Rodungen mit der Wurzelrat-
te nicht nur nachhaltig, sondern auch betriebswirtschaftlich sinnvoll: 
die Entsorgungsmenge schrumpft, die Entsorgungskosten sinken 
oder lassen sich durch den Verkauf des Holzes sogar in Einnahmen 
ummünzen. Weniger Aushub bedeutet gleichzeitig auch, dass weni-
ger Mutterboden zu ersetzen ist.

Fachlich korrektes Vorgehen: Komplettrodung
Obwohl in DIN 18915 Vegetationstechnik im Landschaftsbau, Punkt 
7.2.4, ausdrücklich Komplettrodungen verlangt sind, verbleiben 
Wurzeln in der Praxis häufig im Boden. Das liegt an den herkömm-
lichen Rodungsverfahren, die nicht dazu taugen, Komplettrodungen 
durchzuführen. Doch das bringt Risiken mit sich: einerseits leidet ein 
Standort durch die anaerobe Zersetzung von Wurzelresten und ande-
rerseits finden Schadpilze hier die Grundlage, um sich zu verbreiten. 
Und im Tiefbau kann verrottendes Wurzelholz auf Dauer zu Boden-
absenkungen führen. „Die Durchführung einer Komplettrodung ist 
keine freiwillige Fleißarbeit, sondern das fachlich korrekte Vorgehen“, 
erklärt Neidlein. „Umso besser, wenn es einem als Unternehmer ge-
lingt, nur durch den Einsatz des Rodungsmessers auch noch einen 
wirtschaftlichen Vorteil daraus zu ziehen.“ www.wurzelratte.de

Auf der IFAT Dauergast: Wiedenmann zählt mit über 120 Maschi-
nentypen zu den weltweit führenden Herstellern von professionellen 
Außenpflegemaschinen.

gleich wieder auf den Rasenflor auszustreuen. Der aufgenommene 
Schmutz und Unrat wird in einem Behälter mit 50 Litern Fassungs-
vermögen gesammelt. Durch den beidseitigen Einzelradantrieb kann 
der Hersteller eine gleichmäßige Kehr- und Siebleistung mit 1200 
mm Arbeitsbreite auch bei engen Kurvenfahrten gewährleisten.
 www.wiedenmann.com

Rodungsarbeiten 
mit der Wurzelratte: 
Eine saubere Sache.
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Ein Quartett STEIGER® 

Neue T 330 
für Roggermaier
„Mehr Service mieten“ – schon seit vielen Jahren ist dies das 
Motto der bekannten süddeutschen Arbeitsbühnenvermie-
tung roggermaier gmbH. Die Erfüllung solcher Qualitätsan-
forderungen bedarf natürlich entsprechender Produktqualität 
im Maschinenpark. um sein Angebot an LKW-Hubarbeitsbüh-
nen im 7,49 t-Segment optimal aufzustocken, hat sich Rog-
germaier für vier weitere STEIgER® vom Typ T 330 - aufge-
baut auf MAN TgL Fahrgestell - entschieden.

„Der T 330 ist ein Top-Produkt in der 7,49 t-Klasse“, verrät Inhaber 
Josef Roggermaier bei der Übergabe der neuen STEIGER®, „Unsere 
Kunden sind vom einfachen Handling, Leistungsstärke und Flexibili-
tät dieser Maschine  begeistert. Deshalb haben wir in dieser Sparte 
kräftig nachgeordert. Mit seinem Multitalent T 330 stellt RUTHMANN 
wieder einmal seine Praktikabilität im Bereich LKW-Arbeitsbühnen 
unter Beweis.“ Mit 33 m Arbeitshöhe führt der T 330 die Sparte der 
7,49 t- LKW-Bühnen an.  Neben hervorragenden Leistungsdaten 
punktet der STEIGER® T 330 aber auch mit einer optimalen techni-
schen Ausstattung. 

Zentraler Bestandteil ist das hochmoderne Vielfach-Kantprofil-Aus-
legersystem aus hochfestem Feinkornstahl. Der Arbeitskorbdreh-
winkel von 2 x 90 Grad und der Schwenkbereich des RÜSSEL® ’s/
Korbarms von 185 Grad garantieren maximale Beweglichkeit, auch 
unter schwierigen Einsatzbedingungen.

roggermaier Arbeitsbühnen – ist (lt. eigenen Angaben) flächende-
ckend in Süddeutschland der größte Anbieter für professionelle Zu-
gangstechnik und zählt damit zu den führenden Arbeitsbühnenver-
mietern der Branche.

Ende 2013 konnte Roggermaier sein 30-jähriges Jubiläum feiern. 
Was im Jahr 1983 mit einer einzigen Arbeitsbühne begann, ist heute 
ein Unternehmen mit mehr als 1.200 Arbeitsbühnen und über 120 
Mitarbeitern. Mehr Infos unter.  www.roggermaier.de

Die vier neuen LKW-Hubarbeitsbühnen vor der Übergabe.
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Ruthmann Gebietsverkaufsleiter-Süd-Ost Bernd Grimm, links im 
Bild, zusammen mit Josef Roggermaier bei der STEIGER®-Überga-
be in München.



 
 
 
                                                   
 
Informieren auch Sie sich darüber, wie Ihr vorhandenes Trägergerät noch vielseitiger in den Anwendungsmöglichkeiten  
werden kann. Erfahren Sie mehr über das Sparpotenzial und die Flexibilität, die mit Ihrem Radlader, 
Telelader, Stapler oder Bagger durch die Verwendung unserer Arbeitsbühnen für Schnellwechselsysteme  
erreicht werden kann 
 
Nutzen Sie die Gelegenheit, und lassen sich von uns oder einem unserer Partner unverbindlich  
beraten. Nähere Informationen über uns, unsere Produkte sowie unsere Handelspartner in  
Ihrer Nähe finden Sie im Internet unter www.decker-arbeitsbuehnen.de. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECKER GmbH, Am Schlag 32, 65549 Limburg an der Lahn ,Tel: 06431 / 87 57 , Fax 06431 / 263 62  
E-Mail: info@decker-arbeitsbuehnen.de 
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Der gSR B230T wurde komplett neu entwickelt und erweitert 
die T-Baureihe nach oben. Der optimierte 4-Fach Ausleger 
bietet eine Korblast von 250 kg und erreicht eine Arbeitshöhe 
von 22,50 m, sowie eine seitliche Reichweite von 13 m. 

In dieser Bühnenkategorie 
außergewöhnliche Leistungsdaten
Die Bühne ist ausgestattet mit elektrohydraulischer Steuerung, und 
einer serienmäßigen variablen Abstützung. Mit dem GSR E140P 
erweitert GSR die Produktpalette um eine ultra-kompakte LKW-Ar-
beitsbühne. Aufgebaut auf einem Piaggio Porter mit einem Gesamt-
gewicht von nur 2,2 Tonnen, bietet dieses Gerät 13,2 m Arbeitshöhe 
und 6,1 m seitliche Reichweite. Die variable Abstützung ermöglicht 
eine minimale Abstützbreite von 1,6 m.

Ebenso kann der E140P auf einem Pickup-Chassis wie zum Beispiel 
Land Rover, Toyota, Ford Ranger und Isuzu aufgebaut werden. Alle 
Modelle zeichnen sich aus durch ihre Einfachheit, Bedienerfreund-
lichkeit und extreme Kompaktheit aus, was Arbeiten in engen Um-
gebungen zulässt.

Der gSR E360PXJ ist die Weiterentwicklung des E320PXJ
Dem Bediener stehen 36,00m Arbeitshöhe und eine Übergreifhöhe 
von über 12,00m zur Verfügung. Die maximale seitliche Reichweite 
von 22,20m wird auch bei voller Korblast mit 320kg erreicht.

Dieses Modell kann auf verschiedenen Trägerfahrzeugen aufgebaut 
werden und bietet dank bewährter Komponenten wie der elektrohy-
draulischen Steuerung, der variablen Abstützung und einer optional 
erhältlichen Abstützautomatik einen optimalen Anwendernutzen.
 www.rothlehner.de

Rothlehner Arbeitsbühnen:

Der gSR B230T komplett neu entwickelt
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mateco:

Schneller, höher und 
weiter auf der Baustelle
Der Arbeitsbühnenvermieter mateco erweitert seinen gerä-
tebestand. Der Arbeitsbühnenvermieter mateco mit Stamm-
sitz in Stuttgart, erweitert seinen Fuhrpark an groß-Teleskop 
Arbeitsbühnen.

Besonders die neue T 477 sticht dabei heraus. Mit einer Arbeitshöhe 
von 47,70 Metern und einer Verfahrbarkeit in voller Hubhöhe ist sie 
ein echtes Höhenwunder. Trotz ihrer Größe ist die T 477 dank inno-
vativer Technik und kraftvollem Diesel-Allradantrieb flexibel in der 
Handhabung und meistert damit auch schwieriges Gelände. Sie ver-
fügt über seitliche Reichweiten von bis zu 24,38 Metern und einem 
teleskopierbaren Korbarm von 4,60 – 7,60 Meter. Ein seitliches Um-
schwenken des Korbarmes für Transportzwecke ist ebenso möglich.
Die neue T 477 hat eine ausschwenkbare Motorkonsole und einen 
verstellbaren Schwenkantrieb. Der Alleskönner in seiner Klasse ist 

Die neue T 477 von mateco im Einsatz.

damit nicht nur ideal für Einsätze auf Baustellen, sondern auch im 
Industriebereich geeignet. Immer dann wenn ein Einsatz besondere 
Höhen erfordert, löst die T 477 nahezu jedes Zugangsproblem.
 www.mateco.de

LEguAN Lifts Oy, führender Hersteller von selbstfahrenden 
Arbeitsbühnen, hat sein Hubarbeitsbühnen-Programm um 
ein neues Modell erweitert. Das unternehmen, ansässig in 
Ylöjärvi, Finnland, stellt auf der internationalen Arbeitsbüh-
nenmesse APEX vom 24. bis 26. Juni 2014 in Amsterdam den 
neuen LEguAN 135 vor. Die neue Bühne ist mit vielen innova-
tiven Merkmalen ausgestattet, die ihre Bedienung einfacher, 
sicherer und effizienter machen.

Der LEGUAN 135 verfügt über ein kompaktes Design und bietet eine 
hervorragende Stabilität und Reichweite. Die mit Verbrennungs- / 
Elektromotor angetriebene Maschine erreicht eine vertikale Reich-
weite von 13,2 m und eine horizontale Reichweite von 6,8 m. Die 
Tragfähigkeit für den gesamten Arbeitsbereich beträgt 140 kg, für 

Neue LEGUAN Hubarbeitsbühne wird auf der APEX vorgestellt – Steuerung per Fernbedienung

LEguAN 135 setzt neue Maßstäbe
einen begrenzten Arbeitsbereich wird eine Tragfähigkeit von 230 kg 
/ zwei Personen erzielt.

umfangreiche Serienausstattung
Die Bühne ist serienmäßig mit einer einfach zu bedienenden Fernbe-
dienung ausgestattet. Modernste Technik ermöglicht es, die Bühne 
sowohl beim Transport als auch im Hubeinsatz per Fernbedienung 
zu steuern. Eine automatische Stützenausrichtung gehört ebenfalls 
zur umfangreichen Serienausstattung des LEGUAN 135. Auch die 
neue LEGUAN Hubarbeitsbühne wird sowohl mit Kettenlaufwerk als 
auch mit Allradantrieb erhältlich sein. Der LEGUAN 135 entspricht 
genau der Produktphilosophie, für die der Name LEGUAN im Markt 
bekannt ist: Vielseitigkeit, Zuverlässigkeit, Effizienz und Sicherheit.
 www.avanttecno.de

Die neue Hubarbeitsbühne LEGUAN 135 wird auf der APEX ausgestellt.



An Oshkosh Corporation Company  

Immer die neueste 
Technik für den Kunden
„Wir stellen unseren Kunden immer die neueste Maschinen-
technik zur Verfügung. und das von Top-Marken“, sagt uwe 
Schwarze, Niederlassungsleiter der Theisen Baumaschinen 
Ag in Leipzig. Aktuell hat die Niederlassung zwei JLg ul-
traboom Arbeitsbühnen erhalten: die gelenkteleskopbühne 
1250AJP mit einer Reichweite von 19,25 m und die Teleskop-
bühne 1350SJP mit einer Reichweite von 24,38 m.

Obwohl sie sozusagen funkelnagelneu aus der Produktion kamen, 
hatten sie nur einen ganz kurzen Einsatz direkt bei der Niederlas-
sung und sind nun bereits für einige Zeit an die InfraLeuna vermietet. 
Sie kommen bei Wartungs- und Reparaturarbeiten in den Indust-
rieanlagen des Industrieparks zum Einsatz. 40 Unternehmen be-
schäftigen hier 9.000 Mitarbeiter. Im Industriepark ist nicht nur die 
absolute Reichhöhe, die ganz beträchtlich ist, gefragt, sondern auch 
die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und die Beweglichkeit dieser 
Arbeitsbühnen-Riesen von JLG. Die kleinere 1250AJP, wenn man 
dazu überhaupt kleiner sagen darf, hat eine maximale Plattformtrag-
fähigkeit von 450 kg und ist mit dem patentierten QuikStick-Ausle-
gerdesign von JLG ausgerüstet.

Kurze Hub- und Senkzeiten 
Dieses hat eine erheblich verkürzte Hub- und Senkzeit zur Folge. 
Auch der 56 kW/75 PS Deutz Motor trägt dazu bei, dass mit der 
Bühne zum einen schnell gearbeitet werden kann, sie sich aber auch 
fl ott von Einsatzort zu Einsatzort selbsttätig auf eigenen Achsen be-
wegen kann. Das Gleiche gilt auch für den größeren JLG 1350SJP 
Ultraboom. Er hat allerdings knapp 25 m Reichweite, kann aber mit 
seiner Plattform ebenfalls 450 kg tragen. Die Arbeitsplattform ist 

Die JLG Gelenkteleskopbühne 1250AJP mit einer Reichweite von 
19,25 m (links) und die JLG Teleskopbühne 1350SJP mit einer Reich-
weite von 24,38 m bei einem gemeinsamen Einsatz in Leipzig.

um 180° drehbar, was für die Beweglichkeit im konkreten Einsatz 
an einem unzugänglichen Ort ein enormer Vorteil ist. Ebenso wie 
die Standsicherheit, die durch ausfahrbare Achsen von 2,49 m auf 
3,81 m erhöht werden kann. Gelenkt werden beide JLG Ultrabooms 
über Allradantrieb und Allradlenkung. So sind diese 20-Tonnen-Rie-
sen doch letztlich sehr beweglich, auch wenn sie auf den ersten 
Blick gar nicht so wirken. Aber, wie beschrieben, neueste Technik ist 
Standard bei JLG und auch bei Theisen.
  www.jlg-deutschland.de
 www.oshkoshcorporation.com

Bitte lesen Sie weiter auf www.bauhof-online.de



Die extensive Landschaftspflege im Straßenbegleitgrün oder 
an extremen Steilhängen gewinnt in den letzten Jahren immer 
mehr an Bedeutung. Kommunen, Straßenbauämter, Deichver-
bände oder auch Forstbetriebe stehen vor immer größeren 
Herausforderungen, die entsprechenden grünflächen fachge-
recht zu pflegen. In diesen Arbeitsbereichen sind manuelle 
Mäharbeiten nicht nur körperlich belastend, sondern meist 
auch durch Sicherheitsvorschriften verboten. 

Aus diesem Grund sind seit einigen Jahren ferngesteuerte Hochgras-
mäher auf dem Vormarsch, die Vorteile dafür liegen auf der Hand: 
Neben der Erhöhung der Arbeitssicherheit wird durch den Einsatz 
von Mähraupen eine deutliche Steigerung der Produktivität erreicht 
(bis zum 10-fachen herkömmlicher Mähverfahren!). Somit können, 
bei gleichzeitiger Verbesserung der Arbeitsbedingungen, die Kosten 
deutlich reduziert werden. Der italienische Hersteller MDB hat sich 
auf diese ferngesteuerten Arbeitsmaschinen spezialisiert und bietet 
ein „Full-Line“-Programm für diese Einsatzbereiche an. 

Mit der Green Climber-Serie schafft MDB optimale Lösungen für eine 
belastungsfreie Arbeit an Böschungen, unzugänglichen Steilhängen 
oder Brachflächen. Alle Funktionen der MDB Mähraupen sind mit der 
proportionalen Funkbedienung komfortabel steuerbar. Eine Hoch-
leistungs-Hydraulikanlage mit 4 unabhängigen Kolbenpumpen sorgt 
für eine effiziente Arbeitsleistung bei minimalem Verschleiß. Die enor-
me Leistung der Green Climber-Raupen ist natürlich auch vorteilhaft 

Ferngesteuerte Mäharbeit in extremen Hanglagen:

green Climber von MDB kennt keine grenzen

Den Frühlingsbeginn mit Husqvarna Freischneidern und Trimmer der Serie 525 meistern.

beim Einsatz mit Stubbenfräsen, Grabenräumer, Schneefräsen, Kehr-
maschinen und anderen Arbeitsgeräten. Die äußerst robusten Green 
Climber Extra und Green Climber HD mit ihren durchzugsstarken 40- 
bzw. 50-PS Dieselmotoren sind für besonders anspruchsvolle Arbei-
ten in Steilhängen konzipiert, so kann der robuste HD-Spiralrotor mit 
durchgehender Rotorachse auch Geäst bis 8 cm Stärke problemlos 
zerkleinern. Dank der stufenlosen hydr. Spurbreitenverstellung und 
Seitenverschiebung des Mulchkopfes kann die Funkraupe flexibel 
auf die jeweiligen Einsatzbereiche eingestellt werden. 

Mit der neu entwickelten Mähraupe Green Climber Mini können Steil-
hänge bis 70° Neigung gefahrlos bearbeitet werden. Auch schwierige 
Verhältnisse wie z. B. Gräben oder Erdwälle stellen durch den nied-
rigen Schwerpunkt und die extrem griffige Raupenkonstruktion kein 
Hindernis dar. Das geringe Gewicht (350 kg) in Verbindung mit der 
großen Lauffläche sorgt für einen geringen Bodendruck, sodass die 
Mähraupe speziell für weichen Untergrund und extrem steile Verhält-
nisse geeignet ist. Mit dem bodenschonenden Raupenfahrwerk kann 
auch auf sumpfigen Böden eine saubere Mulcharbeit erzielt werden. 
Die einzigartige, pendelnde Motoraufhängung ermöglicht auch über 
längere Zeit den problemlosen Einsatz in extremen Steillagen. 

In Deutschland ist die VOGT GmbH mit Ihren Standorten in Schmal-
lenberg und Untermünkheim für den Vertrieb der MDB-Produkte zu-
ständig.  
 www.vogtgmbh.com

FLÄCHENMANAGER
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Mitte Mai hat die Firma WAVE Europe erstmalig die neue XL 
Series an die Stadt Oer-Erkenschwick ausgeliefert. Das neue 
gerät ist die Einstiegsversion zur größeren Sensor Series. 

Das Gerät kommt in Oer-Erkenschwick auf Gehsteigen und Rad-
wegen, in Parks und auf dem Waldfriedhof zum Einsatz. Wegen der 
Bäume bzw. der vielen Nadeln und des Laubs hätten hier weder 
Flammen, Infrarot noch Heißluft eingesetzt werden können, da die 
Brandgefahr zu groß gewesen wäre, so ein Bauhofmitarbeiter. Die 
WAVE-Heißwasser-Methode zeichnet sich dagegen durch ein hohes 
Maß an Sicherheit aus, denn hier ist keine Brandgefahr gegeben. 

Das heiße Wasser zerstört die Eiweißstruktur der Pflanze bis in den 
Wurzelhals hinein. Nach jedem Durchgang reduziert sich der Wild-
krautbesatz um 10 bis 25 Prozent. Bei kleinen, einjährigen Pflanzen 
wird schon nach einem Durchgang ein optimales Ergebnis erzielt. 

Auf umweltverträgliche Art und ohne größeren Aufwand kann mit 
der XL Series im gesamten Oer-Erkenschwicker Stadtgebiet Unkraut 
massiv und nachhaltig beseitigt werden. Vom Pflasterstein bis zum 
wassergebundenen Weg – auf allen Untergründen kann ein sauberes 
und gepflegtes Stadtbild erreicht werden.
 www.waveweedcontrol.eu

Neue WAVE XL Series zur Wildkrautbekämpfung im Stadtgebiet und auf dem Waldfriedhof

WAVE-unkrautbekämpfung in Oer-Erkenschwick

Der neu entwickelte, schwingungsgedämpfte Führungsholm 
der agria 8100 WK 60 führt zu geringsten Vibrationen und 
ermöglicht stundenlanges, ermüdungsfreies Arbeiten. 

Die geringe Geräuschemission und der äußerst wirtschaftliche Ab-
rieb der Bürsten überzeugen ebenfalls. Der mechanisch angetriebe-
ne Bürstenteller verfügt über acht Zopfbürsten und hat eine Arbeits-
breite von 60 cm. 

Umfangreiche Verstellmöglichkeiten garantieren eine effiziente Be-
seitigung von Wildkraut entlang an Kanten, Mauern und auf Flächen. 
Das Ausschleudern von Steinen wird durch einen verstellbaren 
Spritzschutz verhindert.

Echte Innovation im Bereich der Wildkrautbeseitigung 

agria 8100 WK 60

Der agria 8100 WK 60 führt zu geringsten Vibrationen und ermög-
licht stundenlanges, ermüdungsfreies Arbeiten.

Wenn die Sonne lacht

Frühjahrskur fürs grün
Nach der kalten und lichtarmen Winterzeit zeigt sich der Ra-
sen von Freizeit- und Sportanlagen strapaziert: Eine Früh-
jahrskur ist fällig!

An erster Stelle kommt jetzt, die Pflanzen und Wurzeln wieder aus-
reichend mit Luft zu versorgen. Am einfachsten geht das mit einem 
Striegel am Traktor. Dieser arbeitet bei Geschwindigkeiten bis 15 
km/h sehr wirtschaftlich. Durch das Striegeln werden Rasenfilz und 
Algenablagerungen wirksam aufgebrochen. Der Boden kann  nun 
schneller abtrocknen und Wurzeln wie Bodenorganismen erhalten 

die dringend benötigte Frischluft zum gedeihen. Wichtig beim Strie-
geln: Das herausgearbeitete Material, allen voran abgestorbenes 
Gras und Moos, darf nicht liegen bleiben. Zum Aufnehmen eignet 
sich am besten eine Rasenkehrmaschine, alternativ ein Mähwerk mit 
Aufnahmeeinheit.

Wer eine Tiefenwirkung erzielen will, weil sich zum Beispiel immer 
wieder Staunässe bildet, sollte den Boden zusätzlich mit einem 
Schlitzgerät bearbeiten. Es lässt sich mit verschiedenen Werkzeugen 
ausstatten, die bis zu 20 cm tief in die Grasnarbe eindringen. Man 
unterscheidet zwischen Schlitz- und Lockerungsmessern. Mit der 
jeweiligen Hohlversion wird nicht nur eine senkrechte Drainage, son-
dern auch ein Bodenaustausch in der Rasentragschicht erzielt. Hohl-
werkzeuge arbeiten nach dem Prinzip des Locheisens. Sie stechen 
Erdkegel aus der vorhandenen Tragschicht aus, die anschließend 
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www.RaumAusStahl.de

abgesammelt oder im Laufe der Zeit verschleppt werden. Die in der 
Rasentragschicht entstandenen Löcher sind mit Sand zu verfüllen. 
Bewährt hat sich Quarzsand ohne Feinanteil bis 2 mm Korngröße.

Sollten größere Fehlstellen im Rasen entstanden sein, ist eine Nach-
saat anzuraten. Eine sorgfältige Saatbeetvorbereitung und gleich-
mäßige Saatgutablage nebst Bodenschluss bilden die geräteseiti-
gen Anforderungen. Wichtig ist, dass die Fläche nach der Aussaat 

Das Hohlwerkzeug.

Ein Wiedenmann Nachsaat-Gerät.

Ein Schlitzlockerungsmesser.

Der Wiedenmann  Rasen-Striegel.

bis zum Aufkeimen der Rasenpfl änzchen feucht gehalten wird. An-
dernfalls könnten die Keimlinge austrocknen. Dünger und Bewässe-
rung je nach Wetterlage und Pfl anzenwuchs schließen sich an, um 
einen belastbaren und optisch ansprechenden Rasen zu erhalten. 
Dass die Kosten überschaubar sind, zeigt ein Blick in den Fachhan-
del. Für die Anbaugeräte genügen bereits Kompakttraktoren mit 
Heckdreipunkt (KAT 1) ab 18 kW.  
 www.wiedenmann.com

 

Das digitale Online-Magazin als E-Paper mit praktischer „Blätter-
funktion“ wie in einer Zeitschrift kommt den Lesern in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz in seiner einfachen Handhabung 
entgegen. Schnell und überall nachschlagbar erhalten die Leser, 
MEIST Branchen-Entscheider die neuesten Nachrichten. 
 
Ihre Vorteile:
n	 Direktes ansprechen Ihrer Zielgruppe
n	 Nochmals gesteigerte Aufmerksamkeit
n	 Neues Lesevergnügen

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

www.bauhof-online.de
Bitte nutzen Sie für Österreich .at 
und der Schweiz .ch Endung.

Das Online-Magazin für kommunale Entscheider
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INTERFORST 2014: 

Praktische Tipps für Waldarbeiter
Die INTERFORST bietet eine Vielzahl von Sonderschauen: von 
der Prävention für den Rücken über den Technikeinsatz im 
Wald bis hin zu Energieholz. Vom 16. bis 20. Juli 2014 findet 
auf dem Münchner Messegelände die INTERFORST statt - 12. 
Internationale Leitmesse für Forstwirtschaft und Forsttechnik 
mit wissenschaftlichen Veranstaltungen und Sonderschauen.

Die Gestaltung der Sonderschauen, die täglich in der Halle B6 statt-
finden, übernehmen bewährte Partner der INTERFORST: die Deut-
sche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) – Sachgebiet „Straße, 
Gewässer, Forsten, Tierhaltung“ in Kooperation mit der Unfallkasse 
Nordrhein-Westfalen und der Bayerischen Landesunfallkasse, das 
Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. (KWF) und die Sozi-
alversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG).
Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) stellt das Motto 

„Rückenschonendes Entasten – Präventionskampagne „Denk an 
mich. Dein Rücken“ in den Mittelpunkt ihres Beitrags auf der Son-
derschau. An ihrem Stand zeigt die DGUV, warum die richtige Kör-
perhaltung bei der Waldarbeit so wichtig ist. Erleben können Besu-
cher zum Beispiel beim Entasten von Stämmen die Messung der 
Rückenbelastung mit dem CUELA-Messsystem des Instituts für 
Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA). 

Damit der Rücken fit bleibt, zeigen Experten rückenschonende und 
ergonomische Entastungstechniken. „Etwa ein Viertel aller Ausfall-
tage in der Arbeitswelt entfällt auf Muskel-Skelett-Erkrankungen, je-
der zweite klagt über Rückenbeschwerden. Waldarbeit ist körperlich 
sehr schwere Arbeit - bei der motormanuellen Entastung entstehen 
hohe Belastungsmomente und Zwangshaltungen für den Rücken. 
Das richtige Maß an Belastung hält den Rücken gesund. Wir wollen 

Die 12. Internationale Leitmesse für Forstwirtschaft und Forsttechnik mit wissenschaftlichen Veranstaltungen und Sonderschauen findet vom
16. bis 20. Juli 2014 auf dem Messegelände in  München statt.

FORSTWIRTSCHAFT
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dazu beitragen, dass der Rücken seinen Aufgaben bei der Wald-
arbeit gewachsen bleibt“, so Forstwirt Christian Grunwaldt, Ge-
schäftsbereich Prävention bei der Bayerischen Landesunfallkasse.

Die Sonderschau des KWF steht wie Kongress und Foren unter dem 
Motto „Holz nutzen – verantwortungsvoll in die Zukunft“. Dabei wer-
den besonders die Aspekte der Forsttechnik, Arbeitsschutz, Ener-
gieholz und IT in der Forstwirtschaft thematisiert. „Die KWF-Son-
derschau zur Forsttechnik beschäftigt sich auch in diesem Jahr 
wieder mit den Trendthemen der Branche.

In vier Themenbereichen geben wir den Praktikern Antworten auf die
Fragestellungen, welche die Forstwirtschaft derzeit bewegen. Alles 
wird anschaulich und interaktiv aufbereitet sein. Mit dem Trend-
schaufenster und den KWF-Innovationsmedaillen geben wir Hinwei-
se auf neue und vielversprechende Entwicklungen“, verspricht Dr. 
Ute Seeling, Geschäftsführende Direktorin des KWF.

Um „Technikeinsatz im Wald – umweltverträglich und wirtschaftlich
gestalten“ geht es im ersten Bereich. Dort wird die Holzernte unter 
schwierigen Bedingungen dargestellt. Mit einem Kurzholzseilkran 
und einem Schlitten-Rückefahrzeug werden zwei neue Ansätze aus 
der Forschung präsentiert. Sie sollen dabei helfen, Holz aus nicht 
befahrbaren Waldflächen zu transportieren.

Außerdem kann man mit Hilfe eines Simulators erleben, wie man 
Großmaschinen bei der Holzernte noch effizienter bewegt. Den 
Hauptursachen für Arbeitsunfälle im Wald - Stürzen und Stolpern 
- widmet sich der Bereich „Gefahren bei der Waldarbeit erkennen 
und meistern“. „Wir werden die Risiken und Gefahren anschaulich 
darstellen und dem Besucher Wege aufzeigen, wie er sie vermeiden 
kann. Vieles davon kann er direkt am Stand selbst ausprobieren“, so 
Seeling. Mit der „eForest-Arena“ beantwortet das KWF die Frage, 
ob es mobile Anwendungen gibt, die heute schon in der Lage sind, 
Geschäftsprozesse in der Forstwirtschaft sinnvoll zu unterstützen. 

Viele Anwendungen können direkt am Messestand ausprobiert wer-
den. Die Holzaufnahme an der Waldstraße durch digitale Bildverar-
beitungsmethoden ist ein weiteres hochaktuelles Thema in diesem 
Bereich. Alle derzeit am Markt erhältlichen technischen Verfahren 
zur fotooptischen Poltervermessung werden vorgeführt. Jeder Be-
sucher kann sich so selbst ein Bild von den Anforderungen, der 
Praktikabilität und den Ergebnissen machen.

Auf der Sonderschau der Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau (SVLFG) „Moderne Prävention im Forst“ 
wird sichere Fäll- und Schnitttechnik präsentiert. Unter dem Mot-
to „Du bestimmst, wann der Baum fällt“ können sich Besucher die 
Sicherheitsfällung anschauen. „Die Forsten gehören zu den Wirt-
schaftsbereichen mit einer besonders hohen Zahl an Arbeitsunfäl-
len“, darauf weist Arnd Spahn, Vorstandsvorsitzender der SVLFG,
hin. „Unser Auftrag ist es, zusammen mit den Beschäftigten und 
Unternehmern in der Forstwirtschaft gemeinsam erreichte Präventi-
onserfolge auszubauen.“

Außerdem lädt die SVLFG zum Mitmachen auf der „Forst-Fit-
ness-Insel“ ein. Dort präsentieren Berater unter anderem eine Er-
gonomie-Modenschau und geben Tipps für Ausgleichsübungen bei 
fordernder Arbeit. www.interforst.com
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Die wichtigsten Branchenvertreter sind angemeldet 

INTERFORST 2014 auf Erfolgskurs 

Drei Monate vor ihrer Eröffnung ist die INTERFORST auf Erfolgskurs. Die 

Internationalität der Aussteller konnte zum jetzigen Zeitpunkt im Vergleich 

zu 2010 gesteigert werden: Mehr als 30 Prozent der Aussteller kommen 

aus dem Ausland. Die Leitmesse für Fortwirtschaft und Forsttechnik findet 

vom 16. bis 20 Juli in München statt.  

Neben der starken Präsenz europäischer Aussteller ist auch eine große Zahl 

nicht-europäischer Unternehmen, zum Beispiel aus China, Indien, Kanada und 

den USA, vertreten. Die Türkei ist auf der INTERFORST 2014 zum ersten Mal 

dabei. Die stärksten internationalen Aussteller-Kontingente kommen aus 

Österreich, Italien, Schweden und Finnland, gefolgt von Dänemark, Estland, 

Frankreich, Lettland, Luxemburg, Niederlande, Polen, Schweiz, Slowenien und  

Tschechische Republik. 

Mit rund 450 Ausstellern präsentiert die INTERFORST 2014 erneut die ganze 

Brandbreite in den Bereichen Walderneuerung, Waldpflege und Waldschutz, 

Holzernte, Holzbringung, Holzenergie und Rundholzlagerung. Weitere wichtige 

Themen sind Holztransport-Fahrzeuge, Holzbearbeitung und die Bereiche 

Schutz- und Erholungswald, Baum- und Landschaftspflege sowie Kultur- und 

Kommunaltechnik. Darüber hinaus deckt die INTERFORST Datenverarbeitung, 

Informations-Management und Telekommunikation im Forst ebenso wie 

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, Erste Hilfe, Information, Beratung und 

Dienstleistungen ab.  

 

„Mit 70.000 Quadratmetern Bruttofläche haben wir zum jetzigen Zeitpunkt etwa 

fünf Prozent mehr Fläche als zur INTERFORST 2010 vermietet. Dieser 

Zuwachs erklärt sich unter anderem dadurch, dass einige Aussteller ihre 

Flächen im Vergleich zur Vorveranstaltung noch einmal vergrößert haben. Das 

spricht für den Optimismus derBranche “,so Dr. Reinhard Pfeiffer, 

Geschäftsführer der Messe München International.  

12. Internationale Leitmesse 
für Forstwirtschaft und Forsttechnik 
16.– 20. Juli 2014, Messe München

Immer ein Zuschauer-Anziehungspunkt die Demo-Shows und Wettbewerbe.

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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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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KEHRMASCHINEN

Überlegene Performance und Reichweite waren Kernziele der Konstrukteure von Bucher Schörling bei der Entwicklung des neuen kompak-
ten Leistungsträgers.

Bucher Schörling CityCat 5006

Neuer Anführer in der Kompaktklasse
Bucher Schörling präsentiert auf der IFAT 2014 seine neu 
entwickelte CityCat 5006 als Leistungspaket in der Kompakt-
klasse. Mit erhöhter Saugleistung, größerem Kehrgutbehälter 
und einem enormen Wasservorrat setzt sie neue Maßstäbe 
an Performance und Reichweite. Den Einsatzkräften bietet 
die Maschine einen enormen Fahr- und Bedienkomfort. Mit 
der CityCat 5006 bringt Bucher Schörling als erster Herstel-
ler ein Euro-6-konformes Kehrfahrzeug in dieser Klasse auf 
den Markt.

Das neue Kehrfahrzeug CityCat 5006 von Bucher Schörling zeigt 
sich auf der IFAT 2014 in München mit Bestwerten bezüglich Perfor-
mance und Reichweite, Fahr- und Bedienkomfort. Bereits mit dem 
früheren Modell CityCat 5000 war der Hersteller aus Niederwenin-
gen marktführend in der 4-m³-Klasse. Die völlig neu entwickelte Ci-
tyCat 5006 kann diesen Vorsprung nochmals ausbauen. Zugleich 
arbeitet das front- und allradgelenkte Kompaktkehrfahrzeug sehr 
emissionsarm. Seine Kraftzentrale aus einem 118 kW starken Die-
selmotor mit AdBlue-Zusatz erfüllt die strengen Vorgaben der Emis-
sionsnorm Euro 6. 

Überlegene Performance und Reichweite
Zwei Kernziele wollten die Konstrukteure von Bucher Schörling bei 
der Entwicklung der neuen CityCat 5006 erreichen – eine vorbildli-
che Performance und eine hohe Reichweite. Im Ergebnis liefert das 

Kehrfahrzeug eine deutlich gesteigerte Saugleistung bei gleichblei-
bend niedrigem Geräuschpegel. Daneben verleihen das enorme 
Behältervolumen (brutto 5,6 m³, netto 4,3 m³) sowie der 880 Liter 
fassende Wassertank der CityCat 5006 eine einzigartige Reichwei-
te für ein Kehrfahrzeug dieser Größenklasse. Dabei erreicht sie ihre 
überlegenen Leistungsdaten energieeffizient, wirtschaftlich und 
emissionsarm. Dazu leisten eine große Siebfläche sowie das inte-
grale Motor- und Hydraulikmanagement EcoELS mit aktiver Laster-
kennung und automatischer Regelung der Leistungsabnehmer ihren 
Beitrag. Eine lange Lebensdauer bei niedrigen Wartungskosten und 
geringem Störungspotenzial sichern rostfreie Hydraulikleitungen: 
Die CityCat 5006 enthält 60 Prozent weniger Hydraulikschläuche als 
handelsübliche Kehrfahrzeuge.

Vorbildlicher Fahr- und Bedienkomfort 
Bei überlegener Performance fährt das neue Leistungspaket in der 
Kompaktklasse von Bucher Schörling wendig und komfortabel. Der 
Leichtbaurahmen verleiht dem Fahrzeug hohe Stabilität und ganze 
5.000 kg Nutzlast. Das hochwertige Fahrwerk mit Schraubenfedern 
an der Vorderachse und einem wirksamen Dämpfungssystem senkt 
die Vibrationswerte um die Hälfte und erhöht damit den Fahr- und 
Bedienkomfort. Die kompakten Außenmaße sowie die zuschaltba-
re Vierradlenkung verleihen dem Fahrzeug einen Wendekreis von  
lediglich 5.900 mm. Mit einem hohen Bedienkomfort haben die Kon-
strukteure der CityCat 5006 einen weiteren Punkt im Lastenheft 
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abgehakt. Ihre großräumige, 
auf Wunsch dreisitzige Kabine 
bietet mit großzügiger Vergla-
sung gute Sicht nach vorne und 
auf die Seitenbesen. Integrierte 
Heck- und Saugmundkameras 
überwachen die kritischen Stel-
len des Arbeitsumfeldes. Alle 
Bedienelemente für die Arbeits-
funktionen – darunter die Joys-
ticks für Front- und Seitenbesen 
– sind rechts vom Fahrersitz 
angeordnet und einhändig er-
reichbar. Einzigartig ist das Be-
dieninterface. Über das große 
7-Zoll-Zentraldisplay findet der 
Fahrer einfachen Zugang zu al-
len relevanten Maschinendaten. 
Über die intuitive Menüführung 
lassen sich übliche Kehrrouti-
nen und selbst programmierte 
Einstellungen vorwählen. 

simply great sweepers
Innovation  l  Competency  l  Reliability  l  Sustainability

Ein komplettes Produktsortiment für eine wirksame Außenflächenreinigung
Bucher Schörling bietet ein einzigartig breites Sortiment an Kehrmaschinen. Unser Programm reicht von schmalen,  
wendigen Kompaktkehrfahrzeugen bis hin zu breitenwirksamen, belastbaren Großkehrmaschinen auf den Fahrgestellen  
führender Hersteller. Nahezu alle Standardmodelle und maßgeschneiderten Lösungen sind mit Euro-6-Motoren verfügbar 
und ermöglichen damit eine wirtschaftliche, umweltgerechte Flächenreinigung. Unser weltweites Vertriebs- und Servicenetz  
sowie unser webbasierter E-Shop für Ersatzteile sichern ihre hohe Verfügbarkeit und lange Lebensdauer.

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

Selbstreinigungsfunktion EasyClean
Nach dem Tageseinsatz vereinfacht die Kehrmaschine ihren Bedie-
nern auch die unbequeme und zeitraubende Reinigung. Dazu muss 
lediglich ein Wasseranschluss verfügbar sein. Dann aktiviert der Be-
diener einfach die Selbstreinigungsfunktion EasyClean. Daraufhin 
werden Gebläse, Sieb, Schmutzwassertank, die Seitenwände und 
weitere schwierig erreichbare Schmutznester durch Reinigungsdü-
sen bestrahlt. Innerhalb von wenigen Minuten wird die Maschine 
ganz von selbst völlig sauber. 

Wirtschaftliche Einsätze vorprogrammiert
Wirtschaftliche Einsätze der neuen CityCat 5006 sind mit ihrer ho-
hen Saugperformance und Reichweite bereits vorprogrammiert. 
Das lässt sich auch dokumentieren. Alle wichtigen Maschinendaten 
und Tageseinträge (Gesamtlaufzeit und Arbeitsstunden, Einsatz- 
und Überführungsstrecken, Kraftstoffverbrauch) – sind als univer-
sell lesbare CSV-Daten per USB-Stick exportierbar. Damit dient das 
Fahrzeug-Datenzentrum der CityCat 5006 den Disponenten und 
Flottenbetreibern als nützliches Werkzeug zum Flottenmanagement.
 www.bucherschoerling.com

Die zuschaltbare Vierradlenkung macht die CityCat 5006 kurven-
gängig. Auf engen Straßen wendet sie mit einem Wendekreis von 
lediglich 5.900 Millimetern.

Viel Platz erwartet den Fahrer im Innenraum der auf Wunsch drei-
sitzigen Kabine. Sämtliche Arbeitsfunktionen können einhändig von 
rechts angesteuert werden.

 KEHRMASCHINEN

Rolf Huber, Vertrieb und Marke-
tingleiter Bucher Schörling AG 
„Wir freuen uns darüber, dass 
die CityCat 5006 auf ein riesiges 
Marktinteresse stößt! Ein Grund 
dafür ist: Das Reinigungsfahr-
zeug wurde mit innovativen 
Produktneuheiten konsequent 
nutzer- und bedarfsorientiert 
entwickelt.“



TRAKTOREN UND GERÄTETRÄGER
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Die praktische Transportbox bietet ausreichend Platz für die wichtigsten Gartenutensilien.

Die gartensaison 2014 hat begonnen und pünktlich zum Sai-
sonstart erweitert ECHO Motorgeräte sein Anbaugerätepro-
gramm für den ECHOTRAK garten- und Rasentraktor um die 
praktische Transportbox: Sie bietet ausreichend Platz für die 
wichtigsten gartenutensilien. Durch die freitragende Kons-
truktion bleibt der gartentraktor wendig und leicht manöv-
rierbar.

Der ECHOTRAK ist vor allem für Rasenliebhaber ein Begriff: Mit 
Heckauswurfmähwerk und der speziellen ECHOTRAK Rasenpfle-
gemaschine ausgestattet, verwandelt er sämtliche Grünflächen in 
makellosen englischen Rasen. Dank vielseitiger Anbaugeräte wie 
Frontkehrmaschine oder Schneeräumschild hat sich der ECHOT-
RAK auch als zuverlässiger Helfer rund um Haus und Grundstück 
bewährt. Mit der neuen Transportbox macht er sich jetzt bei der 
Garten- und Landschaftsarbeit nützlich.

Für Grünpflegearbeiten rund um Haus, Hof und Garten sind oft viele 
verschiedene Geräte im Einsatz. Wer auf das lästige Schleppen von 
Heckenschere, Motorsäge, Beil und Rechen verzichten will, kann 
das notwendige Handwerkszeug jetzt einfach auf die Transportbox 
des ECHOTRAK packen und hat es so immer schnell zur Hand. Be-
sonders auf weitläufigeren Grundstücken kann der Transport der 

Arbeitsgeräte zu Fuß zu einer schweißtreibenden Angelegenheit 
werden, hier stellt die neue Transportbox eine echte Arbeitserleich-
terung dar.

Freitragende Transportbox ist eine komfortable Lösung
Um einen Sack Düngemittel oder Rasenkalk an Ort und Stelle zu 
bringen oder um etwas Grünschnitt zum Kompost zu fahren, lohnt 
es sich kaum, mit einem sperrigen Anhänger anzurücken. Die freitra-
gende Transportbox ist dann eine komfortable Lösung – bis zu 150 
Kilogramm Traglast und 120 Liter Füllmenge können mit ihr schnell 
und unkompliziert von A nach B transportiert werden.

Zum Beladen werden kann sie ebenerdig abgesenkt werden, so 
wird auch der Transport von schweren Geräten wie beispielsweise 
einem Holzspalter besonders mühelos: Man schiebt ihn einfach auf 
die Box. Hebt man die beladene Box an, kann man sie gegen den 
Rahmen abstützen – das sorgt für extra Stabilität und entlastet die 
Aushebung. In angehobenen Zustand hat die Transportbox mit 20 
Zentimetern noch genügend Bodenfreiheit. Pluspunkte gibt es für 
die schnelle Montage: Die Box lässt sich mit wenigen Handgriffen 
und vor allem ohne Werkzeug an den ECHOTRAK montieren.
  
 www.echo-motorgeraete.de

Neu bei ECHOTRAK: 

Freitragende Transportbox 
für den garten- und Rasentraktor
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Besuchen Sie die LADOG-Welt unter: www.bertsche-online.de 
Qualität aus dem Schwarzwald 

  Früher oder später doch:  
                   

 

 

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



 TRAKTOREN UND GERÄTETRÄGER

Eco Technologies setzt wie immer hohen Wert auf die Qualität 
und Langlebigkeit seiner Produkte. Daher sind die Maschinen 
für den schweren ganzjahreseinsatz die perfekte Ergänzung 
zu professionellen großmaschinen wie der Mercedes Benz 
unimog-Reihe!

Die Kehrmaschine R für unimog
- Kehrbreiten bis zu 280cm
- integrierter Niveauausgleich zum selbstständigen Ausgleich 
des Untergrunds
- Asymmetrische Arbeitsbreitenverschiebung
Die Kehrmaschine R eignet sich zum professionellen Kehren von 
Straßen, Baustellen, in der Grundstoffi ndustrie, in landwirtschaft-
lichen Betrieben oder in Recyclingunternehmen. Wahlweise me-
chanisch oder hydraulisch angetrieben und mit Optionen wie einer 
Wassersprüheinrichtung für weniger Staubentwicklung und unter-
schiedlichen Bürstenbesätzen, lässt sich die Kehrmaschine R in-
dividuell an die täglichen Anforderungen Ihres Betriebes oder Ihrer 
Kommune anpassen!

Die Wildkrautbürste WKT Kommunal Pro für unimog
- Umweltfreundliche Unkrautbeseitigung ohne Herbizide
- Optionaler Seitenverschub und verlängerter Auslegerarm 
für höhere Reichweiten
Die Wildkrautbürste WKT eignet sich für das effi ziente und wirt-
schaftliche Beseitigen von Unkraut entlang von Gehsteigen, Fahr-
bahnrändern oder Parkfl ächen. Mit dem optionalen Seitenverschub 
um 50cm ist sie ideal für breite Fahrbahnränder einsetzbar. Durch 
den Wurfschutz wird das Wegschleudern von Schmutz, Steinen 
und Unkraut verhindert, somit ist sie auch perfekt auf befahrenen 
Straßen und Parkarealen einsetzbar! Der Antrieb erfolgt ebenfalls 
wahlweise mechanisch über die Zapfwelle oder hydraulisch. Mit ein-
zeln angesteuerten Zylindern lässt sich die Bürste individuell regeln, 
drehen oder neigen und passt sich jedem Untergrund an!

gießanlagen und MultiWash-Pritschenaufbau für unimog
- Maßgeschneiderte Pritschenaufbauten und optimale Ausnutzung 
der zulässigen Achslasten
- Große Reichweite des Gießarms – optimal für Blumenampeln und 
Beetanlagen
- Auch händisches Gießen und manuelle Reinigung mit verschiede-
nen Handlanzen

Die Eco Technologies Anbaugeräte – leistungsstark und robust:

Wie für den unimog gemacht!
Mit dem MultiWash-Aufbau auf den Unimog wird die aufwändige 
Arealpfl ege effi zient und wirtschaftlich durchgeführt. Als mobiles 
Wasserbetankungssystem dient er nicht nur der Wasserversorgung 
des Gießarmes, auch die Eco-Waschbalken können damit kombi-
niert werden. Der schwarze Kunststofftank ist UV-undurchlässig 
und somit resistent gegen Algenbildung. Der Gießarm wird bequem 
von der Fahrerkabine aus mit dem Originaljoystick des Fahrzeuges 
angesteuert. Mit integrierten Drosselventilen lässt sich der Arm prä-
zise steuern und einstellen, um den Arbeitsvorgang zu erleichtern. 
Neben dem Gießarm gibt es optionale Handlanzen zum Blumengie-
ßen oder für allfällige Wascharbeiten (Parkbänke, Verkehrstafeln, 
Kinderspielplätze, …) um damit schwer zugängliche Flächen zu be-
arbeiten.
 
Waschen / Schwemmen / Hochdruckreinigen 
mit dem unimog
- Schwemmen mit bis zu 200 Liter pro Minute
- Hochdruckreinigung bei 180 bar
- Optionen wie Seitenwaschdüsen und ausschiebbare Balken 
zur effi zienten Reinigung

In Verbindung mit dem MultiWash und verschiedenen Druckpumpen 
lassen sich die Frontbalken von Eco für vielfältige Arbeiten zur pro-
fessionellen Arealpfl ege einsetzen. Der Waschbalken mit Schwemm-
funktion transportiert loses Material durch die hohe Wassermenge 
mühelos von der Straße. Für die Tiefenreinigung von Oberfl ächen 
und verschmutzten Straßen kommt der Hochdruck-Waschbalken 
zum Einsatz. Die Balken sind nach links und rechts schwenkbar, um 
sie ideal an die Straßenverhältnisse anzupassen. Mit optionalen Sei-
tenschwalldüsen stellt auch die Reinigung unter parkenden Autos 
kein Problem mehr dar! 

Der innovative IceFighter für unimog
- Keine Feinstaubbelastung
- Bis zu 75% weniger Salzverbrauch im Winterdienst
- Sofortige Wirkung und Haftung auf der Straße

Der IceFighter ist das innovative Salzsolesprühgerät von Eco Tech-
nologies und wurde bereits 2008 mit dem Innovationspreis „Innostar“ 
ausgezeichnet. Durch die Verwendung von NaCl-Salzsole ermöglicht 
der Icefi ghter feinstaubfreie Glättebekämpfung auf Straßen, Gehwe-
gen, Parkplätzen oder Betriebsfl ächen. Durch die hohe Effi zienz und 
Wirtschaftlichkeit der Maschine kann bis zu 75% weniger Salz ver-
braucht werden, da bereits eine 22% Solekonzentration für eisfreie 
Straßen sorgen kann. Die Reichweite des Unimogs erhöht sich dras-
tisch, man spart also nicht nur Kosten, sondern auch Zeit! Zusätzlich 
ist die Salzsole mit dem IceFighter präventiv einsetzbar, was bedeutet, 
dass die Sole bereits vor dem Schneefall und dem Glätteauftritt ein-
setzbar ist – durch diesen Vorteil kann der Winterdienst effi zienter ge-
plant werden. Am Ende der Wintersaison entfällt das kostenintensive 
Einkehren und Entsorgen von abstumpfenden Streumitteln, was nicht 
nur zusätzliche Kosten einspart, sondern auch die Umwelt schont!

Leistungsstarke Maschinen erfüllen wichtige Anforderungen
Für effi ziente und professionelle Agrarpfl ege werden Anbaugeräte 
benötigt, die durch ihre Robustheit und Leistung den Anforderungen 
der täglichen Arbeit entsprechen und dauerhaft eingesetzt werden 
können. Es wird immer wichtiger, dass man aus den zur Verfügung 
stehenden Fahrzeugen und Maschinen den größten Nutzen für seine 
Gemeinde oder seinen Betrieb ziehen kann! Eco Technologies ist 
stolz darauf, mit seinen leistungsstarken Maschinen diese Anforde-
rungen zu erfüllen um an erster Stelle für die professionelle und vor 
allem ganzjährige Arealpfl ege zu stehen! www.ecotech.atUmweltfreundliche Unkrautbeseitigung ohne Herbizide.
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Max Holder GmbH 
 Max-Holder-Straße 1
 D-72555 Metzingen

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

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

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



WINTERDIENST

Monatelang versperrte meterhoher Schnee den Weg über den 
großglockner. Doch nun ist der Weg über die Hochalpenstraße 
frei – auch dank des Mercedes-Benz unimog, der den „Durch-
stich“ auf der legendären Route in den Süden Europas pünkt-
lich zu Saisonbeginn geschafft hat. und zwar umweltverträg-
lich und effizient wie noch nie: Erstmals kam mit dem 200 kW 
(272 PS) starken unimog u 427 in diesem Jahr ein neuer Typ 
mit Motoren nach der modernsten europäischen Abgasnorm 
Euro VI zum Einsatz.

Kombiniert mit der Schneefräse SF 90-100 des schweizerischen 
Herstellers Zaugg ermöglichte der Unimog Geräteträger – so die Be-
zeichnung der Baureihe für kommunale Einsätze – den planmäßigen 
Durchstich auf der Passstraße am 29. April. Für die Schneeräumung 
mit einer Fräse notwendige, extrem niedrige Arbeitsgeschwindig-
keit ist der Profi-Geräteträger mit „hydrostatischem Antrieb“ aus-
gestattet. Er überträgt die Leistung mittels eines stufenlos regelba-
ren Hydrauliksystems. Außerdem hat der Unimog am Heck einen 
schwenkbaren Ballast, um das hohe Gewicht der Fräse von 1,8 t 
auszugleichen.

Schneeräumung an der Großglockner Hochalpenstraße: Erstmals kam mit dem 200 kW (272 PS) starken Unimog U 427 in diesem Jahr ein 
neuer Typ mit Motoren nach der modernsten europäischen Abgasnorm Euro VI zum Einsatz.

Neuer Unimog macht den Weg frei am Großglockner

Erfolgreiche Passräumung bei Schneegestöber
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So ausgerüstet arbeitete sich das kompakte Kraftpaket durch me-
terhohe Eis- und Schneeschichten nach oben. Am „Hochtor“, dem 
Punkt des Durchstichs, galt es, eine drei Meter hohe Schneeschicht 
zu beseitigen, und das bei wildem Schneegestöber. Die Schnee-
wände entlang der knapp 48 km langen Strecke sind bis zu acht 
Meter hoch.

Um 90 Prozent gegenüber den Euro V-Vorgängern reduzieren die 
Euro VI-Motoren von Mercedes-Benz Emissionen und Partikel. Zu-
sätzlich benötigt der Unimog jetzt um bis zu drei Prozent weniger 
Kraftstoff. Und auch der Geräteeinsatz ist noch effizienter, weil die 
Leistungshydraulik „VarioPower“ neue Höchstwerte bereitstellt. 

Eine weitere bedeutende Neuerung der 2013 vorgestellten Uni-
mog-Generation kommt gerade dem Einsatz mit der Schneefräse 
zu Gute: Der synergetische Fahrantrieb Easy Drive erlaubt ein Um-
schalten vom Hydrostat zum mechanischen Schaltgetriebe während 
der Fahrt. Die „Freisichtkabine“ mit großer Panoramascheibe und 
das in vielen Punkten optimierte Bedienkonzept entlasten den Fah-
rer bei seiner anspruchsvollen Arbeit. So wird die über die Front-
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� Robuste Bauweise
 Lange Praxiserfahrung führt zu vollendeter Produktentwicklung

� Breite Modellauswahl
 Optimal für die unterschiedlichen Einsätze im Winterdienst 

� Großes Ausstattungspaket
 Individuell auf die Anforderungen Ihres Betriebsalltags eingestellt

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

Ihr Partner für 
Winterdienst-Technik

zapfwelle angetriebene Schneefräse mit einem Joystick bedient, 
mit dem sich auch die Geschwindigkeit regeln lässt. Alternativ steht 
selbst für die Niedriggeschwindigkeit von unter 1 km/h der Tempo-
mat bereit, so dass der Fahrer sich allein auf die Arbeit der Fräse 
konzentrieren kann.

Nachdem der Durchstich am Großglockner geschafft und die Pass-
straße frei ist, warten auf die im Bundesland Kärnten eingesetzten 
zahlreichen Unimog weitere Aufgaben. Mähen von Straßenbegleit-
grün, Reinigen von Fahrbahn, Leitplanken und Leitpfosten oder 
Baumpflegearbeiten beschreiben die Vielfalt an Arbeiten, für die das 
Universal-Motorgerät (Unimog) seit mehr als 50 Jahren steht.

Historische Straßenverbindung als Attraktion
Die Großglockner Hochalpenstraße ist heute eine der meist besuch-
ten Sehenswürdigkeiten in Österreich. So erwartet die Großglockner 
Hochalpenstraßen AG auch 2014 wieder rund 900 000 Gäste aus 
der ganzen Welt. Die 1935 in Betrieb genommene Straße fügt sich 
perfekt in die Landschaft ein an einer Stelle, die schon vor nahe-
zu 2000 Jahren als Verkehrsweg genutzt wurde und heute durch 
das Kernstück des Nationalparks Hohe Tauern führt. Zwischen der 
Ortschaft Fusch (805 m über NN) und dem Hochtor liegt eine Hö-
hendifferenz von 1699 m, auf den insgesamt 47,8 km warten auf den 
Besucher 67 Brücken und 36 Kehren. Bis zu 700 000 m³ Schnee gilt 
es im Frühjahr von Fahrbahn und Parkplätzen zu räumen.
 www.media.daimler.com

Es ist geschafft: Dr. Johannes Hörl, Generaldirektor der Groß-
glockner Hochalpenstraßen AG, Betriebsleiter Peter Embacher und 
Franz Scherer, Bürgermeister von Fusch, (von links) freuen sich zu-
sammen mit dem Unimog-Fahrer über den gelungenen Durchstich.
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 FIRMEN-NEWS WINTERDIENST

Im Jahre 2007 nutzte die gmeiner gmbH eine zukunftswei-
sende Chance und schloss sich dem Schweizer Konzern 
Bucher Industries an. Durch den gemeinsamen Marktauf-
tritt mit den Schwesterfirmen giletta und Assaloni unter der 
Dachmarke Bucher Municipal – einer von fünf Divisionen des 
Schweizer Konzerns Bucher Industries – wird noch deutli-
cher, wofür der Hersteller steht: hochwertige Produkte und 
Dienstleistungen für den Winterdienst weltweit.

Bereits seit Jahrzehnten engagiert sich die Gmeiner GmbH mit um-
fassenden technischen Lösungen und Dienstleistungen erfolgreich 
für schnee- und eisfreie Straßen. Kommunen wie Unternehmen bau-
en auf Streuer und Pflüge von höchster Qualität für alle Einsatzzwe-
cke im Winterdienst. Und sie verlassen sich bei Bedarf auf schnelle, 

professionelle Unterstützung 
durch den Gmeiner Service. 
Kürzlich wurde nun die Leitmes-
se IFAT 2014 in München zum 
Anlass genommen, die Tätig-
keiten von Gmeiner, Giletta und 
Assaloni offiziell unter der ge-
meinsamen Dachmarke Bucher 
Municipal zu kommunizieren. 
Bucher Municipal hält im Be-
reich Kommunalfahrzeuge und 
Winterdienstgeräte eine führen-
de Marktstellung in Europa und 
Australien.

unternehmerisches  
Engagement für die Zukunft
Bereits 2007 schloss sich Gmei-
ner dem Schweizer Konzern Bu-
cher Industries an. Im Jahr 2012 

erweiterte der Konzern seine internationalen Aktivitäten in Winter-
dienst-Technik und brachte Gmeiner, den italienischen Streuerpro-
duzenten Giletta und die Assaloni Pflugtechnologie unter einer ein-
heitlichen Führungsorganisation zusammen. Von diesem langfristig 
angelegten strategischen Engagement profitieren Kunden insbe-
sondere durch ein noch umfassenderes Angebot an Pflügen und 
Streuern mit verschiedenen Austragssystemen. 

gemeinsam noch stärker
Der konsequente gemeinsame Marktauftritt unter der Dachmarke 
Bucher Municipal – einer von fünf Divisionen von Bucher Industries 
– signalisiert künftig noch deutlicher, wofür die einzelnen Marken 
Gmeiner, Giletta und Assaloni schon seit jeher stehen: hochwerti-
ge Produkte und Dienstleistungen für den Winterdienst in ganz Eu-
ropa auf Basis hoher Fachkompetenz durch langjährige Erfahrung. 
Zugleich stiftet die neu geschaffene Verbindung eine gemeinsame 
Identität. Das Produktprogramm umfasst neben Streuautomaten 
und Schneepflügen auch Fahrzeugausrüstungen und Steuerungen. 
Bucher Municipal ist nach ISO 9001:2008 zertifiziert und hat das 
Umweltmanagement-System nach DIN EN 14001 eingeführt.

Tradition und Aufbruchstimmung 
Auch unter seinem neuen Namen, Bucher Municipal, wird das Tra-
ditionshaus aus Wernberg-Köblitz für seine bekannte Qualität und 
Zuverlässigkeit bürgen. Das dokumentieren deutlich sichtbar seine 
Produkte: Sie tragen weiterhin den Markennamen Gmeiner vor ih-
rer Typenbezeichnung. Mit seiner ausgeprägten regionalen Präsenz 
ist das Unternehmen ein kompetenter Ansprechpartner für innova-
tive Winterdiensttechnik in sämtlichen Anwendungsszenarien. Die 
Ausweitung des Vertriebsnetzes und der Angebotspalette schafft 
zudem eine noch höhere Marktpräsenz. Diese schlägt sich nach 
Angaben von Bucher Municipal bereits positiv nieder: Speziell im 
Export zeichnen sich laut Geschäftsführer Wilfried Müller steigende 
Auftragszahlen ab. www.buchermunicipal.com

Winterdienst-Technik unter neuem Namen

gmeiner heißt jetzt Bucher Municipal

Tradition unter neuer Dachmarke: Die Leitmesse IFAT 2014 in München war ein willkommener Anlass für den Hersteller Gmeiner, sich erstmals 
unter dem neuen Namen Bucher Municipal zu präsentieren. 

Wilfried Müller, Geschäftsführer: 
Hochwertige Produkte und 
Serviceleistungen auf Basis 
fundierter Fachkompetenz sowie 
langjähriger Erfahrung sind die 
gemeinsamen Merkmale der 
neu geschaffenen Verbindung 
Bucher Municipal.
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KOMMUNEN-NEWS

Als Vorreiter in Sachen energieeffiziente Straßenbeleuchtung 
glänzt die großgemeinde Floh-Seligenthal in Thüringen. Sie 
rüstet auf LED-Technologie von euroLighting um. In insge-
samt 1.300 Leuchten innerhalb des Ortes und entlang des 
Naturparks Thüringer Wald erstrahlen nun LED-Lampen der 
Marke ECOXCITYLIgHTs. 

Die bislang installierten, energiefressenden Hochdruck-Quecksil-
berdampflampen (HQL)sollen verschwinden. Mit der Umstellung 
auf LED-Licht erfüllt Floh-Seligenthal die gesetzlichen Forderungen 
nach energieeffizientem Licht auf deutschen Straßen. Denn ab 2015 
ist Schluss mit der Quecksilber-Technologie: Die extremen Strom-
fresser verlieren die europäische CE-Kennzeichnung und dürfen laut 
Ökodesign-Richtlinie (2009/125/EG) in der EU nicht mehr verkauft 
werden. Für Städte und Gemeinden drängt daher die Zeit, um in die 
Sanierung ihrer Straßenbeleuchtung zu investieren.

Wie kostengünstig eine solche Modernisierung ablaufen kann, zeigt 
die Lichtbilanz von Floh-Seligenthal: Statt eines Stromverbrauchs 
von 80W bei den bisher eingesetzten HQL-Lampen benötigen die 
ECOXCITYLIGHTs je nach Anforderung der zu beleuchtenden Wege 
nur 20-30W. Beim Austausch von HQL-Lampen mit 250W sind es 
sogar nur 66W. Mit rund 60% weniger Stromkosten für die Straßen-
beleuchtung, erspart sich die Gemeinde rund 12.000 Euro, die sie in 
Zukunft in andere Projekte investieren kann. Die Investitionskosten 
amortisieren sich dank des niedrigen Energieverbrauchs bereits in-
nerhalb der nächsten 15-20 Monate.

großgemeinde Floh-Seligenthal 
erstrahlt in neuem LED-Licht

Leichter Austausch, weniger Kosten
Die einschraubbaren ECOXCITYLIGHTs überzeugen durch ihren 
denkbar leichten Austausch: Ohne Mast und Gehäuse verändern 
zu müssen, lassen sich die LED-Module dank E27-Sockel schnell 
und unkompliziert in bestehende Leuchtenköpfe eindrehen. Sie 
passen in unterschiedliche historische Straßenlampen, etwa in Alt-
stadt-, Zylinder-, Glocken- und Laternenleuchten. So bleibt das ver-
traute Stadtbild erhalten, und die Kommune kann auf aufwändige 
LED-Neuinstallationen verzichten. In Sachen Lebensdauer schlägt 
die neue LED-Lampe mit bis zu 50.000 Betriebsstunden die veral-
teten Lampentypen um mehr als die Hälfte. „Gemeinden reduzieren 
also nicht nur ihre Stromkosten, sondern auch ihre Ausgaben für 
Wartung und Reparatur“, erklärt Wolfgang Endrich, Geschäftsführer 
von euroLighting. „Lange Diskussionen darüber, ob nachts einzelne 
Straßenleuchten abgeschaltet werden müssen, gehören endgültig 
der Vergangenheit an.“ Vielmehr profitieren die Verkehrsteilnehmer 
von einer deutlich besseren Lichtqualität. Die Lichtfarbe von 4.000K 
(neutralweiß) und der 360° Abstrahlwinkel der ECOXCITYLIGHTs 
sorgen für eine sichere und angenehme Beleuchtung auf Wegen, 
Straßen und Plätzen. Neben den einschraubbaren LED-Nach-
rüst-Modulen bietet euroLighting LEDRöhren als Ersatz für Neon-
röhren in Peitschenleuchten sowie komplette Straßenleuchten mit 
LED, Leuchtenkopf und Gehäuse an. Stehen keine Fördermittel zur 
Verfügung, unterstützt der Beleuchtungsexperte Städte und Ge-
meinden mit maßgeschneiderten Finanzierungsmodellen und hilft 
bei der Planung und Umsetzung von LED-Lichtkonzepten. 
 www.eurolighting-gmbh.eu

Als Vorreiter in Sachen energieeffiziente Straßenbeleuchtung glänzt die Großgemeinde Floh-Seligenthal in Thüringen. Sie rüstet auf 
LED-Technologie um.



MESSE-NEWS

Fünf Messetage rund um umwelttechnologien gehen in Mün-
chen zu Ende und Eugen Egetenmeir, geschäftsführer der 
Messe München, ist überwältigt von der Resonanz: „Die IFAT 
hat alle Rekorde gebrochen. Wir konnten mehr als 135.000 
Besucher aus aller Welt begrüßen. Das ist beeindruckend.“ 
Dr. Johannes F. Kirchhoff, Vorsitzender des Fachbeirats der 
IFAT und geschäftsführender gesellschafter der FAuN um-
welttechnik, bestätigt, „dass mit dieser IFAT eine der inter-
essantesten und erfolgreichsten Messen zu Ende geht. Die 
Erweiterung der Ausstellungsfläche und die sehr guten Besu-
cherzahlen zeigen, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen 
haben.“

Zukunftsmarkt umwelttechnologien 
Die IFAT bietet mit ihrem Messeprogramm die weltweit größte Fülle 
an Innovationen und Lösungen im Umwelttechnologiebereich. Kli-
mawandel, steigende Rohstoffpreise, die zunehmende Anzahl an 
Megacities und die voranschreitende Industrialisierung in Schwel-
lenländern verstärken die Nachfrage nach Gütern und Dienstleis-
tungen für Umwelt- und Klimalösungen. Die Messe zeigt hier in 
den Bereichen Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft 
Strategien und Anwendungen, wie man Ressourcen in intelligenten 
Kreisläufen so nutzen kann, dass sie langfristig erhalten bleiben. 

Eindrucksvolle Internationalität
Mit rund 60.000 Besuchern aus dem Ausland (2012: 49.840), das 
entspricht fast 45 Prozent, verzeichnet die IFAT den höchsten Aus-
landsanteil ihrer Geschichte. Die Top Ten Besucherländer waren – 
neben Deutschland – in dieser Reihenfolge: Österreich, Italien, die 
Schweiz, die Niederlande, Dänemark, Polen, die Tschechische Re-
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publik, die Russische Föderation, Spanien und Großbritannien. Rai-
ner Köhler, Vorstand Vertrieb bei Huber SE, zieht Bilanz: „Die IFAT 
hat auch dieses Jahr bestätigt, dass sie DIE Messe für uns darstellt. 
Wichtig für uns ist neben der großen Besucheranzahl aus Deutsch-
land auch die gestiegene Besucherzahl aus dem Ausland.“ Peter 
Funke, Geschäftsführer bei Werner Doppstadt, unterstreicht, dass 
„die Internationalität der Besucher hervorragend war. Alle 45 Nati-
onen, die wir mit Händlern bereisen, waren bei uns am Stand ver-
treten.“ Und Sergej Pesin, Geschäftsführer bei der Ekoton Industrial 
Group, ergänzt: „Die IFAT 2014 ist zu einer wichtigen Etappe in der 
Realisierung der internationalen Strategie unseres Unternehmens 
geworden. Auf unserem Stand hatten wir intensive Gespräche mit 
zahlreichen internationalen Besuchern.“

Top-Bewertungen für Besucherqualität
Die Aussteller heben zudem die hohe Qualität der Besucher hervor, 
wie die von TNS Infratest durchgeführte Umfrage bestätigt: 94 Pro-
zent der ausstellenden Unternehmen befinden die Qualität der Be-
sucher „gut“ bis „ausgezeichnet“. Herwart Wilms, Geschäftsführer 
bei Remondis, sagt hierzu: „Auch in diesem Jahr war das Publikum 
durch eine große Internationalität und hohe Entscheidungskompe-
tenz geprägt, so dass eine Vielzahl an interessanten und geschäfts-
eröffnenden Gesprächen geführt werden konnte.“ Varinder Dhoot, 
Managing Director bei Kirloskar Brothers, bestätigt: „Die Qualität 
der Besucher der diesjährigen IFAT war sehr gut und geschäftsori-
entiert. Wir haben aussichtsreiche neue Kontakte knüpfen können.“

Rekordbeteiligung auf Rekordfläche
Insgesamt 3.081 Aussteller aus 59 Ländern (2012: 2.939 Ausstel-
ler aus 54 Nationen) präsentierten vom 5. bis 9. Mai auf 230.000 

IFAT so erfolgreich wie noch nie  

München erlebt sein grünes Wunder

Die IFAT 2014 konnte mehr als 135.000 Besucher aus aller Welt in München begrüßen.



UNSERE STRASSEN
UNSER EINSATZ

UNSER STEYR

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

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

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

STEYR Kommunalrahmen
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 MESSE-NEWS

Nächste IFAT: 

30. Mai bis 3. Juni 2016

Messe München

Quadratmetern Ausstellungsfläche (2012: 215.000 Quadratmeter) 
Innovationen und Trends für den Umwelttechnologiesektor. Auch 
hier wurde mit einem Auslandsanteil von 44 Prozent – das entspricht 
einem Plus von fünf Prozentpunkten – eine neue Bestmarke erzielt. 

IFAT – der Branchenprimus
Mit diesen Werten unterstreicht die IFAT einmal mehr ihre Position als 
die Nummer 1 der Branche. Insgesamt 92 Prozent der ausstellenden 
Unternehmen beurteilen den Leitmessecharakter der weltweit wich-
tigsten Umwelttechnologiemesse mit „gut“ bis „ausgezeichnet“. So 
auch Dr. Markus Beukenberg, Chief Technical Officer bei  WILO SE: 
„Für uns ist die IFAT uneingeschränkt die Weltleitmesse der Wass-
erwirtschaft und Umwelttechnik.“ Neil McCartney, Managing Direc-
tor bei Macpactor, geht noch einen Schritt weiter: „Ich habe in den 
vergangenen 35 Jahren an verschiedensten Messen auf der ganzen 
Welt teilgenommen und kann zweifelsfrei sagen, dass die IFAT die 
beste ist, die ich je besucht habe.“ www.ifat.de

Im Herbst 2015 setzt die Messe Chemnitz den nächsten wich-
tigen Termin für die Nutzfahrzeugbranche. Vom 1. bis 4. Ok-
tober des nächsten Jahres lädt sie zur 2. COMMCAR ein. Zur 
Premierenveranstaltung 2013 zeigten mehr als 90 Aussteller 
auf 12.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche an drei Messe-
tagen innovative Fahrzeugtechnik, Zubehör und Dienstleis-
tungen rund um Lkw, Transporter, Sonder- und Kommunal-
fahrzeuge sowie Anhänger und Aufbauten.

In 2015 wird die Messelaufzeit auf vier Tage erweitert.  „Mit der 
Verlängerung um einen Tag entsprechen wir einem ausdrücklichen 
Wunsch der Aussteller und Besucher, die noch mehr Zeit zum Knüp-
fen und Pflegen von Kontakten zur Verfügung haben möchten. Für 
uns ein Zeichen, dass das Konzept der COMMCAR als einzige Fach-
ausstellung rund um Nutzfahrzeuge in Ostdeutschland ankommt“, 
betont Michael Kynast, Geschäftsführer der C³ Chemnitzer Veran-
staltungszentren GmbH.

Ideeller Träger der COMMCAR wird  auch in 2015 der Landesver-
band des Sächsischen Verkehrsgewerbes e. V. (LSV) sein. „Die 
Resonanz unserer Mitglieder hat gezeigt, dass eine solche Messe 
gebraucht wird. Sie bietet eine effektive Möglichkeit, auf kurzem 
Weg den direkten Kontakt zu Fahrzeugherstellern, Händlern sowie 
weiteren Dienstleistern der Branche und damit zu den neuesten Ent-
wicklungen in diesem Bereich zu finden“, sagt LSV-Geschäftsführer 
Dietmar von der Linde. Der LSV vertritt als Berufs- und Arbeitge-
berverband die Interessen der sächsischen Verkehrsunterneh-men 
gegenüber den zuständigen behördlichen und parlamentarischen 
Stellen sowie politischen Institutionen und Organisationen.

Zur 1. COMMCAR 2013 kamen mehr als 3.500 Besucher in die Mes-
se Chemnitz. Rund zwei Drittel vergaben mit „sehr gut“ und „gut“ 
Bestnoten für die neue Schau. Auch die Ausstellerumfrage wider-
spiegelt diese Tendenz. Drei Viertel der Befragten schätzen das 
Potenzial der Messe als sehr gut bzw. gut ein. 85 Prozent werden 
2015 ganz bestimmt bzw. höchstwahrscheinlich wieder mit dabei 
sein. Die ersten Anmeldungen für die Messe 2015 liegen bereits vor. 
Das Gros der Aussteller kam aus Mitteldeutschland und hier wiede-
rum aus Sachsen. Etwa jedes fünfte Unternehmen reiste aus Süd- 
und Westdeutschland nach Chemnitz. Eine ähnliche Tendenz war 
bei den Besuchern zu verzeichnen. Hier waren Gäste aus Sachsen,  

Thüringen und Sachsen-Anhalt stark vertreten. Darüber hinaus fan-
den auch Besucher aus dem Ausland, etwa aus China, Polen, Ös-
terreich und Tschechien, den Weg nach Chemnitz. Der Anteil der 
Fachbesucher lag bei 75 Prozent. 

Neben der umfassenden Ausstellung von leichten und schweren 
Lkw, Transportern, Spezial- und Kommunalfahrzeugen, Anhängern 
und Aufbauten sowie Dienstleistungen für Spediteure, Logistiker, 
das Handwerk und die gewerbliche Wirtschaft wird auch für 2015 u. 
a mit der Dekra ein attraktives Rahmenprogramm vorbereitet. 
 www.commcar.de

Einzige ostdeutsche Nutzfahrzeug-Ausstellung vom 1. bis 4. Oktober 2015 in der Messe Chemnitz

COMMCAR im Herbst 2015 
zum zweiten Mal in Chemnitz
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	 ARBEITSBÜHNEN	 MESSE-NEWS

Vom 17. bis 20. September 2014 wird das Messezentrum 
Nürnberg wieder zum internationalen Treffpunkt für Profis 
aus der grünen Branche. Alle, die gärten, Parks, Freiräume, 
Sport-, Spiel- und golfplätze planen, bauen und pflegen, in-
formieren sich auf der gaLaBau und ihren beiden Fachteilen 
PLAYgROuND und Deutsche golfplatztage über neueste Pro-
dukte und Dienstleistungen. Ein halbes Jahr vor der gaLa-
Bau haben wir mit Stefan Dittrich, der zusammen mit seinem 
Team die Veranstaltung bei der NürnbergMesse organisiert, 
gesprochen und ihn gefragt, wie die Messevorbereitungen 
vorangehen. 

Herr Dittrich, wie laufen die Vorbereitungen zur gaLaBau 
2014? Mit wie vielen Ausstellern rechnen Sie?
Stefan Dittrich: Derzeit läuft die Organisation der Veranstaltung 
auf Hochtouren und ich bin mit dem Anmeldestand sehr zufrieden. 
Im Vergleich zu Mai 2012 verzeichnen wir aktuell einen Ausstellerzu-
wachs von rund zehn Prozent. Da sich aber auch nach dem offiziel-
len Meldeschluss noch Unternehmen für eine Teilnahme entschei-
den, steht die exakte Ausstellerzahl erst zur Messe fest. Ich rechne 
mit über 1.200 internationalen Unternehmen. Die GaLaBau ist weiter 
auf Wachstumskurs und unsere Besucher erwartet ein noch umfas-
senderes Fachangebot. Um dem erhöhten Flächenbedarf gerecht 
zu werden, haben wir sogar eine weitere Messehalle, unsere nagel-
neue Halle 3A, hinzugenommen. Zudem wird auf der diesjährigen 
Veranstaltung das Erleben und Ausprobieren einen größeren Stel-
lenwert haben.

Ein Ziel ist, die gaLaBau weiter zu internationalisieren. Wie 
ist hier der aktuelle Stand?
Stefan Dittrich: Die GaLaBau hat seit vielen Jahren eine starke 
Stellung, und das nicht nur in Deutschland. Sie ist die führende 
Fachmesse Europas, wenn es um das Planen, Bauen und Pflegen 
mit Grün geht. Die Branche entwickelt sich weiterhin positiv, und 
das spüren wir durch eine zunehmende Internationalisierung der 
Veranstaltung. Das gilt aussteller- und besucherseitig. 2014 ha-
ben wir erstmals einen Südtiroler sowie einen russischen Gemein-
schaftsstand. Für die Besucher gilt: Quantität ist das eine, Qualität 
das andere. Dass die Besucherqualität auf der GaLaBau sehr hoch 
ist, bestätigen uns die Aussteller nach jeder Veranstaltung. Daran 
wollen wir weiter anknüpfen. Wir arbeiten hart daran, noch mehr Be-
sucher anzuziehen, insbesondere aus dem Ausland. 2014 werden 
erstmals Delegationen aus Singapur und Russland auf die GaLaBau 
kommen, worauf ich mich besonders freue.

Neben der Produktschau bietet die gaLaBau auch immer ein 
attraktives Rahmenprogramm. Was erwartet die Besucher 
im September in Nürnberg? Was ist neu?
Stefan Dittrich: Das Rahmenprogramm der GaLaBau 2014 wird 
umfangreich und hat für jeden, der in der grünen Branche arbeitet, 
etwas zu bieten. Beispielsweise gibt es wieder die Fachvorträge des 
Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau (BGL) zu 
aktuell interessanten Themen. Der beliebte Landschaftsgärtner-Cup 
findet ebenfalls statt. Die GaLaBau 2014 wartet aber auch mit vielen 
neuen Highlights auf. So bieten wir erstmals das GaLaBau Praxis-
forum „Planung und Wissen kompakt“ an, das sich mit seinen Vor-
trägen vor allem an Landschaftsarchitekten und Kommunen richtet. 
Zeitgleich nutzen das Forum Aussteller sowie der Bundesverband 
für Spielplatzgeräte- und Freizeitanlagen-Hersteller (BSFH) für ihre 
Fachbeiträge zu Themen wie Schulhofgestaltung und Spielplatz-
sicherheit – eine runde Sache also. Außerdem dürfen sich GaLa-
Bau-Besucher auf die neue Sonderschau „Individueller Traumgar-
ten“ freuen, die in der nagelneuen Messehalle 3A angesiedelt sein 
wird und hochwertige Gartenausstattung in den Fokus stellt. Im 
Fachteil Deutsche Golfplatztage erwartet die Besucher neben dem 
umgestaltetem Meeting Point auch die neue Golferlebnis-Welt mit 
Putting Green und Käfig. Parallel zu den Deutschen Golfplatztagen 
wird der Golfkongress für Golfplatzmanager und -betreiber im NCC 
Ost angeboten. Mit dem sogenannten GaLaBau-Camp in Halle 3 
gibt es zudem einen neuen kommunikativen Lounge-Bereich, in 
dem sich der GaLaBau-Nachwuchs und am Beruf Interessierte in lo-
ckerer Atmosphäre informieren und austauschen können. Premiere 
feiert darüber hinaus ein großer Gemeinschaftsstand für junge inno-
vative Unternehmen. Eine Anmeldung hierfür ist noch bis acht Wo-
chen vor Messebeginnen möglich. Kontaktperson ist Bettina Wild, 
Tel. +49 (0) 911. 86 06-81 78, E-Mail: bettina.wild@nuernbergmesse.
de. www.galabau-messe.com

Interview mit Stefan Dittrich, Veranstaltungsleiter GaLaBau 2014 

Die gaLaBau ist weiter auf Wachstumskurs

 17. bis 20. September 2014
Messe Nürnberg

Stefan Dittrich, organisiert zusammen mit seinem Team die Veran-
staltung: GaLaBau 2014 bei der NürnbergMesse.
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 FIRMEN-NEWS KURZMELDUNGEN

 Das Online-Magazin für Kommunale Entscheider  06 I 2014Die im März 2014 auf der Portal kommunalwirtschaft.eu 
durchgeführte Befragung, ausgewertet durch das Marktfor-
schungsinstitut L·Q·M, zum Thema „Stadtsauberkeit“ ergab, 
dass ehrenamtliches Engagement von Bürgern zur Verbesse-
rung der Sauberkeit in der Stadt gewünscht wird. Rund 60% 
der Befragten befürworten dies. 

Erstaunlich viele der Befragten geben sogar an, persönlich selbst 
tätig werden zu wollen. Als wahrscheinlich stufen dies mehr als 40 % 
ein. Zwar zeigen sich 43% skeptisch; doch sind es deutlich mehr als 
erwartet. Dies korrespondiert auch mit den Erfahrungen vieler Städ-
te, die zunehmend auf das Engagement von Bürgern zum Beispiel 
als Baumpaten oder Spielplatzbetreuer setzen.

Stadtsauberkeit ist ein sehr sensibles Thema
Gelegentlich wird vom Einzelfall auf die Gesamtsituation abgeho-
ben; eine einzelne Beschwerde gilt als Indiz für die Sauberkeit der 

Stadt. Hier zeigen sich die Befragten ausgesprochen zufrieden. Sehr 
zufrieden mit der Stadtsauberkeit sind 29%. Das Kalkül, durch hö-
here Gebühren die Stadtsauberkeit weiter zu verbessern, scheint je-
doch nicht aufzugehen. Eine direkte Mehrheit dafür ist nicht in Sicht. 
Sollte es dennoch zu Gebührensteigerungen kommen, sollten diese 
mit maximal 10 EUR pro Jahr bescheiden ausfallen.

Kaugummis auf Gehwegen sind ein Ärgernis. Die Teilnehmer an 
der Befragung sprechen sich mit großer Mehrheit dafür, dies mit 
spürbaren Strafen zu ahnden. Sie wollen aber nicht so weit gehen, 
Kaugummis gleich ganz verbieten zu wollen. Einer solchen Initiative 
würden nur 2% voll und ganz zustimmen.

Thema der Online-Befragung: Die Sauberkeit in der Stadt

Mehr Bürgerbeteiligung für mehr Sauberkeit

Am 27. April feiert Husqvarna, der weltweit größte Hersteller 
von Motorsägen für Forstwirtschaft, Landschaftspflege und 
garten, 325 Jahre schwedische Ingenieurskunst. Das unter-
nehmen begann als eine königliche Waffenfabrik an einem 
Wasserfall und hat sich bis heute zum Produzenten professi-
oneller Motorsägen und Mähroboter entwickelt. Dank seiner 
Innovationskraft hat das unternehmen dabei beständig neue 
Technologie-Standards gesetzt und die Benutzerfreundlich-
keit seiner Produkte stets weiterentwickelt.

Seit den Anfängen im Jahr 1689 hat Husqvarna – heute ein Teil der 
Husqvarna Group – ein breites Spektrum verschiedener Produkte 
hergestellt. Exzellente Ingenieurskunst, ein starker Unternehmer-
geist und eine Leidenschaft für Qualität haben immer wieder zu in-
novativen Lösungen geführt und das Unternehmen im Laufe seiner 
Geschichte begleitet auf seinem Weg vom Produzenten von Waf-
fen über Nähmaschinen, Herden und Motorrädern bis hin zu den 
heutigen wegbereitenden Motorgeräten für Forstwirtschaft, Land-
schaftspflege und Garten. „Seit nunmehr 325 Jahren entwickelt und 
produziert Husqvarna Qualitätsprodukte, mit denen ihre Anwender 
hervorragende Arbeitsergebnisse erzielen können“, sagt Kai Wärn, 
Vorstandsvorsitzender der Husqvarna Group. „Und auch in der Zu-
kunft werden wir leistungsstarke Produkte und Lösungen anbieten, 
die auf Unternehmergeist und Nähe zu unseren Kunden basieren – 
Werte die uns besonders wichtig sind.“

Die Wurzeln an den Wasserfällen von Huskvarna
Im ausgehenden 17. Jahrhundert wüteten europaweit Kriege und 
die Truppen des schwedischen Königs benötigten mehr Waffen. Für 
deren Herstellung wurde Wasserkraft als Energiequelle benötigt. 
Und so wurde 1689 bei den Wasserfällen von Huskvarna (damali-
ge Schreibweise: Husqvarna) in Südschweden eine Fabrik errich-
tet. Genau dort, wo auch heute noch eine Vielzahl der Produkte von 
Husqvarna hergestellt wird. Als der Bedarf an Feuerwaffen zurück-
ging, nutzte das Unternehmen seine technischen Fähigkeiten in der 
Feinmechanik, um auf andere Produkte auszuweichen. Es entstan-
den komplett neue Produktionszweige wie für Nähmaschinen, Jagd-
waffen, Holzöfen, Fleischwölfe, Fahrräder, Motorräder, Gasöfen und 
Mikrowellenherde.

Innovationen für Arbeitsschutz und umwelt
Die Erfahrung aus der Herstellung einer solchen Vielfalt verschiede-
ner Erzeugnisse bildete eine wichtige Grundlage für die Entwicklung 
innovativer Produkte, die neue Wege beschritten und originelle Lö-
sungen präsentierten. Dieses Denken über die etablierten Konzepte 
hinaus, zeigt sich beispielsweise in der Entwicklung der ersten Mo-
torsäge von Husqvarna im Jahr 1959.

Die zu dieser Zeit auf dem Markt befindlichen Motorsägen waren 
extrem laut. Husqvarna kam auf die Idee, die Auspufftechnik für Mo-
torräder, die im eigenen Haus entwickelt wurde, auch für Motorsä-
gen anzuwenden. Damit war die Husqvarna 90 nur halb so laut wie 
die Wettbewerbsprodukte. Kurz drauf wurde diese Lösung, neben 
vielen weiteren Verbesserungen, durch neue Erfindungen ergänzt. 
Dazu gehörten beispielsweise ein Antivibrationssystem, das die Ge-
fahr der bei Forstleuten gefürchteten Weißfingerkrankheit bannte, 
und die erste automatische Kettenbremse, die für mehr Sicherheit 
sorgte und heute längst eine Selbstverständlichkeit ist.

Im Laufe der Jahre hat Husqvarna seine Technologieführerschaft 
immer wieder durch wegweisende Weiterentwicklungen unter Be-
weis gestellt.  www.husqvarnagroup.com

Im Netz geht’s weiter…
unter www.husqvarna.de/325jahre finden Sie neun interes-
sante Episoden aus 325 spannenden Jahren bewegender ge-
schichte von Husqvarna.

Im Jahre 1689 wurde bei den Wasserfällen von Huskvarna eine Fabrik errichtet

Husqvarna feiert sein 325-jähriges Jubiläum
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 Messen und Veranstaltungen im Juni:

 04. – 06. 06. Intersolar – München / D
  Veranstalter: Solar Promotion GmbH
  Die weltweit größte Fachmesse für die Solarwirtschaft

 24. – 26. 06. APEX 2014 – Amsterdam / D
  Veranstalter: B.V. Industrial Promotions International
  Organized by APEX, Industrial Promotions International in
  association with Access International.
  Achte APEX-Fachmesse für Hebebühnen.

 Vorschau Juli bis September – Auswahl: 

 11. – 14. 07. 66. Tarmstedter Ausstellung – Tarmstedt / D
  Veranstalter: Ausstellungs-GmbH Tarmstedt
  Messe für Landwirtschaft, Landtechnik, Haus & Garten 
  sowie Erneuerbare Energien

 16. – 20. 07. Interforst 2014 – München / D
  Veranstalter: Messe München
  12. Internationale Leitmesse für Forstwirtschaft und 
  Forsttechnik mit wissenschaftlichen Veranstaltungen 
  und Sonderschauen 

 17. – 20. 09. GaLaBau 2014 – Nürnberg / D
  Veranstalter: Messe Nürnberg
  21. Internationale Fachmesse Urbanes Grün 
  und Freiräume

Neuer RuTHMANN Servicestationsleiter für groß-gerau

Seit Mitte April ist Thomas Heil neu-
er RUTHMANN-Servicestationsleiter in 
Groß-Gerau. Für seine neuen Aufgaben 
bringt Herr Heil hervorragendes Know-
How mit. Er verfügt über fast 20-jährige 
Erfahrung in leitender Position im Service 
und hat eine Ausbildung zum Industrie-
meister Elektrotechnik absolviert. Tho-
mas Heil ist 50 Jahre alt, verheiratet und 
hat einen Sohn. Sein wichtigstes RUTH-
MANN-Ziel ist es, die Service-Zufrieden-
heit seiner Kunden noch weiter zu stei-
gern. Zum Beispiel durch Optimierung der 

Leistungen in der Station und den Ausbau des mobilen Service-An-
gebotes vor Ort. Thomas Heil freut auf sein vielfältiges neues Auf-
gabenspektrum. Für RUTHMANN STEIGER® und CARGOLOADER® 
oder VERSALIFT®-Bühnen, aber auch für Geräte anderer Hersteller 
- gehören. Thomas Heil erreichen Sie unter: +49 6152 187587-0 oder 
via e-mail: thomas.heil@ruthmann.de  www. ruthmann.de

Neuer gebietsverkaufsleiter bei DOOSAN

Dirk Mysch (51) ist neuer Gebietsver-
kaufsleiter für Nord-, Mittel-und Ost-
deutschland bei der Doosan Infracore 
Construction Equipment. Der geprüfte 
Maschinenbautechniker ist für den Ver-
trieb, die Absatzentwicklung und das Ge-
stalten neuer Verkaufskonzepte als auch 
der Händlerentwicklung in seinem Be-
reich zuständig. Mit Mysch konnte Doo-
san Infracore Construction Equipment ei-
nen besonders erfahrenen Mitarbeiter für 
den Vertrieb gewinnen. In den vergange-
nen 29 Jahren war er bisher u.a. für Zep-
pelin, Volvo-Construction und Schaeff bzw. Terex tätig. Mysch: „Ich 
freue mich auf die neue Herausforderung. Die Marke Doosan mit 
ihren ausgezeichneten Produkten und Serviceleistungen interessiert 
mich schon seit langem. Nun kann ich meine langjährige Erfahrung 
endlich für Doosan in neue und interessante Projekte einbringen.“
 www.doosan.com

 

Das digitale Online-Magazin als E-Paper mit praktischer „Blätter-
funktion“ wie in einer Zeitschrift kommt den Lesern in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz in seiner einfachen Handhabung 
entgegen. Schnell und überall nachschlagbar erhalten die Leser, 
MEIST Branchen-Entscheider die neuesten Nachrichten. 
 
Ihre Vorteile:
n	 Direktes ansprechen Ihrer Zielgruppe
n	 Nochmals gesteigerte Aufmerksamkeit
n	 Neues Lesevergnügen

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

www.bauhof-online.de
Bitte nutzen Sie für Österreich .at und der Schweiz .ch Endung.
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