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365 Tage voller Tatendrang.
Maximale Auslastung im Ganzjahreseinsatz mit dem 
Unimog Geräteträger. Kommunale Aufgaben sind niemals 
erledigt: Unzählige kleine und große Jobs möchten zuverlässig 
und schnell erledigt werden – allen voran Mähen, Mulchen 
und Gehölz pflege, Winterdienst, Kehren und Reinigen sowie 

Laden und Transportieren. Hier bringt der Unimog seine 
Vielseitigkeit ins Spiel. Denn der Geräteträger kann dank 
seiner standardisierten hydraulischen, mechanischen und 
elektrischen Schnittstellen eine Vielzahl von Geräten an -
treiben. Profitieren Sie unter www.mercedes-benz.de/unimog

Nicht verpassen!  
Getourt wird von April bis Juni 2017. Mehr zu Terminen und 
Locations unter mbs.mercedes-benz.com/unimog-tour-2017
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Bereits zum 5. Mal lud der Tiroler Fahrzeughersteller Lindner zum Kommunalforum Alpenraum in sein Innovationszentrum nach Kundl ein. Zum Abschluss der Veranstaltung hatten die Besucher 
noch die Möglichkeit, den neuen Unitrac 112 LDrive auf einer abgesperrten Teststrecke Probe zu fahren.

Liebe Leserinnen und Leser,

es ist geschafft: Die kalte Jahreszeit geht zu Ende und der langersehnte 
Frühling klopft bereits an die Tür. Schneepflug und Streuer werden wie-
der eingelagert, dafür treten Mäh- und Reinigungsgeräte nun ihren Dienst 
an. Wie die eigenen vier Wänden, bekommen auch unsere Straßen einen 
Frühjahrputz. Für die Männer der Autobahnmeisterei Rüsselsheim heißt 
das unter anderem Verkehrszeichen und Leitpfosten zu säubern, Entwäs-
serungseinrichtungen vom Dreck zu befreien oder auch Müll zu sammeln. 
Um bei den Arbeiten das Weiterkommen der Verkehrsteilnehmer nicht un-
nötig zu behindert, hat man sich in Hessen etwas einfallen lassen. Mehr 
dazu lesen Sie im Portrait auf Seite 6.   
Nicht nur bei den Mitarbeitern der Autobahn- und Straßenmeistereien ist 
täglich Vorsicht geboten, sondern bei jedem, der mit kommunalen Fahr-
zeugen ans Werk geht. Denn oftmals schränken Größe und Form der Ma-
schinen die Sicht erheblich ein. Es entsteht mitunter eine große Anzahl 
an toten Winkeln. Abhilfe können hier Kamerasysteme für kommunale 
Fahrzeuge schaffen. Neben Rückfahrkamerasystemen setzen die Herstel-
ler immer stärker auf ganze Rundumsicht-Systeme. Welche es derzeit auf 
dem Markt gibt und wie die Produkte überhaupt funktionieren, erfahren 
Sie auf Seite 10. 

In der Märzausgabe unseres Online-Magazin haben wir mit einer neuen In-
terview-Reihe gestartet. Darin wollen wir herausfinden, ob die Neuheiten 
von Unternehmen auch wirklich beim Kunden ankommen. Diesmal spra-
chen wir mit Alexander Hertweck, Vertriebs- und Key-Account-Leiter von 
Pellenc, über den neuesten Akku-Typ der im Mai auf den Markt kommt. 
Aber auch die immer noch verhaltenen Kaufentscheidungen mancher Kun-
den waren ein Thema. Mehr dazu auf Seite 14. 
Ebenfalls im Mai startet die Produktion des Unitrac 112 LDrive von Lindner. 
Beim Kommunalforum Alpenraum 2017, zudem der Tiroler Fahrzeugher-
steller Mitte März wieder in sein Innovationszentrum nach Kundl einlud, 
hatten die Besucher schon vorab die Möglichkeit, den ersten stufenlo-
sen Transporter im Kommunalbereich Probe zu fahren. Schwerpunkt der 
diesjährigen Veranstaltung waren „Kooperationen“. Welchen Beitrag der 
Unitrac 112 LDrive hierfür leistet, lesen Sie auf Seite 18.   

Viel Spaß dabei!
Jessica Gsell – Redaktion Bauhof-online.de
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Zum Winterdienst-Fuhrpark der Rüsselsheimer zählen unter anderem 4 Drei-Achser (alle mit Seitenpflug) sowie 5 Zwei-Achser.

Rund um das Frankfurter Kreuz sind die Männer in Orange 
derzeit mit Reinigungsarbeiten unter anderem an den Leit-
pfosten beschäftigt – den Verkehr und die Kollegen ständig 
im Blick. Denn ein Unfall wie vor knapp zwei Jahren soll sich 
nie mehr wiederholen.

Rund 335.000 Fahrzeuge passieren täglich das Frankfurter Kreuz, 
an dem sich Europas verkehrsreichste Autobahnen, die A3 und 
A5, sowie die B43 treffen. Nicht weit davon entfernt befindet sich 
der größte Flughafen Deutschland: Im vergangenen Jahr wurden 
dort rund 61 Millionen Passagiere gezählt. Und genau in diesem 
verkehrslastigen Bereich liegt der tägliche Arbeitsplatz der Auto-
bahnmeisterei Rüsselsheim. Wenn die Männer auf die Straßen am 
Verkehrsknotenpunkt ausrücken, haben sie ein großes Ziel: Sie wol-
len bei der Ausführung ihrer Tätigkeiten so wenig wie möglich das 
Weiterkommen der Auto- und Lastwagenfahrer behindern. Dafür 
hat sich das Straßen- und Verkehrsmanagement Hessen Mobil ein 
ausgeklügeltes System einfallen lassen. „Mit Erfolg“, wie Thorsten 
Stölb, Leiter der Autobahnmeisterei Rüsselsheim, freudig bestätigt. 
Aber dennoch müssen seine Männer auch weiterhin bei der Arbeit 
ein Auge auf unachtsame Verkehrsteilnehmer und die eigenen Kol-
legen haben.

„Wir müssen in den verkehrsarmen Zeiten arbeiten“, erklärt Stölb. 
Möglich sei das vor allem bei Tätigkeiten, die sich im Voraus gut 
planen lassen. Um genau sagen zu können, wann unterm Jahr ver-
kehrsarme Zeiten anstehen, sammelt Hessen Mobil bereits seit 
mehreren Jahren sämtliche Daten rund um den Verkehr, speichert 

und wertet sie aus. Daraus lässt sich schließlich die Verkehrsbelas-
tung errechnen. Die Männer in Orange können mit diesen Informa-
tionen so genau einschätzen, wann eine Baustelle zum Stau führt. 
„Alle erdenklichen Daten fließen hier mit ein“, berichtet Stölb: von 
den Ferienzeiten – auch denen der anderen Bundesländer – bis hin 
zu den großen Messen, die in Frankfurt und Umgebung stattfinden. 
Da ein großer Teil des Verkehrs auf der A3 aus den Niederlanden, 
Belgien sowie anderen umliegenden Nachbarländern stammt, wer-
den auch deren Urlaubszeiten miteinberechnet. Das Projekt sei ein 
voller Erfolg, so der Leiter der Autobahnmeisterei. Anders sieht es 
allerdings aus, wenn Gefahr im Verzug ist: Dann werden die Arbeiten 
sofort erledigt – verkehrsarme Zeiten hin oder her. Besteht jedoch 
die Möglichkeit, versuchen die Mitarbeiter vermehrt in der Nacht 
und an den Wochenenden tätig zu sein. Handelt es sich dabei um 
Reparaturarbeiten an den Fahrbahnen, kümmern sich die Männer 
der Autobahnmeisterei um die kleinen Fälle, wie beispielsweise Ver-
schleißarbeiten nach dem Winter. Fallen größere Projekte in diesem 
Bereich an, werden sie dagegen an eine externe Firma abgegeben.

Volles Programm:  
Gehölzpflege, Frühjahrsputz, Grünflächenpflege
Doch selbst wenn die Autobahnmeisterei auch einmal Arbeiten ab-
gibt – beschäftigt sind die insgesamt 42 Mitarbeiter dennoch rund 
um die Uhr. Ende Februar stand die letzte Gehölzpflege bei den 
Rüsselsheimern auf dem Programm. „Danach beginnt der Frühjahr-
sputz“, berichtet Stölb. Das Pendant zum Fensterputzen und Betten 
frisch beziehen in den heimischen vier Wänden, ist auf der Auto-
bahn das Reinigen der Verkehrszeichen und Leitpfosten. Während 

Autobahnmeisterei Rüsselsheim: 

Frühjahrsputz auf Deutschlands verkehrsreichsten Straßen
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für Letztere ein Unimog samt Anbaugerät zum Einsatz kommt, ist 
das Säubern der Verkehrszeichen noch reine Handarbeit. Auch die 
Entwässerungseinrichtungen wie Rinnen und Abläufe werden mit 
Hilfe der Kehrmaschine vom Dreck befreit. Sind diese Arbeiten er-
ledigt, machen sich die Männer als nächstes daran, den Müll einzu-
sammeln. Eine Tätigkeit, die von den AM-Mitarbeitern ebenfalls per 
Hand ausgeführt wird. Oftmals kommt unter dem geschmolzenen 
Schnee so einiges an Dreck zum Vorschein. Auch wenn die Winter in 
der hessischen Region nicht immer sehr schneereich sind. „Winter 
heißt bei uns eher Streuen, wegen der Glätte“, erzählt der 39-Jäh-
rige. Ab Mai beginnt bei der Autobahnmeisterei Rüsselsheim dann 
die Grünflächenpflege. 

Bei all den genannten Arbeiten wird der Bereich auf der Autobahn 
mit mindestens einem LKW abgesichert. „Das Gefahrenpotential ist 
hier immer hoch“, weiß Stölb. Damit es zu keinem Unfall kommt, 
stünden sowohl die Männer der Autobahnmeisterei, als auch die 
anderen Verkehrsteilnehmer in der Verantwortung: So müssten die 
Autofahrer frühzeitig mit einem Absicherungs-LKW auf die Behinde-
rung hingewiesen werden. Die Verkehrsteilnehmer hingegen hätten 
die Pflicht, achtsam zu fahren. Auch die Männer selbst sollen bei 
ihren Arbeiten immer deutlich zu sehen sein. „Eine Absicherung nur 
mit Warnweste ist uns zu wenig“, sagt der Rüsselsheimer Leiter. Aus 
diesem Grund sind die Männer komplett in Orange gekleidet, von 
der Hose bis zum Oberteil. „Es hört sich vielleicht dumm an“, sagt 
der 39-Jährige, „aber die Männer sollen immer ein Auge auf den 
Verkehr haben und auch das Gehör nach ihm ausrichten.“ Um im-
mer wieder an die Gefahren ihres Berufes erinnert zu werden, finden 
zweimal im Jahr Sicherheitsunterweisungen statt: einmal vor Beginn 
des Winterdienstes und ein weiteres Mal im Frühjahr.

Tödlicher Unfall liegt knapp zwei Jahre zurück
Und dennoch: „Zu kleineren Arbeitsunfällen und brenzligen Situatio-
nen kommt es immer wieder mal“, weiß Stölb. Der bislang Tragischs-
te passierte vor knapp zwei Jahren. Beim Bergen und Saubermachen 
der Fahrbahn nach einem Unfall auf der A3, übersieht ein Mitarbeiter 
der Autobahnmeisterei beim Rückwärtsfahren mit dem LKW einen 
seiner Kollegen und überrollt ihn. Einen weiteren tödlichen Unfall ha-
ben die Rüsselsheimer seither glücklicherweise nicht zu beklagen. 
Kommt es allerdings zu einem der brenzligen Situationen, ist nicht 
selten die Unaufmerksamkeit der Autofahrer der Grund dafür – oder 
auch eine rücksichtlose Fahrweise. Für letzteres Verhalten haben die 
Rüsselsheimer kein Verständnis, besonders dann nicht, wenn die 
vorgegebenen Geschwindigkeitsbeschränkungen einfach ignoriert 
werden. Was Stölb hier oftmals fehlt, ist die gegenseitige Akzep-
tanz. „Ich würde mir wünschen, dass die Verkehrsteilnehmer nicht 
nur auf die Arbeitsstelle Rücksicht nehmen, sondern dabei auch an 
uns denken“, sagt der 39-Jährige. Dasselbe gelte auch bei Unfäl-
len. „Es wäre schön, wenn die Rettungsgasse auch für die Fahrer 

in Orange frei bleibt“, sagt Stölb. Viel zu oft würde die Rettungs-
gasse allerdings nach der Durchfahrt der Blaulicht-Fraktion schon 
wieder von den Verkehrsteilnehmern dichtgemacht. „Gelblicht wird 
nicht so akzeptiert wie Blaulicht“, zeigt sich der AM-Leiter frustriert. 
Dabei würden die Verkehrsteilnehmer durch dieses Verhalten ihre 
Wartezeit im Stau nur noch erhöhen: Denn eine Verkehrsfreigabe 
sei erst dann möglich, wenn die Fahrbahn in einem verkehrssichern 
Zustand ist– und das passiere erst dann, wenn die Männer der Au-
tobahnmeisterei an der Unfallstelle eingetroffen sind und diese mit 
abgesichert haben.

Sehr zufrieden ist Stölb dagegen mit der technischen Ausstattung 
seiner Autobahnmeisterei. „Wir haben einen guten technischen 
Standard“, berichtet er. Natürlich gebe es immer wieder interessan-
te Entwicklungen auf dem Markt, die man hier in Rüsselsheim auch 
mitverfolge. Doch in erster Linie gehe es in einer Autobahnmeisterei 
darum, dass wirtschaftlich und kostendeckend gearbeitet werde. 
Die Nutzungszeit der Geräte und Maschinen sei hierbei das Aller-
wichtigste. „Wenn wir ein Gerät nur für eine kurze Zeit brauchen, 
dann leihen wir es entweder aus oder beauftragen eine Firma, die 
dieses Gerät besitzt, mit der Arbeit“, erklärt der 39-Jährige. So ha-
ben sich seine Männer in diesem Winter beispielsweise einen Fäll-
kran sowie einen Großhäcksler ausgeliehen. „Das sind alles Dinge, 

Einsatzort der 42 Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Rüsselsheim sind die verkehrsreichsten 
Straßen Deutschlands.

„Ich würde mir wünschen, dass die Ver-
kehrsteilnehmer nicht nur auf die Ar-
beitsstelle Rücksicht nehmen, sondern 
dabei auch an uns denken.“
  
 Thorsten Stölb, Leiter der Autobahnmeisterei Rüsselsheim 

Auch auf den Autobahnen steht der Frühjahrsputz an: Unter anderem werden die Entwässerungsein-
richtungen wie Rinnen und Abläufe mit Hilfe der Kehrmaschine vom Dreck befreit. 

Für den Winterdienst stehen der Autobahnmeisterei Rüsselsheim unter anderem 9 LKW zur 
Verfügung.
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Die Autobahnmeisterei Rüsselsheim ist für rund 280 Kilometer Autobahnen und autobahnähnliche Bundesstraßen im westlichen Rhein-Main-Gebiet verantwortlich.

die wir uns nie selbst anschaffen würden, da wir sie nicht oft genug 
brauchen würden“, berichtet Stölb. Eine viel „interessantere Sache“ 
hingegen sei der mögliche Erwerb eines kleineren Holzhäckslers mit 
Raupenfahrwerk fürs Gelände. „Wir arbeiten bei solchen Anschaf-
fungen oft auch meistereiübergreifend“, fügt Stölb hinzu. Für den 
kleinen Holzhäcksler sei das ebenfalls eine Überlegung. Dasselbe 
gelte auch für den Erwerb eines ferngesteuerten Mähers, der die Ar-
beiten an der Autobahn um einiges erleichtern und vor allem sicherer 

machen würde. Entweder wird das Gerät dann von einer Meisterei 
gekauft und an die anderen verliehen. Es gibt aber auch die Variante, 
dass sich zwei bis drei Meistereien die Anschaffungskosten teilen 
und danach für alle ein Nutzungsplan erstellt wird – so wird das bei 
den Rüsselsheimern bereits mit einem Unimog gemacht, der für das 
Mähen des Mittelstreifens eingesetzt wird.  

Text: Jessica Gsell – Redaktion Bauhof-online.de – Bilder: Hessen Mobil

Ende Februar stand die letzte Gehölzpflege auf dem Programm – anschließend beginnt der 
Frühjahrsputz.

Fakten zur Autobahnmeisterei Rüsselsheim

Leitung: Thorsten Stölb

Mitarbeiter: 42 Mitarbeiter; davon 35 im Außendienst, 4 (inklu-
sive Leiter) im Innendienst, 1 Winterdienstkraft, 2 Auszubildende
Aufgaben: Unterhalt und Betrieb der Straßen; dazu zählen Win-
terdienst, Grün- und Gehölzpflege, Reinigung der Fahrbahnen, 
Leitpfosten und Verkehrszeichen, Reinigung der Entwässerungs-
einrichtungen wie Rinnen und Abläufe, Unfalldienst (Absicherung 
und anschließendes Aufräumen), Instandsetzungsarbeiten, Stre-
ckenkontrolle (inklusive Parkplätze und Rastanlagen).

Fuhrpark: 9 LKW, davon 4 Drei-Achser (alle mit Seitenpflug) so-
wie 5 Zwei-Achser; 2 Geräteträger (Unimogs); 11 Mannschafts-
wagen mit jeweils einem Sicherheitsanhänger; mehr als 60 ver-
schiedene Anbaugeräte.

Verantwortungsbereich: Rund 280 Kilometer Autobahnen und 
autobahnähnliche Bundesstraßen im westlichen Rhein-Main-Ge-
biet; dazu zählen Teile der A3, A67, A60, A671 sowie der B43 (Be-
reich Flughafen Frankfurt); des Weiteren kümmert sich die Auto-
bahnmeisterei um die Anschlussstellen, 180 Bauwerke (Brücken, 
Lärmschutzwände, Stützwände, Verkehrszeichenbrücken) sowie 
ca. 1 Mio. Quadratmeter Mähfläche.

Organisation: Die Autobahn- und Straßenmeistereien in Hes-
sen sind insgesamt sechs Dezernaten untergeordnet. Die Au-
tobahnmeisterei Rüsselsheim gehört dem Dezernat Rhein-Main 
(BE 14) an.
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An einem Müllwagen werden die Kameras von Rosho Automotive Solutions so am Heck positioniert, dass der Fahrer den gesamten hinteren Bereich immer im Blick hat. 

Kamerasysteme an kommunalen Maschinen retten mitunter 
Leben, erhöhen die Sicherheit und sparen Personal ein. Im-
mer öfters trifft man auf Bauhöfen Maschinen mit Rückfahr-
kamera-Systemen an. Doch die Hersteller sind bereits einen 
Schritt weiter.

Immer wieder tauchen in der Presse Meldungen wie „Kehrmaschine 
verletzt Fußgängerin schwer“ oder „Radlader-Fahrer übersieht Fuß-
gänger im Kreisverkehr“ auf. Wer schon einmal selbst am Steuer 
einer der wuchtigen Maschinen saß, mit denen die Mitarbeiter kom-
munaler Dienstleister täglich ans Werk gehen, der weiß: Es ist gar 
nicht so leicht hier den Rundum-Blick zu behalten. Denn oftmals 
schränken Größe und Form der Maschinen die Sicht erheblich ein. 
Es entsteht eine große Anzahl an nicht einsehbaren, toten Winkeln. 
Dadurch erhöht sich das Risiko, dass beim Rangieren der Maschine 
ein anderer Gegenstand übersehen wird. Besonders schlimm wird 
es dann, wenn sich eine Person im Bereich des toten Winkels befin-
det. Da die Fahrer solcher großen Geräte nicht selten allein unter-
wegs sind, müssen sie beim Rangieren ihre Augen überall haben. 
Abhilfe können hier Kamerasysteme schaffen, wie man sie bereits 
vom PKW kennt – das bekannteste ist sicher die Rückfahrkamera. 
Doch den Herstellern solcher Kamerasysteme für kommunale Ma-
schinen reicht eine Hilfe beim Rückwärtsfahren alleine schon lange 
nicht mehr aus – sie haben das ganze Fahrzeug im Blick.

Die Auswahl an Kamerasystemen ist groß: Neben Rückfahr-, Front- 
sowie Seitensichtkameras gibt es auch ganze Rundumsicht-Syste-
me. Das Unternehmen Brigade, mit Sitz in Neumünster, ist der Pio-
nier in Sachen „Rundum-Blick“. Mit ihrem Kamera-Monitor-System 
Backeye® 360 Select versprechen sie dem Kunden eine Rund-
umsicht um sein Fahrzeug – und dass mit nur einem einzigen Bild in 

Echtzeit. „Das bietet Sicherheit“, bringt es Hans-Martin Lagrange, 
Leiter für Marketing und Vertrieb, auf den Punkt. Besonders wich-
tig sei das für Betriebe, die in sehr beengten Arbeitsbereichen tätig 
sind. Dazu zählt Lagrange auch die kommunalen Dienstleiter, die 
bei der Straßenreinigung oder auch der Grünflächenpflege oftmals 
nicht viel Platz zu Rangieren haben. Das Backeye® 360 Select-Sys-
tem arbeitet mit vier Ultraweitwinkelkameras (187°-Blickwinkel), 
die sich seitlich sowie vorne und hinten am Fahrzeug befinden. 
Sie erfassen die gesamte Umgebung der Maschine, einschließlich 
aller toter Winkel. Diese Bilder werden dann so weiterverarbeitet, 
dass am Ende ein einziges aus der 360°-Vogelperspektive entsteht. 
Die dazugehörige Software verhindert Verzerrungen sowie eine 

Kamerasysteme:

Rund ums Fahrzeug den Überblick behalten 

Mit ihrem Kamera-Monitor-System Backeye® 360 Select versprechen Brigade ihrem Kunden 
eine Rundumsicht um sein Fahrzeug.
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„Fisch-Augen“-Darstellung – der Monitor zeigt dem Fahrer somit als 
Ergebnis ein klares und störungsfreies Bild an. Neben dem Sicher-
heitsaspekt sieht Lagrange noch einen weiteren – versicherungs-
technischen – Nutzen: „Eine sinnvolle Ergänzung zum System ist 
ein MDR-Recorder.“ Denn dieser zeichnet die Bilder, die der Fahrer 
während der Ausübung seiner Tätigkeit sieht, mit auf. „Das dient 
der Qualitätssicherung, beispielsweise bei der Straßenreinigung“, 
erklärt der Marketing- und Vertriebsleiter. Ein noch wichtigerer As-
pekt sei die Klärung der Schuldfrage nach einem Unfall. Dafür kann 
die Aufzeichnung des Rekorders schnell am Computer ausgelesen 
werden. Auch beim Thema Winterdienst könnten die Aufnahmen der 
360°-Bilder von Vorteil sein – sozusagen als Protokoll, das mitläuft. 
„Die Betriebe kommen so ihrer Dokumentationspflicht nach“, sagt 
Lagrange. Rutscht ein Bürger aus und behauptet anschließend, die 
Stadt sei ihrer Räum- und Streupflicht nicht nachgekommen, dann 
könnten die Mitarbeiter des Winterdienstes das Gegenteil beweisen. 
„Auf den Aufzeichnungen kann man dann sogar sehen, wie sich 
der Streuteller dreht“, erklärt der Marketing- und Vertriebsleiter. Die 
erste Kalibrierung des Systems wird durch einen qualifizierten An-
wendungstechniker durchgeführt, der dem Fuhrparkleiter das ein-
fach Verfahren erklärt. Will dieser daraufhin noch weitere Fahrzeuge 
seiner Flotte nachrüsten, kann er das dann einfach selbst machen.  

Perfekte Kombination:  
Kamerasysteme und akustische Warnsignale 
Kameras an kommunalen Fahrzeugen sind wichtige Assistenzsys-
teme, um Unfälle zu vermeiden – besonders bei unübersichtlichen 
Arbeiten wie beispielsweise beim Schneeräumen oder manövrieren 
von Entsorgungsfahrzeugen. So jedenfalls sieht es auch Micha-
el Scheffold, Vertriebsmitarbeiter beim fränkischen Unternehmen  
MEKRAtronics GmbH. Nicht umsonst umfasst die Produktpalette 
der Tochterfirma der MEKRA Lang GmbH & Co. KG eine große An-
zahl an Heavy-Duty-Kamera-Monitor-Systemen. Die verwen-
deten Monitore sind mit einer LED-Hintergrundbeleuchtung aus-

gestattet. Außerdem wird über einen Helligkeitssensor die optimale 
Darstellung des Kamerabildes automatisch geregelt. Das System 
verfügt über insgesamt vier Kameraeingänge. Jeder Kameraein-
gang kann über Fahrzeugsignale wie Blinker, Geschwindigkeit oder 
Rückwärtsgang gesteuert werden. Je nachdem, welcher Bereich 
am Fahrzeug überwacht werden soll, kann zwischen Öffnungswin-
keln von 28° bis 120° gewählt werden. Da die Kameras ganz flexibel 
angebracht werden können, eignen sie sich für die verschiedensten 
Anbausituationen. Das Glas der Kamera ist extrem gehärtet und be-
heizt, weshalb keine Schutzklappe benötigt wird. „Unsere Kameras 
zeichnen sich durch eine hohe Robustheit aus. Die Kamera selbst 
wie auch die Steckverbindung entsprechen der Schutzart IP 69 
K“, berichtet Scheffold. Mit Blick auf den Winterdienst können die 
Kameras zudem mit einer Reinigungseinheit – bestehend aus einer 
Spritzdüse, Hochdruckpumpe sowie einem Wassertank – ausge-
stattet werden. So bereitet es dem Fahrer keinerlei Mühe, sie von 
Salz und anderen Verschmutzungen zu befreien. Will ein Kunde da-
gegen den gesamten Rundumblick, dann setzt das Unternehmen 
auf sein Surround-View-Kamerasystem. Hier werden die Bilder 
von bis zu vier Kameras im Monitor zu einer Rundumsicht zusam-
mengeführt. „Da das System sehr flexibel aufgebaut werden kann, 
und hier keine systembedingten Verzerrungen oder tote Winkel ent-
stehen, eignet sich das System für nahezu jegliche Art von Fahrzeu-
gen und Maschinen“, erklärt Scheffold. Laut dem Hersteller muss 
sich der Kunde aber nicht sofort für nur eines der Systeme ent-
scheiden: Da das Unternehmen bewährte Standardkomponenten 
verwendet, lässt sich jedes Kamera-System nachträglich erweitern. 
Zudem können bereits bestehende Kameras mit integriert werden. 
Bei der Erstinstallation sowie späteren Justierungen ist hier keine 
Kalibrierung notwendig. „Es wird keine Steuereinheit benötigt. Die 
Einstellungen werden über den Monitor geregelt“, so Scheffold. Seit 
Kurzem ist auch eine Erweiterung um aktive Warnsysteme möglich 
– denn das Unternehmen kooperiert mit Preco Electronics einem 
führenden Hersteller von Radarsystems zur Objekterkennung an 
Nutzfahrzeugen. Dabei bekommt der Fahrer bei Gefahr ein akus-
tisches Warnsignal. In Kombination mit einem Kamerasystem lässt 
sich die Situation dann durch einen Blick in den Monitor noch besser 
abschätzen. 

Mit Rundum-Kamera-Systemen hat Klaus Maurer, Leiter des Bau-
hofs Hungen, noch keine Erfahrung gemacht. Sehr wohl aber mit 
Rückfahrkamerasystemen. Mit einem solchen war nämlich bereits 
ihre alte Kehrmaschine ausgestattet. Und auch die neue Aebi MFH 
2500, die seit vergangenem Jahr in der hessischen Stadt im Einsatz 
ist, wurde mit einer Rückfahrkamera geliefert. Da man mit der Kehr-
maschinen sehr oft herumrangieren muss, ist es bereits Vorschrift, 
dass das Fahrzeug beim Rückwärtsfahren einen Piepton von sich 
gibt, erklärt Maurer. Die Kamera sei jedoch noch eine weitere si-
cherheitsrelevante Maßnahme für die Bauhofmitarbeiter. Zudem be-
sitzt auch ihr LKW mit Kranaufsatz, der seit eineinhalb Jahren zum 
Fuhrpark gehört, eine Rückfahrkamera. „Er wird oftmals mit Äste, 
Erde oder auch dem Beton und den Grabsteinen von abgeräum-
ten Gräbern auf dem Friedhof beladen“, berichtet der Bauhofleiter. 
Das Transportgut versperre meist die Sicht nach hinten und der 
Platz zum Rangieren sei auch nicht immer sehr groß. Da stelle die 
Rückfahrkamera eine große Hilfe dar. Maurer glaubt, dass die Zahl 
solcher Systeme in kommunalen Fahrzeugen immer mehr anstei-
gen wird. „Ich bin froh über die technische Hilfe“, sagt er mit einem 
Lachen. Denn ab einem gewissen Alter sei es schließlich ganz an-
genehm, sich nicht immer beim Fahren umdrehen zu müssen. Auf 
dem Bauhof Ravenstein setzt man ebenfalls auf Rückfahrkameras. 
Allerdings liegt hier der Schwerpunkt auf dem Bereich Winterdienst. 
2014 wurde der alte Unimog durch einen John Deere-Traktor ersetzt. 
Anders als vorher der Unimog ist der John Deere mit einem Rück-
fahrkamerasystem ausgestattet. Beim Kauf der Maschine ließen 
die Baden-Württemberger sie vom Händler gleich umrüsten. „Der 
Traktor hat einen Streuer hinten dran“, erklärt Bauhofleiter Bru-

Die vier Weitwinkelkameras des Backeye® 360 Select erfassen die gesamte Umgebung der 
Maschine und verarbeiten diese Bilder so weiter, dass am Ende ein einziges aus der 360°-Vo-
gelperspektive entsteht.

Da die MEKRAtronics GmbH bewährte Standardkomponenten verwendet, lässt sich jedes  
ihrer Kamera-Systeme nachträglich erweitern.
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no Nied. Um die Sicherheit, vor allem beim Rückwärtsfahren und 
Rangieren zu erhöhen, habe man sich für den Einbau eines solchen 
Kamerasystems entschieden. „Die Rückfahrkamera gibt eine enor-
me Sicherheit“, so das Fazit des Bauhofleiters. Und sie bringt noch 
einen weiteren Vorteil, berichtet Nied: Während der Unimog im Win-
terdienst mit zwei Mitarbeitern besetzt war – wobei einer von ihnen 
hauptsächlich damit beschäftigt war, sämtlich Rückspiegel im Auge 
zu behalten – reicht ein Mitarbeiter beim John Deere-Traktor jetzt 
völlig aus.  

Weitere Hersteller von Kamera-Systemen
Neben Brigade und MEKRAtronics gibt es noch weitere Hersteller 
(ohne die Garantie auf Vollständigkeit), die ebenfalls Kamerasyste-
me für den Einsatz an kommunalen Fahrzeugen anbieten:

Axion AG: Das bayrische Unternehmen bietet eine ganze Produkt-
palette von Kamerasystemen an, die auch in kommunalen Maschi-
nen ihren Einsatz finden. Zum einen gibt es die Rundumsicht-Sys-
teme „AVS-360°“: Vier Weitwinkelkameras ermöglichen hier dem 
Fahrer einen 360-Grad-Blick aus der Vogelperspektive auf sein 
Fahrzeug. Laut dem Hersteller würden so erst gar keine toten Win-
kel entstehen. Die Rundumsicht-Systeme gibt es in verschiedenen 
Ausführungen. Das „AVS-360° Monitor Kit“ ist für den Einsatz in 
großen Fahrzeugen wie LKW gedacht. Es besteht aus einem 8-Zoll-
LCD-TFT-Monitor, der im Bereich der A-Säule montiert wird, vier 
Kameras (180°-Blickwinkel) sowie einem externen GPS-Empfänger. 
Letzterer steuert das System so, dass es nur bei Geschwindigkei-
ten von 0-30 km/h ein Bild darstellt. Das „AVS-360° Box Kit“ ist 
dafür gedacht, in bereits existierende Monitore oder Navigationen 
mit Video-Eingang integriert zu werden. Es beinhaltet eine AVS-B-
01-Control-Box sowie 4 Kameras (180°-Blickwinkel). Die Darstellung 
wird auf dem Monitor geteilt: Auf der einen Seite ist immer das volle 
AVS-Bild zu sehen, auf der anderen die jeweils gewählte Kamera. 
Das „AVS-270° Box Kit“ ist für Fahrzeuge gedacht, bei denen 
nicht alle 4 Seiten eingesehen werden müssen. Das System besteht 
aus einer AVS-B-02-Control-Box sowie 3 Kameras (zwei davon mit 
180°-Blickwinkel, eine mit 150°) und kann an jeden Monitor ange-
schlossen werden. Beim Rückwärtsgang erfolgt die Darstellung als 
270°-AVS-Bild, bei der Aktivierung der Blinker als Vollbild. Zudem 
gibt es noch das ICA „Turn-Assist“-System. Es überwacht den 
toten Winkel auf der rechten Seite des Fahrzeugs und warnt den 
Fahrer, sobald in dem Bereich eine Gefahrenquelle auftaucht. Da 
das System am das rechte Blinkersignal angebunden ist, schaltet 
es sich beim Abbiegevorgang automatisch ein. Daneben bietet das 
Unternehmen auch eine Reihe von Rückfahrvideo-Systemen in un-
terschiedlichen Monitorgrößen (3,5-10 Zoll) an. Der Hersteller ver-
spricht hier eine einfache Montage.

Motec GmbH: Motec Mobile Vicinity Scout (MVS) – so heißt 
das Heavy-Duty 360° Rundumsichtsystem, das die Motec GmbH 
speziell für Nutzfahrzeuge sowie mobile Maschinen entwickelt hat. 
Das robuste Birdview-System ermöglicht dem Fahrer eine 270°- 
oder sogar 360°-Sicht rund um seine Maschine. Das Heavy-Du-
ty 360°-Rundumsichtsystem funktioniert nach dem sogenannten 

Blendingverfahren. Dabei werden die Videobilder von 4 Weitwinkel-
kameras (Front-, Seiten- sowie Rückfahrkamera mit jeweils einem 
180°-Blickwinkel) mit Hilfe der Steuereinheit zu einem 360°-Rund-
umbild zusammengefügt. Je nach Applikation erhält der Fahrer so 
einen Sichtbereich von bis zu 7 Meter um sein Fahrzeug. Das System 
hält zudem eine ganze Reihe von Funktionen bereit. Zum einen lässt 
es sich flexibel an alle Fahrzeuggeometrien und Sichtanforderun-
gen anpassen. So kann der Sichtbereich auch individuell eingestellt 
werden: Unter anderem hat der Fahrer die Möglichkeit, die Kameras 
einzeln auszuwählen, die Ansicht zu spiegeln oder auch um 180° 
gedreht darzustellen. Zum anderen verfügt es über eine ganze Rei-
he an Darstellungsmodi sowie Overlays, die zur Visualisierung von 
Gefahren- oder auch Schwenkbereichen eingesetzt werden können. 
Zusätzlich lassen sich Ultraschall- und Radarsensoren integrieren, 
die bei Gefahr dem Fahrer über einen Summer akustische Warnsi-
gnale mitteilen und/oder er erhält auf dem Monitor entsprechend 
grüne, gelbe oder rote Balken angezeigt. Das Unternehmen mit Sitz 
in Hessen verspricht seinen Kunden eine einfache und schnelle Sys-
tem-Kalibrierung: Innerhalb weniger Minuten soll eine Person – ohne 
zusätzlichen Laptop oder Servicetechniker – mit Hilfe von Markern 
in der Lage sein, das MVS-System zu kalibrieren. Besonders stolz 
ist das Unternehmen zudem auf seine robuste Hard- und Software 
„Made in Germany“.

Ried System Electronic GmbH: Hier zählt eine große Anzahl an 
Rückfahrkameras zum Produktsortiment des bayerischen Unter-
nehmens. Neben Standard-Kameras (mit einem Blickwinkel bis zu 
180°), die auch als Seiten- sowie Frontkameras zum Einsatz kom-
men, kann der Kunde zudem zwischen Klappen- (Blickwinkel bis 
zu 180°) und Miniaturkameras (Blickwinkel bis zu 150°) auswählen. 
Bei den Klappenkameras gibt es seit 2011 eine Besonderheit: die 
ControLaser RSE-3000 wird auf Wunsch mit einem eingebauten 
Scheibenwischer geliefert. Dieser sorgt dafür, dass beim Schließen 

Die Axion AG bietet eine ganze Reihe von Kamerasystemen für den Einsatz in kommunalen 
Fahrzeugen an.

Auch bei der Müllentsorgung finden die Produkte der Motec GmbH ihre Anwendung.

Die Klappenkamera ControLaser RSE-3000 der Ried System Electronic GmbH wird auf Wunsch 
mit einem eingebauten Scheibenwischer geliefert.
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der Schutzklappe das Objektiv gereinigt wird. Des Weiteren gibt es 
eine Waschdüsenhalterung als Zusatzoption, die ebenfalls dabei 
hilft, die Kameralinse zu säubern. Daneben bietet das Unternehmen 
auch Surround View Camera Systeme an. Dabei werden vier Ka-
meras an jeder Fahrzeugseite montiert und die Bilder anschließend 
am Display als Vogelperspektive zusammengefügt. Das Bild kann 
dabei auf einen hochauflösenden HD-Monitor (7 bis 10 Zoll) über-
tragen werden. Diese Monitore sind laut Herstellerangeben in der 
Lage, nicht nur die Bilder von hochauflösenden, sondern auch ana-
logen Kameras (oder gemischt) wiederzugeben – und dass, je nach 
System, mit einer Bildauflösung von bis zu 2 Millionen Bildpunkten. 
Die Surround View Camera Systeme zeichnen sich zudem durch 
eine hohe Robustheit aus. Beispielsweise besteht die Steuerbox aus 
einem IP 69K Kunststoffgehäuse, das selbst in vibrationsstarken 
Maschinen eingesetzt werden kann. Um lange Fahrtwege und Ar-
beitszeit einzusparen, bietet das Unternehmen bei der Kalibrierung 
einen besonderen Service an: Mithilfe von 4 Kalibriermatten sowie 
einer Kalibrierungsbox können Kunden die nötigen Daten mit nur 
einem Knopfdruck auf eine SD-Karte speichern. Per E-Mail gehen 
anschließend sämtliche Informationen an das Unternehmen zurück, 
wo schließlich die Feinarbeit gemacht wird.

Rosho Automotive Solutions: Eine komplette Rundumsicht um 
kommunale Fahrzeuge verspricht das niedersächsische Unter-
nehmen mit seinem Real Around View System. Dieses besteht 
aus einer Steuereinheit, an die bis zu 4 Weitwinkelkameras ange-
schlossen werden können. Die Kameras werden in der Regel an der 
Front, am Heck sowie auf beiden Seiten positioniert. Für das Sys-
tem stehen zwei Größen von Monitoren (7 und 10 Zoll) zur Auswahl. 
In Abstimmung mit den Wünschen der Kunden sind verschiedene 
Kameras (Blickwinkel von 110° bis 145°) für das System erhältlich. 
Sofern es technisch möglich ist, kann das Real Around View System 
auch auf bereits vorhandenen Monitoren angeschlossen werden. 
Über eine Splitt-Box werden die vier Bilder miteinander verbunden. 
Der Fahrer kann dann auf seinem Monitor auswählen, ob er alle vier 
Kamerabilder gleichzeitig sehen will oder nur ein bestimmtes. Beim 
Abbiegevorgang wird ganz automatisch auf dem Monitor das Voll-
bild dargestellt. Um das System in Betrieb zu nehmen, ist hier keine 

zeitaufwändige Kalibrierung nötig. Daneben bietet das Unterneh-
men auch Systeme für bis zu 6 Kameras an. Die hier eingesetzten 
Weitwinkelkameras gibt es mit Blickwinkeln von 110° bis 190°. Zu-
sätzlich zu den Standardmonitoren von 7- und 8-Zoll, sind auch Kun-
densonderlösungen bis 15-Zoll möglich. Ein Beispiel dafür ist das 
360° Rundumsichtsystem AVM6, das vor allem bei Fahrzeugen 
mit einer beachtlichen Länge eingesetzt wird. Hier werden sechs 
Kameras (180°-Blickwinkel) sowie ein 8-Zoll-Monitor verbaut. Dane-
ben bietet Rosho auch eine ganze Reihe von Rückfahrkamerasys-
temen (Blickwinkel von 110° bis 145°) für die verschiedensten kom-
munalen Fahrzeugtypen an. Jede der eingesetzten Kameras besitzt 
die Schutzklasse IP 69 K. Bei den Monitoren hat der Kunde die freie 
Auswahl zwischen 5-, 7- und 10-Zoll-Größen. Laut den Herstelleran-
gaben werden alle Komponenten wie Kameras, Monitore, aber auch 
sämtliche Kabel und Adapter aus hochwertigen Materialien selbst 
entwickelt. 

Text: Jessica Gsell – Redaktion Bauhof-online.de – Bilder: Hersteller

Mit dem Real Around View System von Rosho Automotive Solutions erhält der Kunde eine 
Rundumsicht um sein Kommunalfahrzeug.

Interview-Reihe: 

Für Pellenc stehen Akkuleistung  
sowie Kundengesundheit an oberster Stelle
Schon seit Jahren setzt das französische Unternehmen auf 
akkubetriebene Geräte. Im Mai kommt ihr bislang stärkster 
Akku auf den Markt. Doch noch sind nicht alle Kunden von der 
Leistung ihrer Laubbläser, Rasenmäher und Co. überzeugt.

In den Unternehmen wird getüftelt, geforscht und entwickelt. Die Ergeb-
nisse dieser Arbeiten werden der Öffentlichkeit oft auf den Messen zum 
allerersten Mal vorgestellt. Doch kommen die Neuheiten auch wirklich 
bei den Kunden an? Wie viele der Produkte wurden bislang verkauft? 
Und welcher Kundenkreis findet Gefallen an den Innovationen? Um die-
se Fragen zu klären, lassen wir in unserer Interview-Reihe in den kom-
menden Monaten einige Firmen zu Wort kommen. Dieses Mal ist es der 
Erfinder von akkubetriebenen Geräten und Werkzeugen: das französi-
sche Unternehmen Pellenc. Seit mehr als zehn Jahre wird hier bereits in 
die Forschung und Entwicklung der „grünen“ Technologie investiert. Wir 
sprachen mit Alexander Hertweck, Vertriebs- und Key-Account-Leiter 
von Pellenc – der zudem das Deutschland-Geschäft mitbegründet und 
aufgebaut hat – über den neuesten Akku-Typ der im Mai auf den Markt 
kommt sowie die immer noch verhaltenen Kaufentscheidungen der 

Alexander Hertweck ist beim französischen Unternehmen Pellenc Vertriebs- und Key-Ac-
count-Leiter. Zudem hat er das Deutschland-Geschäft mitbegründet und aufgebaut.  
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Die neue Rasenmäher-Serie RASION ist vor allem auch für den Einsatz in Kommunen gedacht.

Kunden. Außerdem haben wir uns vom Experten erklären lassen, wel-
che Faktoren eigentlich einen qualitativ hochwertigen Akku ausmachen. 

Herr Hertweck, seit 2004 investiert Pellenc in die nach- 
haltige Entwicklung von „grünen“ Technologien und ist damit 
führender Hersteller von akkubetriebenen Geräte im Bereich 
der Grünflächenarbeit. Was zählt bei Ihnen derzeit zu den 
Neuheiten im kommunalen Bereich?

Die neueste Erfindung, die wir eingereicht haben, werden wir auf 
der Demopark vorstellen: unseren leistungsstärksten Akku ULiB 
1500. Einen Prototyp hatten wir schon auf der GalaBau im vergan-
genen Jahr mit dabei. Der neue Akku überzeugt durch eine Reihe 
von Vorteilen: Mit seinem 1527-Watt-Speicher hat er die bislang 
höchste Energiedichte. Damit bringt er 50 Prozent mehr Kapazität 
und somit Speicher als sein größter Vorgänger-Akku ULiB 1100. Das 
wirkt sich auf die Laufzeit aus, die dann 50 Prozent länger hält. Ein 
Bauhofmitarbeiter kann mit dem neuen Akku also den ganzen Tag 
mit seinem Laubbläser arbeiten, ohne ihn dazwischen aufladen zu 
müssen. Neu ist auch sein Trägergurtsystem, das in Zusammenar-
beit mit Experten aus dem Bereich des Extremwanderns entwickelt 
wurde. Außerdem ist er gänzlich Spritzwasser und Wetter geschützt 
– und das ohne irgendein weiteres Zubehör. Er besitzt außerdem 
eine extrem lange Lebensdauer von mindestens 1.300 Ladezyklen, 
was einer täglichen Nutzung über einen Zeitraum von mehr als fünf 
Jahren entspricht. Der neue Akku kann für alle bereits vorhandenen 
Pellenc-Geräte eingesetzt werden. Im Mai kommt das Produkt – erst 
einmal in begrenzter Stückzahl – in den Verkauf. 

Wieso liegt Ihr Augenmerk ausschließlich auf akkubetriebe-
nen Geräten?

Hierfür gibt es zweierlei Gründe: Zum einen sind wir sehr stark im Be-
reich des Weinbaus vertreten. Um die Reben zu schneiden, benutzte 
man hier bis in die Mitte der 80er Jahre pneumatische Druckluftsche-
ren. Danach hat man angefangen, Akku-Rebenscheren zu verwenden. 
Mit Akkus sind diese Geräte endlich portabel, d.h. man kann überall 

damit hin, ohne ständig ein lästiges Kabel hinter sich her schleifen zu 
müssen. Seit den 2000er Jahren setzt sich diese Technologie immer 
stärker in diesem Bereich durch, so dass die pneumatischen Druck-
luftscheren immer mehr verschwinden. Der zweite Grund liegt im Be-
reich der GalaBau- und Landschaftstechnik. Ein besonders großes 
Thema ist hier die Lärmbelästigung. Geht es nach der Bundesemis-
sionsschutzverordnung und der Vorschrift des jeweiligen Bundeslan-
des, dann dürften unsere Kunden pauschal gesagt viele der Benzinge-
räte nur in den Zeiträumen von 9 bis 12 und von 15 bis 18 Uhr nutzen. 
Unsere Kunden müssen aber durchgehend arbeiten können. Deshalb 
sind unsere Akkus ein Segen: Es ist schon um einiges angenehmer, 
wenn die Geräte nur noch so laut wie ein Fön sind. Außerdem sind Ar-
beitgeber im Bereich der gärtnerischen Tätigkeiten verpflichtet, darauf 
zu achten, dass ihre Mitarbeiter keinen Gefahrenstoffen ausgesetzt 
sind. Bei benzinbetriebenen Geräten ist das mit dem Abgas aber ein-
deutig der Fall. Mit akkubetriebenen Geräten dagegen gibt es weder 
Lärm, noch Vibrationen und eben auch keine Abgase. 

Wo in Europa sind Ihre Produkte am gefragtesten?

Im vergangenen Jahr haben wir mit unseren Akkugeräten weltweit 
einen Umsatz von 44 Millionen Euro gemacht. Deutschland ist dabei 
das viertstärkste Absatzland von Pellenc. Noch weiter vorne liegen 
nur Italien, Spanien und Frankreich auf Platz 1. 70 Prozent unse-
rer Produkte werden in Europa vertrieben. Bei uns in Deutschland 
ist der Kommunalbereich am stärksten – er macht 80 Prozent des 
Gesamtumsatzes aus. Damit landen wir, im Vergleich zu den vier 
anderen europäischen Ländern, auf dem 2. Platz – gleich hinter 
Frankreich. Die restlichen 20 Prozent des Umsatzes in Deutschland 
macht dann noch der Weinbau aus. In Frankreich, Italien und Spani-
en werden dagegen mehr Geräte für den Weinbau als für den Kom-
munalbereich verkauft. Vor allem unsere Rebenscheren sind hier 
sehr beliebt.

In Deutschland ist der Umsatz im Kommunalbereich am 
stärksten. Bedeutet das im Rückschluss, dass akkubetrie-
bene Geräte bei uns immer beliebter werden?
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Im Mai kommt der leistungsfähigste Akku von Pellenc auf den Markt: der ULiB 1500.

Ein besonders effektiver Auswurfkanal sowie eine Reinigungsautomatik, um der Verstopfung 
durch Rasenschnitt vorzubeugen, gehören zur Ausstattung aller Modelle der RASION-Serie.

Das ist von Kunde zu Kunde verschieden. Sehr viele sind froh da-
rüber, dass es akkubetriebene Geräte gibt – vor allem auch für die 
eigene Gesundheit. Aber auch viele sind noch skeptisch bezüglich 
der Leistung. Deshalb bieten wir den Kunden an, die Geräte vor dem 
Kauf selbst zu testen. Schließlich wollen wir ja nicht, dass sie die 
Katze im Sack kaufen. Ein Problem ist, dass kaum keiner der ande-
ren Hersteller von akkubetriebenen Geräten die Leistung der Akkus 
angibt. Oft erfahren Kunden von den Akkus nur die Voltzahl. Diesen 
Wert beziehen sie dann auf die Leistung des Gerätes. Das ist aber 
falsch! Nicht allein die Voltzahl ist für die Leistung ausschlaggebend, 
sondern auch die Amperezahl. Schließlich geht es nicht nur um die 
Spannung, sondern viel mehr auch um den maximalen Strom, der 
am Ende rauskommt.

Es herrscht also immer noch eine gewisse Skepsis gegen-
über der Leistung von Akkugeräten. Wie sieht es mit den 
Kunden aus, die sich für Ihre Produkte entschieden haben. 
Welche Rückmeldungen erhalten Sie hier?

Grundsätzlich ist es so: Wer einmal mit unseren Akku-Geräten gear-
beitet hat, will nie mehr zum Benziner zurück. Wenn wir unsere Vor-
führungen machen, haben wir im Anschluss daran immer sehr hohe 
Absatzquoten. Von den Teilnehmern bekommen wir an diesen Tagen 
dann immer sehr gute Rückmeldungen. Allerdings wird im Vorfeld 
der Vorführungen auch immer wieder die Leistung der Akkugeräte 
kritisiert. Oftmals heißt es von den Anwesenden, man hätte bereits 
Akkugeräte ausprobiert, doch diesen fehle es einfach an Power. Auf 
Nachfrage stellt sich oft heraus, dass es sich dabei nicht um unsere 
Produkte handelt und die Geräte von Pellenc sogar bis dato unbe-
kannt waren. Und dann gibt es immer auch Kommunen, die nicht 
verstehen wollen, dass sie die Kosten für die Anschaffung eines Ak-
kugerätes über den eingesparten Sprit wieder reinholen. Das kann 
man ihnen sooft vorrechnen, wie man will. 

Wenn wir schon beim Thema Kaufen sind: Welche Faktoren 
zeichnen nun eigentlich einen hochwertigen Akku aus?

Hier muss der Kunde mehrere Dinge beachten: die Anzahl der La-
dezyklen, die Ausgangsleistung des Akkus bzw. der Werkzeuge, 
aber auch die Spannung. Außerdem ist die Lagerfähigkeit der Akkus 
wichtig sowie der Schutz gegen Tiefenentladung. Am besten errech-
net man die Wirtschaftsleistung des Akkus indem man die Anzahl 
der Ladezyklen mit der Anzahl der Wattstunden multipliziert und die-
se Summe dann durch den Kaufpreis dividiert.

Sind Ihrer Meinung nach emissionsfreie Geräte und Maschi-
nen die Technologie der Zukunft?

Glauben Sie, dass nach 16/17 Jahren, die Entwicklung von Io-
nen-Akkus aufhört? Ich auch nicht! Lithium-Ionen-Akkus waren 
der Einstieg in eine neue Technologie. Davor durfte man Akkus erst 
dann laden, wenn sie ganz leer waren – man denke nur an die ers-
ten Handys.  Und jetzt stellt man sich einen Bauhofmitarbeiter vor, 
dessen Akku am Laubbläser am Abend nur noch 20 Prozent anzeigt, 
den er aber nicht aufladen darf. Da kann er dann am nächsten Tag 
um 9 Uhr Feierabend machen. Jahre lang gab es dafür keine Alter-
nativen. Bis heute, mit den leistungsstarken Akkus. Und hier wird 
auch weiter geforscht. 

Dürfen Sie verraten, an welchen Neuheiten Pellenc derzeit 
forscht? Auf welche Produkte können sich die Kunden in na-
her Zukunft freuen?

Wir wollen auch in Zukunft immer noch stärkere Zellen für die Ak-
kus entdecken. Nicht ohne Grund arbeiten wir in der Entwicklung 
mit Panasonic zusammen. Deshalb bekommen wir auch Zugang zu 
Zellen, an die viele unserer Mitbewerber nicht herankommen. Ne-
ben unserem Akku haben wir außerdem auch einen neuen Rasen-
mäher entwickelt: den RASION Easy. Er kommt ebenfalls im Mai in 
den Verkauf. Der Rasenmäher ist vor allem auch für den Einsatz in 
Kommunen gedacht. Er überzeugt durch sein geringes Gewicht von 
nur 25kg – und das bei einer Schnittbreite von 60cm. Außerdem er-
leichtern die Zero-Turn-Vorderräder sowie der Rückwärtsgang das 
Mähen ungemein. 

Interview: Jessica Gsell – Redaktion Bauhof-online.de – Bilder: Pellenc



RASCO - Effektive Lösungen für die ganzjährige 
Pflege von Verkehrsinfrastruktur

RASCO Produktportfolio für Winter und Sommer Instandhaltung der kommunalen Infrastruktur ermöglicht eine 
einfache, sichere und effiziente Instandhaltung der Verkehrsinfrastruktur in den anspruchsvollsten Bedingungen.

A   Kolodvorska 120b, HR48361 Kalinovac - Kroatien   T   +385 48 883 112
F   +385 48 280 146    M   rasco@rasco.hr   W   www.rasco.eu
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Bereits zum 5. Mal lädt das Familienunternehmen Lindner 
Gemeindevertreter aus Südtirol, Bayern und Tirol in ihr In-
novationszentrum nach Kundl ein. Neben viel Theorie gibt 
es in diesem Jahr auch einen praktischen Teil: der neue 
Unitrac steht für Testfahrten bereit.

Die Aufgaben für Gemeinden im Alpenraum nehmen immer mehr zu. 
Alleine sind sie in naher Zukunft kaum noch zu bewältigen. Eine Lösung 
für das Problem könnten Kooperationen unter den Kommunen, aber 
auch mit privaten Dienstleistern sein. Genau dieser Thematik widmete 
sich jetzt das 5. Kommunalforum Alpenraum, zu dem der Tiroler Fahr-
zeughersteller Lindner erneut in sein Innovationszentrum nach Kundl 
einlud. Gemeindevertreter aus Südtirol, Bayern sowie Tirol folgten der 
Einladung und informierten sich bei Vorträgen, Thementischen sowie 
einer Diskussionsrunde über die 
verschiedenen Konzepte und 
Herangehensweisen. Darüber hi-
naus präsentierte Lindner seinen 
neuen Unitrac 112 LDrive als Pa-
radebeispiel dafür, wie auch die 
Hersteller von kommunalen Fahr-
zeugen Unterstützungsarbeit für 
eine gelungene Kooperation zwi-
schen Kommunen leisten können. 
Bei der Theorie allein blieb es an 
diesem Tag allerdings nicht: Im 
Anschluss an die Veranstaltung 
hatten die Besucher die Möglich-
keit, den Unitrac 112 LDrive Probe 
zu fahren. 

Als Initiator des Kommunalforums Alpenraum sei das Unternehmen 
Lindner auch sehr an Lösungen interessiert, erklärte Hausherr Hermann 

Lindner in seinen Begrüßungsworten. „Wir glauben, dass wir mit dem 
Unitrac 112 LDrive Lösungen gefunden haben, um über betriebliche, 
regionale und Gemeindegrenzen hinweg entsprechende Übersichts- 
und Abrechnungsmöglichkeiten zu schaffen“, so Hermann Lindner. 
Denn der erste stufenlose Transporter im Kommunalbereich ist mit 
dem sogenannten TracLink-System ausgestattet – einem Geräteer-
kennungs-, Geräteortungs- und Gerätedokumentationssystem. Wird 
eines der rund 150 verschiedenen Anbaugeräte am Fahrzeug montiert, 
erkennt es das System prompt und gibt dem Fahrer über den Monitor 
im Fahrerhaus eine genaue Bedienungsanweisung. Kooperieren zwei 
benachbarte Gemeinden miteinander, könnten sie unter anderem auch 
ihre Arbeitsgeräte untereinander austauschen. Das biete sich vor allem 
für Geräteträger an, die nicht durchgängig gebraucht werden, erklärte 
Mag. David Lindner. Mithilfe des TracLink-Systems fiele die zeitaufwän-
dige Einführung aller Arbeiter in die Benutzung der Maschine weg. „Es 
besteht dann auch nicht die Gefahr, dass eines der Anbaugeräte, beim 
Austausch der Maschine unter den Gemeinden, falsch angeschlossen 
wird“, weiß Mag. David Lindner. Doch das System erleichtere nicht nur 
die Arbeit mit dem Transporter, es bietet dem Fahrer auch Sicherheit, 
besonders im Bereich des Winterdienstes: „Es ermittelt das Gewicht 
auf jeder Achse“, erklärte Mag. David Lindner. Ist der Unitrac nun bei-
spielsweise mit einem schweren Pflug an der Front ausgestattet, wäh-
rend der Splitt-Behälter am Streuer leer ist, dann weist das System den 

Kommunalforum Alpenraum: 

Der neue Unitrac 112 LDrive unterstützt  
Gemeindekooperationen

Im Mai beginnt die Produktion der ersten Serienreihe des Unitrac 112 LDrive.

„Wir glauben, dass wir mit dem Unitrac 
112 LDrive Lösungen gefunden haben, 
um über betriebliche, regionale und 
Gemeindegrenzen hinweg entspre-
chende Übersichts- und Abrechnungs-
möglichkeiten zu schaffen.“
 Hausherr Hermann Lindner 

Landesrat Mag. Johannes Tratter sprach die 
Grußworte. 
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Fahrer darauf hin, die Geschwindigkeit zu reduzieren bzw. den Streu-
er aufzufüllen. „Gleichzeitig kontrolliert es aber auch, dass man nicht 
überladen fährt“, berichtete Mag. David Lindner weiter. Zusätzlich ist 
der Unitrac 112 LDrive mit einem digitalen Fahrtenbuch ausgestattet, 
das sich sowohl im Fahrzeug als auch im Büro oder auf einem mobilen 
Endgerät abrufen lässt. Bei einer Gemeindekooperation könne ein sol-
ches Fahrtenbuch die Koordination der Arbeiten erleichtern, beispiels-
weise bei der Organisation der Strecken. „Die Routenplanung ist im 
Winterdienst sehr praktisch“, sagte Mag. David Lindner und erklärte 
weiter: „Sind mehrere Fahrzeuge in den kooperierenden Gemeinden im 
Winterdiensteinsatz, dann wird ein Fahrer nicht gleich an der Ortsgren-
ze stoppen.“ Mit dem digitalen Fahrtenbuch könnte dann aber auch 
jeder der anderen Fahrer sehen, auf welcher Strecke bereits geräumt 
und gestreut wurde. Gleichzeitig wird der Füllstand im jeweiligen Streu-
gerät angezeigt, so dass das Nachfüllen sinnvoll mit eingeplant werden 
kann. Eine weitere wichtige Funktion ist die der Flächenverwaltung: Mit 
dem System können Flächen definiert und benannt werden. Wird dann 
auf einem der Areale gearbeitet, kann dieses sofort dem entsprechen-
den Kunden zugeordnet werden. Besonders für die Kostenkalkulation 
sei das ein wichtiges Hilfsmittel: Wird für die nächste Saison ein neuer 
Vertrag ausgehandelt, kann mit den Daten der Flächenverwaltung der 
Preis für die Dienstleistungen, wenn nötig, angepasst werden. 

Produktionsstart für den Unitrac 112 LDrive ist im Mai
Im Mai beginnt die Produktion der ersten Serienreihe des Unitrac 112 
LDrive. Bereits jetzt gibt es über 30 Vorbestellungen für den Trans-
porter. „Für die ersten 4 bis 5 Monate ist die Produktion ausgelastet“, 
freute sich Mag. David Lindner. Die Abnehmerschaft ist dabei ganz 
bunt gemischt. Die ersten Bestellungen kommen aus Deutschland, der 
Schweiz und Österreich – aber auch aus Frankreich über die dortigen 
Unimog-Vertriebsstellen. Im Anschluss an die Veranstaltung hat-
te der Tiroler Fahrzeughersteller noch ein besonderes Highlight für 
die Besucher im Gepäck: Wer Lust hatte, durfte vorab schon ein-
mal selbst hinter das Steuer des neuen Unitrac. Dafür ließ Lindner 
rund 600 Meter des am Innovationszentrum angrenzenden Fuß- und 
Radwegs absperren. Vor allem Bauhofmitarbeiter nutzten die Gele-
genheit. Das Feedback im Anschluss fiel durchweg positiv aus: Mit 
der neuen Technologie sei der Transporter sehr einfach zu fahren, 
hieß es da. Außerdem liege die gesamte Bedienung des Unitrac in ei-
ner Hand. Bei einigen der Testfahrern zählen bereits Maschinen von 
Lindner zum eigenen Fuhrpark. 

Zuvor war der Veranstaltungsvormittag von zwei informativen Fach-
vorträgen geprägt. Dr. Peter Filzmaier vom Institut für Strategieana-
lysen stellte in seinem Referat Ergebnisse der von ihm mitdurchge-

führten Gemeindestudie 2015 zum Thema öffentliche Meinung vor. 
Darin zeigte sich ganz deutlich, dass die Mehrheit der Bevölkerung 
am stärksten auf die Arbeit ihrer Gemeindevertreter vertraut. Und 
genau hier sei auch der beste Ausgangspunkt, für eine erfolgreiche 
Kooperation zwischen Kommunen. „Der Prozess muss von unten 
starten, z.B. mit Bürgerbeteiligung, aber nicht von oben verkündet 
werden“, machte Filzmaier deutlich. Der Bürgermeister müsse hier 
die Rolle des glaubhaften Kommunikators einnehmen. Filzmaier 
warnte aber auch davor, Kooperationen als Allheilmittel zu sehen – 
auch wenn sie oftmals besser als „Insellösungen“ seien. Entschei-
den sich Kommunen für eine Kooperation, dann sollte diese immer 
proaktiv angegangen werden und nicht erst dann, wenn z.B. ein 
finanzielles Problem auftritt. Eine Haupt-Herausforderung für jede 
Gemeinde sei der formale Bildungsgrad vor Ort, also die Anzahl an 
Ärzten, Fachärzten, Pfleger, Techniker oder auch Juristen. Oftmals 
ziehe es Bürger mit solchen qualifizierten Abschlüssen aber in die 
Städte. „Es ist nicht realistisch, dass jede Gemeinde diese Fach-
kräfte aufweisen kann – weder politisch noch finanziell“, sagte der 
Professor. 

Hier könnten jedoch Kooperationen helfen. In vielen Gemeinden 
gebe es beispielsweise auch Handlungsbedarf in den Bereichen 
Kinderbetreuung sowie der Betreuung älterer Menschen. „Das sind 
Bereiche, in denen Gemeindekooperationen sehr stark etwas ma-
chen sollten“, so Filzmaier.

Kooperationsmodelle im Bereich  
der Gesundheit und Abfallwirtschaft
Ein weiterer Bereich, in dem Kooperationen für Gemeinden sinnvoll 
sein könnten, ist der der Gesundheit. Mag. Gerlinde Rogatsch von 
der Humanocare, einem Unter-
nehmen, das Betriebe für Pflege 
und Rehabilitation in ganz Ös-
terreich betreibt, zeigte auf, wie 
im Gesundheitsbereich Partner-
schaften zwischen öffentlicher 
Hand und privaten Unterneh-
men funktionieren können. Vor 
allem wegen der zahlreichen 
Vorschriften, die auf die Ge-
meinde von oben herabpras-
seln – und mit denen ihr oftmals 
schlanker Verwaltungsapparat 
sich kaum noch allein zurecht-
findet – mache ein solches Part-
nerschaftsmodell Sinn. „Der 
öffentliche Auftraggeber legt 
fest, was er haben will, welche 
Dienstleistungen in der Gemein-
de gebraucht werden“, berich-
tete Rogatsch. Für die Gemein-
den bedeute das Effizienzvorteile, für den privaten Partner unter 
anderem die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Ausweitung des 
Marktes. „Es ist eine Partnerschaft auf Augenhöhe – fair und trans-
parent zwischen beiden Partnern“, sagte Rogatsch. 
Im Anschluss daran wurden drei Themen-Tische eingerichtet, an 
denen sich die Besucher noch intensiver über die Materie informie-
ren konnten. Am ersten Stand veranschaulichte Mag. David Lindner 

Bei der abschließenden Talkrunde – moderiert von Alois Vahrner, Chefredakteur der Tiroler Tages-
zeitung (Mitte) – waren sich die vier Gesprächspartner (v. l.) Hermann Gahr (Landesobmann Forum 
Land), August Voit (Bürgermeister Amerang/Bayerischer Gemeindetag), Andreas Schatzer (Präsi-
dent Südtiroler Gemeindenverband) und Ing. Rudolf Puecher (Bürgermeister Gemeinde Brixlegg) 
einig: Eine Zusammenarbeit unter Gemeinden kann nur auf freiwilliger Basis funktionieren. 

„Kooperationen sind  
kein Allheilmittel,  
aber oftmals besser  
als Insellösungen.“

 Dr. Peter Filzmaier, Institut für Strategieanalysen

Wie erfolgreich private Partnerschaften im 
Gesundheits- und Sozialbereich sein können, 
veranschaulichte Mag. Gerlinde Rogatsch am 
Beispiel von Humanocare, einem Unterneh-
men, das Betriebe für Pflege und Rehabilita-
tion in ganz Deutschland betreibt.
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noch einmal die Vorteile und Besonderheiten des neuen Unitrac 112 
LDrive – vor allem im Hinblick auf Gemeindekooperationen. Einen 
Tisch weiter gab Ing. Martin Angerer von der IKB AG – Kooperati-
onspartner des Kommunalforums Alpenraum – den Besuchern ei-
nen Überblick über die Leistungen der Innsbrucker Kommunalbe-
triebe. „Wir bieten verschiedene Services an, bei denen man sich 
mit Kommunen zusammentun kann“, erklärte Angerer. Die Dienst-
leistungen reichen von der Abfallentsorgung über das Betreiben 
eines gemeinsamen Schwimmbades bis hin zum Recyclinghof. Da 
momentan das Thema Elektromobilität in aller Munde sei, gebe es 
von der IKB AG seit Kurzem auch hier ein Konzept für Kommunen, in 
Form einer einfachen Lösung für ein E-Carsharing-Modell. Am drit-
ten Tisch drehte sich dann alles ausschließlich um die verschiedenen 
Entsorgungsdienstleistungen der DAKA. Das Tiroler Entsorgungs-
unternehmen ist Mitveranstalter des Kommunalforums Alpenraum. 
Mag. Matthias Zitterbart berichtete beispielsweise, dass es in Tirol 
120 Recyclinghöfe gebe – 115 davon werden von Kommunen und 
Gemeinden selbst betrieben. Die DAKA unterstützt Kommunen in 
diesem Zusammenhang bei der Konzeption und Planung sowie dem 
Bau und Betrieb von Recyclinghöfen. Dasselbe gelte auch für an-
dere Bereiche der Entsorgung wie Altkleider-, Problemstoff- sowie 
Verpackungssammlungen oder auch Strauchschnittverwertungen.

„Man sollte den Gemeinden wieder mehr zutrauen“
Bei der abschließenden Talkrunde – moderiert von Alois Vahrner, Chef-
redakteur der Tiroler Tageszeitung – waren sich die vier Gesprächs-
partner, Ing. Rudolf Puecher (Bürgermeister Gemeinde Brixlegg), 
Andreas Schatzer (Präsident Südtiroler Gemeindenverband),  
August Voit (Bürgermeister Amerang/Bayerischer Gemeinde-
tag) und Hermann Gahr (Landesobmann Forum Land), einig: Eine  

Zusammenarbeit unter Gemeinden kann nur auf freiwilliger Basis 
funktionieren. In Südtirol gebe es solche Partnerschaften schon 
seit sehr langer Zeit in verschiedenen Bereichen, berichtete Schat-
zer und führte die sieben Bezirksgemeinschaften an. Hier würden 
beispielsweise sämtliche Sozialdienste im Auftrag der Gemeinde 
ausgeführt. „Vor zwei Jahren haben wir Zwangszusammenarbeiten 
eingeführt“, berichtete Schatzer weiter. Gemeinden unter 5.000 Ein-
wohner mussten mindestens zwei Dienste, Kommunen über 5.000 
Einwohner mindestens einen Dienst gemeinsam führen. Doch statt 
des erhofften Nutzens, hätten sich nur sehr unsinnige Kooperatio-
nen gebildet. 

Hier habe man dann deutlich gesehen, dass dies der falsche Weg 
sei. „Die Aktivitäten müssen aus der Gemeinde herauswachsen“, 
zog der Präsident des Südtiroler Gemeindenverbandes sein Fazit. 
Mithilfe von finanziellen Anreizen könne man zwar sehr wohl Koope-
rationen fördern. „Aber Zwangszusammenarbeit, die funktioniert 
nicht“, so Schatzer weiter. Hier würden dann nur „Pseudodienste 
zusammengelegt“, die niemandem etwas bringen. Auch Voit mach-
te deutlich: „Mir ist es wichtig, dass man allerhand Kooperationen, 
die dem Bürger als Dienstleister erkennbar dienen, angeht.“ Gleich-
zeitig warnte er aber auch davor, alle Aufgaben aus der Hand zu 
geben. „Man sollte den Gemeinden wieder mehr zutrauen“, sagte 
Voit. Es gebe zwar noch viel im Bereich der Kooperationen zu tun 
und noch keine endgültigen Lösungen, aber die anstehenden Her-
ausforderungen seine lösbar, brachte es Hermann Lindner in seinem 
Schlusswort auf den Punkt.

Text/Bilder: Jessica Gsell – Redaktion Bauhof-online.de

Mein Tipp für Sie: Reportagen & Berichte 
von Anwendern aus Kommunen und Bauhöfen. 
http://reportagen.bauhof-online.de 

An Thementischen informierten das Tiroler Entsorgungsunternehmen DAKA sowie die Inns-
brucker Kommunalbetriebe (IKB) über ihre Dienstleistungen, die sie Kommunen anbieten. 

Zahlreiche Gemeindevertreter aus Tirol, Bayern und Südtirol waren der Einladung zum Kom-
munalforum Alpenraum 2017 gefolgt.



PROFI-FRONTMÄHER

FD 2200 4WD

       ...Ein Allrad macht den Unterschied

www.grillodeutschland.de

 FD 2200 FD 13.09  FD 2200 TS

Grillo ist eine Garantie für Seriösität und Stabilität. Das Unternehmen investiert 
kontinuierlich in Innovation. Diese ständige Verbesserung überträgt sich in Qualität 
und Zuverlässigkeit und diese, vereint mit sehr gutem Kundendienst  und Ersatzteilver-
sorgung erreichen, dass dem Produkt Grillo sein Wert über die Zeit erhalten bleibt. 

agrigarden machines
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Auch die Vorbaukehrmaschinen R von Eco Technologies gibt es passend für den Unimog.

Gemeinsam mehr bewegen 

Eco Technologies ist offizieller  
UnimogPartner by Mercedes-Benz
Besonders stolz ist Eco Technologies auf seinen neuen Sta-
tus als offizieller UnimogPartner by Mercedes-Benz! Mit den 
speziell entwickelten Anbaugeräten wird der Unimog zur 
Einsatzmaschine für 365 Tage im Jahr - Von der Straßenrei-
nigung, Kehrarbeiten und Unkrautbekämpfung im Frühjahr, 
über Wasch- und Gießarbeiten im Sommer, bis hin zum Win-
terdienst mit dem innovativen Salzsole-Sprüher IceFighter®:

Die Wildkrautbürste WKT-Kommunal Pro passend für Unimog 
Die mechanische Unkrautbeseitigung ist durch das Herbizidverbot für 
Kommunen ein immer größer werdendes Thema! Eco Technologies ist 
schon seit Jahren Vorreiter auf diesem Gebiet und hat sich auf den pas-
senden Anbau für Unimog spezialisiert. Neben der bewährten Tech-
nik der Maschine ist sie für den schweren Dauereinsatz konzipiert und 
glänzt, wie der Unimog, durch ihre hochwertige und robuste Bauweise.

Die Vorbaukehrmaschinen R passend für Unimog
Durch Klimawandel und zunehmenden Wetterkapriolen stehen lei-
der auch in unseren Breiten Überschwemmungen und Vermurungen 
auf der Tagesordnung – speziell für solche Verschmutzungen bieten 
wir passende Kehrmaschinen für den Unimog. Robust und schwer – 
wahlweise mit Hydraulikmotor- oder Gelenkwellenantrieb – perfekt 
auf den Unimog ausgelegt.

Mit dem MultiWash-System wird der Unimog zum mobilen Hoch-
druckreiniger oder zur fahrenden Gießanlage
Gießarbeiten und Blumenpflege bereiten einigen Städten und Kom-
munen immer wieder Kopfzerbrechen – wie pflegt man gerade im 
Sommer bei heißen Temperaturen die Blumenanlagen? Wichtig ist, 
die kurzen Zeitfenster in den Morgen- und Abendstunden zum Gie-
ßen effektiv zu nutzen – die perfekte Aufgabe für den Unimog! In 

TOP-NEWS
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Die Wildkrautbürste WKT-Kommunal Pro von Eco Technologies passend für den Unimog. Eco Technologies ist offizieller UnimogPartner by Mercedes-Benz.

Verbindung mit dem Gießarm von Eco Technologies, welcher extra 
für den Unimog konzipiert wurde, und dem maßgeschneiderten Mul-
tiwash-Pritschenaufbau für Unimog sind alle Arbeiten in kürzester 
Zeit erledigt! Die hohe Standsicherheit des Tanks und die ausge-
klügelte Konzeption der Schwallwände garantiert sicheren Einsatz 
auch bei höheren Geschwindigkeiten – der Gießarm wird über den 
Original-Joystick gesteuert und mit seiner Reichweite von bis zu 9,5 
Meter (!) werden alle Blumen im Beet mit Wasser versorgt!

Ebenfalls für den Unimog erhältlich ist der MultiWash als Hoch-
druckausführung mit einem Hochdruckbalken im Frontanbau und 
einer Hochdrucklanze für den manuellen Einsatz – auch die hart-
näckigsten Verschmutzungen (vor allem nach dem Winter) haben 
somit keine Chance mehr!

Der innovative Salzsole-Sprüher IceFighter®  
speziell am Unimog angepasst
Feinstaubfreie Glättebekämpfung – dieser Begriff wird sich in der 
Zukunft etablieren! Mit dem Salzsole-Sprüher IceFighter® als maß-
geschneiderter Pritschenaufbau ist der Unimog DAS Winterdienst-
gerät! Es wird bei der Verwendung von Salzsole bis zu 75% weniger 
Salz benötigt, als bei einer Streuung mit Salz. Zusätzlich ist der Ice-
Fighter präventiv, also vor dem Auftritt der Glätte, einsetzbar und 
ermöglicht dadurch eine effiziente Einsatzplanung des Winterdiens-
tes. Das Tankvolumen wird speziell auf das jeweilige Unimog-Mo-
dell ausgelegt, somit ist die höchstmögliche Reichweite garantiert. 

Durch die vollautomatische Computersteuerung wird die Ausbring-
menge in Abhängigkeit der Fahrgeschwindigkeit geregelt, was nicht 
nur zusätzliche Einsparung der Sole bedeutet, sondern auch, dass 
bei höheren Geschwindigkeiten genügend ausgebracht wird!

Eco Technologies freut sich auf die Kooperation und die erfolgreiche 
Zusammenarbeit – ganz nach dem Motto: Gemeinsam mehr bewe-
gen! www.ecotech.at

Mit den speziell entwickelten Anbaugeräten von Eco Technologies wird der Unimog zur Ein-
satzmaschine für 365 Tage im Jahr.

Neue Webseite von euroLighting

Nutzerfreundlicher Internetauftritt des LED-Spezialisten
Unter www.eurolighting.de präsentiert euroLighting seine 
komplett überarbeitete Webseite in modernem Design, die 
nun übersichtlich und umfassend über die LED-Produkte und 
Dienstleistungen des Unternehmens informiert. Besonderen 
Wert legte der LED-Spezialist auf eine intuitive Bedienbarkeit. 

„Wir haben unsere Webseite auf den neuesten Stand der Technik 
gebracht. Besonders wichtig war uns, sie extrem nutzerfreund-
lich zu gestalten, sodass sich jeder einfach und schnell orientieren 
kann“, erklärt Wolfgang Endrich, Geschäftsführer euroLighting. Eine 
klare, übersichtliche Struktur und Navigation bietet Besuchern die 
Möglichkeit, sich ohne Umwege über die verschiedenen Produktka-
tegorien zu informieren. Dazu zählen die treiberlose AC-Technik, Au-
ßen- und Straßenleuchten, LED-Leuchtmittel und Projektbeleuch-
tung sowie kundenspezifische LED-Module mit ihren wichtigsten 
Features und Vorteilen. Hier lassen sich auch direkt Produktkataloge 

und Datenblätter runterla-
den. Außerdem findet sich 
auf der Webseite alles Wis-
senswerte über das Unter-
nehmen und seine Dienst-
leistungen. Die Projekte, 
die euroLighting bereits 
mit seinen LED-Produkten 
umgesetzt hat, listet ein 
extra Reiter auf anschauli-
che Weise. Und ganz neu: 
Unter News können Besucher nun aktuelle Fachartikel und Presse-
mitteilungen lesen und sich über Produktneuheiten, interessante 
Serviceleistungen sowie Ereignisse und Events von euroLighting auf 
dem Laufenden halten. Die neue Webseite wurde auch für mobile 
Endgeräte optimiert.  www.eurolighting.de
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Qualifizierte Fachleute

Fortbildung zum geprüften Natur- und Landschaftspfleger 
für Bauhofmitarbeiter
Jeder Bauhof trägt für seine Grünflächen eine große Verant-
wortung. Straßen- und Wegränder, Gräben, Gewässer, Grün-
land, Streuobstwiesen, sogenannte „eh-da“-Flächen, Hecken 
und Bäume stellen für unsere Städte und Gemeinden einen 
unschätzbaren Wert dar. Sie bringen Leben in jede Kommu-
ne, gestalten das Ortsbild und die Landschaft, schaffen Le-
bensqualität für Mensch und Tier, verbessern das Klima, re-
duzieren Lärm, reinigen Wasser und Luft und bieten unseren 
Bürgerinnen und Bürgern eine Naherholungsfunktion. 

Sie sind Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten. Doch 
wie pflegt man Hecken, Gehölze, Streuobstwiesen und Friedhöfe 
richtig, damit Sie für die Zukunft ökologisch wertvoll erhalten blei-
ben? Wie legt man fachgerecht neue Grünflächen an? Wie vermittelt 
man den Bürgerinnen und Bürgern durch moderne Umweltpädago-
gik einen Zugang zu den Pflanzen und Tieren, die unser Leben berei-
chern? Hierfür ist gut ausgebildetes Fachpersonal unerlässlich und 
wird sich für jede Kommune lohnen. 

Eine Möglichkeit stellt die Fortbildung zum/r Geprüften Natur- und 
Landschaftspfleger/in dar. Die Fortbildung wird im Auftrag des 
Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
durch das Fortbildungszentrum Almesbach (Weiden, Bayern) durch-
geführt. Sie bietet aufbauend auf einen Berufsabschluss in einem 
„grünen“ Ausbildungsberuf wie Landwirt, Gärtner oder Forstwirt 
eine Zusatzqualifikation auf Meisterniveau. In Theorie, Praxis und 
vielen Exkursionen lernen die Teilnehmer ökologische Zusammen-
hänge, praktische Fertigkeiten, Umweltbildung und Öffentlichkeits-
arbeit, aber auch Wirtschaft, Recht und Soziales. Schwerpunkte der 
Fortbildung sind zum Beispiel der Einsatz von Maschinen und Gerä-
ten in der Landschaftspflege, die fachgerechte Pflanzung und Pflege 
von Hecken und Gehölzen, naturschutzfachliche Grundlagen, aber 
auch Umweltpädagogik. Der nächste Kurs beginnt im September 
2017. 

Für Bauhöfe stellen Geprüfte Natur- und Landschaftspfleger maß-
geschneidert ausgebildetes Fachpersonal dar. Die Fortbildung von 
Ihren Mitarbeitern wird sich bezahlt machen. www.almesbach.de

Dauer: 17 Kurswochen ( September bis Juli), davon 2 Praktikums-
wochen
Kosten: 750 Euro Lehrgangs- + 250 Euro Prüfungsgebühr 
Veranstaltungsorte: LVFZ Almesbach, LVFZ Schwarzenau, 
ANL Laufen, LMS Triesdorf 
Anmeldung und Infos:
Fortbildungszentrum für Landwirtschaft und Hauswirtschaft, 
Almesbach 1, 92637 Weiden
Anmeldeschluss: 30. Juni 2017

Die Fortbildung wird im Auftrag des Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten durch das Fortbildungszentrum Almesbach durchgeführt.

Neu im Sortiment der Anhänger Zentrale Herb:

Baumaschinenanhänger UBA der Marke Unsinn
Das Verkaufssortiment der Anhänger Zentrale Herb kann 
sich sehen lassen: Es umfasst verschiedenste Modelle der 
Hersteller Unsinn, Anssems, Hapert, Pongratz sowie WM 
Meyer in einer Gewichtsklasse von 600 bis 3500 Kilogramm. 
Durch die ständige Weiterentwicklung der Produkte setzt 
das Familienunternehmen immer wieder neue Standards. 
Und das trifft auch auf seinen neuesten „Anhängerzuwachs“ 
zu: Ab sofort erweitert sich das Sortiment der Anhänger 
Zentrale Herb um den Baumaschinenanhänger Typ UBA.

Die Veränderungen am Baumaschinenanhänger UBA sind vielfältig: 
Mit seinen Maßen von 3060 x 1600 mm sowie 3660 x 1800 mm kann 
der Baumaschinenanhänger pro Zurrpunkt mit 2.000 kg belastet 
werden. Zudem weist er eine niedrige Ladehöhe von 440 mm bei 
einer Baustellenbereifung 185 R14C auf. Der Baumaschinenanhän-
ger ist serienmäßig mit 10 bzw. 12 Paar Ladungssicherungspunkten 
ausgestattet. Zudem verfügt er serienmäßig über Alu-Auffahrschie-
nen mit einer Tragkraft von 3500 kg/Paar. 

Der Baumaschinenanhänger weist eine niedrige Ladehöhe von 440 mm bei einer Baustellen-
bereifung 185 R14C auf.
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Der Baumaschinenanhänger kann mit einer durchgehenden Ram-
pe mit voller Belastbarkeit über die ganze Fläche passend nachge-
rüstet werden – und dass für beide Größen. Außerdem passt sich 
die durchgehende Rampe, aufgrund der innovativen Technik, auch 
bei unebenem Gelände an die Belastung an. Der neue Baumaschi-
nenanhänger UBA kann zudem mit einer stabilen Baggerarmauf-
lage mit Stauraum sowie einer hochwertigen Aluminium-Staukiste 
(Maße: 750 x 210 x 280/200 mm) nachgerüstet werden.

Kunden können bei der Anhänger Zentrale Herb im Allgäu aber auch 
den großen Mietpark – ausgestattet mit PKW-Anhängern für den 
Freizeitgebrauch bis hin zum Auto- und Motorradtransport – in An-
spruch nehmen. Im Verkaufsraum finden sie außerdem eine große 
Auswahl an Anhänger-Ersatzteilen vor. Dasselbe gilt auch für den 
dazugehörigen Online-Shop, der rund 1400 Artikel von Verschleiß- 
und Zubehörteilen, über Auffahrschienen bis hin zu Reifen und Be-
leuchtung umfasst. So gut wie alle Produkte sind sofort lieferbar. 
Und sollte trotzdem einmal der dringend benötigte Artikel nicht da-
bei sein, können Kunden die Anhänger Zentrale Herb einfach direkt 
kontaktieren – denn oftmals können auch über den Shop hinaus Tei-
le besorgt werden.  www.shop-herb-fz.de 

Der neue Baumaschinenanhänger UBA kann mit einer hochwertigen Aluminium-Staukiste 
nachgerüstet werden.

HKS Dreh-Antriebe GmbH 

Markus Löhr ist neuer technischer Geschäftsführer
Zum 1. Februar 2017 hat Markus Löhr die Position des tech-
nischen Geschäftsführers der HKS Dreh-Antriebe GmbH in 
Wächtersbach übernommen und führt somit gemeinsam mit 
Daniel Hecker, Günter Höhn und dessen Tochter Lena Resch 
das Familienunternehmen. 

Herr Löhr leitet künftig den technischen Bereich der HKS Dreh-An-
triebe GmbH. Er zeichnet verantwortlich für Produktion, Forschung 
& Entwicklung, Konstruktion, Qualitätsmanagement, Einkauf und 
Vertrieb. Zusammen mit Daniel Hecker, der seit Oktober letzten Jah-
res die Verantwortung für den kaufmännischen Bereich übernom-
men hat, wird somit eine neue Unternehmensspitze im Familienun-
ternehmen HKS Dreh-Antriebe GmbH etabliert und bis Ende diesen 
Jahres eine sanfte Übergangsphase eingeleitet, in der Gründungs-
mitglied Günter Höhn und seine Tochter Lena Resch in die Rolle der 
Gesellschafter wechseln werden.

Markus Löhr begann seine berufliche Laufbahn bei einem Dachstein-
hersteller im Jahre 1992 mit einer Ausbildung zum Industriemechani-
ker. Nach Maschinenbaustudium und Auslandsaufenthalt startete er 

seine Ingenieurslaufbahn in der Automobilindustrie bei einem Wäch-
tersbacher Automobilzulieferer. Über verschiedene Stationen mit in-
ternationaler Projekterfahrung ist er mittlerweile über zehn Jahre in 
Leitungspositionen im Maschinenbau aktiv. Die letzten fünf Jahre ver-
brachte Herr Löhr als Bereichsleiter Produktion bei zwei namhaften 
deutschen Maschinenbauunternehmen als Mitglied der Geschäfts-
leitung und Mitglied im Management-Team. Herr Löhr verfügt über 
profunde Erfahrung im operativen Geschäft und einen breiten Erfah-
rungsschatz aus familiengeführten, mittelständischen Unternehmen.

„Gemeinsam mit meinem Kollegen Daniel Hecker werden wir das 
Unternehmen im Sinne Günter Höhns und seiner Familie weiterent-
wickeln und damit für Kunden und Mitarbeiter auch zukünftig ein ver-
lässlicher Partner sein. Höchste Qualität „Made in Germany“ und der 
Anspruch unseren Kunden passende und maßgeschneiderte Lösun-
gen zu liefern, werden unser Handeln maßgeblich bestimmen. Und 
bereits die ersten Arbeitstage haben mir gezeigt, dass wir eine fach-
lich herausragende und hoch motivierte Mannschaft haben, mit der 
es Spaß macht die Aufgaben anzugehen und für unsere Kunden einen 
Mehrwert zu schaffen,“ so Markus Löhr.

Markus Löhr (linkes Bild) ist neuer technischer Geschäftsführer der HKS Dreh-Antriebe GmbH. Zum 1. Februar hat Markus Löhr die Position des technischen Geschäftsführers übernommen und 
führt gemeinsam mit Daniel Hecker (Zweiter von rechts), Günter Höhn (rechts) und dessen Tochter Lena Resch das Familienunternehmen.
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„Mit Markus Löhr haben wir einen erfahrenen Kandidaten für HKS ge-
winnen können, der das Unternehmen im Hinblick auf die Umsetzung 
unserer Wachstumsstrategie, erheblich voranbringen wird. Ich freue 
mich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit und wünsche Herrn Löhr 
gutes Gelingen für seine neue Aufgabe“, so Günter Höhn, Geschäfts-
führer und Mitbegründer der HKS Dreh-Antriebe GmbH mit Sitz im 
hessischen Wächtersbach unweit von Frankfurt am Main. 

2017 werden einige spannende Projekte anstehen, wie beispielsweise 
der Ausbau der Präsenz auf internationaler Basis und auch die termin-
gerechte Umsetzung der daraus resultierenden, erweiterten Nachfra-
ge. Dafür wurde bereits mit der Erweiterung der Produktionsstätte 
in Neukirch/Lausitz begonnen, um die Kapazitäten auszubauen und 
somit weitere Arbeitsplätze zu schaffen. 

Günter Höhn und Lena Resch werden die beiden neuen Geschäfts-
führer bis Jahresende in der Geschäftsführung begleiten, um die Kon-
tinuität in der Unternehmensleitung für unsere Partner zu garantieren. 
Damit kann die Erfolgsgeschichte der HKS Dreh-Antriebe GmbH wei-
tergehen und die Familie in die Gesellschafterrolle wechseln. In dieser 
neuen Rolle werden die Gesellschafter dem Unternehmen weiterhin 
eng verbunden bleiben und die HKS Dreh-Antriebe GmbH verant-
wortlich strategisch begleiten. www.hks-partner.com

LOHR Signalgeräte: 

Front- und Heckblitzer entsprechen  
europäischen Prüfungsrichtlinien                            

Die europäische Zulassung nach ECE R65 der Front- und 
Heckblitzer ist seit vielen Jahren vollzogen. Was fehlt, ist 
immer noch die Übertragung in deutsches Recht nach StVZO 
und das führt häufig zu Verwirrungen. Alle  Hersteller dieser 
LED Module, sowie die Verantwortlichen der Bauhöfe, sind 
sich einig, dass die Verwendung dieser innovativen Technik 
mehr Sicherheit für die Mitarbeiter bringt. Rettungs- und 
Ordnungsdienste wie Länder- und Bundespolizei nutzen be-
reits seit Jahren diese Technik und wollen auch nicht mehr 
darauf verzichten.

Folglich haben bereits einige Bundesländer Sondergenehmigungen 
für den Einsatz an Bauhof-Fahrzeugen erteilt, um die Aufmerksamkeit 
aller Verkehrsteilnehmer zu erhöhen und somit die Sicherheit der Mit-
arbeiter entscheidend verbessert. Einigen ist die Nutzung während 
der Fahrt erlaubt, z.B. im Schneeräumeinsatz, anderen wiederum nur 
bei stehendem Fahrzeug. Eine Bundesweite Regelung steht jedoch 
leider immer noch aus.

Ein Blick über die Deutschen Grenzen hinweg zeigt jedoch, wie Be-
triebsfahrzeuge im ständig wachsenden Verkehr besser und früher 
wahrgenommen werden. Ein Weg in die richtige Richtung, denn es 
gilt alles zu tun, um Mitarbeiter bei ihrer oft gefährlichen Arbeit  best-
möglich zu schützen. Das wird auch der deutsche Gesetzgeber ir-
gendwann einsehen und diesem positiven Beispiel anderer EU Län-
der folgen. 

Bis dahin gilt weiterhin „Verwirrung“, „Einzelgenehmigung“, „Rückbau 
vorhandener Technik“ oder „stillschweigende Duldung“. Dabei könnte 
mehr Sicherheit so einfach sein.

Auch die Firma LOHR Signalgeräte will ihren Beitrag für mehr Sicher-
heit der Bauhof Mitarbeiter leisten und hat ein Komplettprogramm 
speziell für diese Zielgruppe erstellt. Vom LED Front- und Rückblitzer 
in den verschiedenen Einbau- und Aufbaulösungen (für die die bereits 
eine Sondergenehmigung haben) über LED Rundumleuchten bis hin 
zum LED Warnbalken und das zu höchst ökonomischen Konditionen 
und selbstverständlich ECE R65. Hierbei handelt es sich um Quali-
tätsprodukte auf höchstem Standard, wie er bereits im Rettungs- und 
Ordnungsdienst seit vielen Jahren erfolgreich verwendet wird. Zitat 
LOHR Signalgeräte: „Hier wird nur angeboten, was auch am eigenen 
Fahrzeug verbaut würde.“ www.robertlohr.de

Die obere Grafik zeigt die Sichtbarkeit der Rundumkennleuchte, während die untere Grafik die 
Sichtbarkeit der Rundumkennleuchte inklusive des Heckblitzers zeigt. Frontblitzer und LED Rundumleuchten an einem Einsatzfahrzeug.
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Rösler Software-Technik:

Qualität als Basis für einen 
guten Vermietservice

„Schneller und zielgenauer Service ist bereits jetzt und wird 
noch verstärkt in Zukunft ein Element des Qualitätsange-
botes unserer Systemlift-Mitglieder für ihre Kunden sein. 
Rösler Software-Technik, als unser Lieferant, deckt dabei 
mit seinen Geräten, Apps und Softwares ein wichtiges An-
gebotsfeld ab“, sagt Leopold Mayrhofer, Vorstandsvorsit-
zender der AVS Systemlift AG, Hannover. Systemlift ist der 
Zusammenschluss in Form einer Aktiengesellschaft von 
zurzeit 70 Firmen aus der Arbeitsbühnenvermieter-Branche. 
Den Kunden in Deutschland, Österreich und in der Schweiz 
werden etwa 12.000 Maschinen angeboten.  

Sofortige Diagnose – schnelle Hilfe
Rösler liefert den Aktionären der Systemlift AG, die auch als Ein-
kaufsgemeinschaft arbeitet, seine gesamte Hardwarepalette wie 
miniDaT, EQTrace, Obserwando usw. wie auch die entsprechende 
Software mit ihrer breiten Anwendungsvielfalt in Datenerfassung, 
Diebstahlschutz und Maschinensteuerung. Auch die neue App daTi-
me für Auftragsabwicklung und Vermietung gehört zum Lieferpro-
gramm. Dies alles sowohl in der Erstausrüstung direkt vom Herstel-
ler oder zur Nachrüstung. 

Auch Systemdiagnosen möglich
Darüber hinaus führt das Leistungsangebot von Rösler auch in die 
Tiefe der Maschine. Dann nämlich, wenn sie wie bei der Firma Ruth-
mann mit deren Diagnosesystem verknüpft ist. In die Rösler Obser-
wando-Maske ist auch die Ruthmann Connect-Software integriert. 
Mit ihr lassen sich die Steuerungsdaten des Informations- und Diag-
nosesystems des jeweiligen Ruthmann Steigers abfragen. Auf einer 
einfachen und klaren Bedienoberfläche wird das Steuerungsdisplay 
des Steigers vollständig dargestellt. So ist es schnell und einfach 
möglich, offene Türen, fehlenden Stützendruck oder gedrückte No-
tausschalter als Fehlerursache zu erkennen. Der Monteur, hoch auf 
seiner Plattform, kann sich umgehend selbst helfen. Oder aber es 
kann von ferne, also zum Beispiel aus der Servicewerkstatt heraus, 
gesteuert werden. Aber auch bei komplizierten Fällen in Hydrau-
liksystem, Elektrik oder Mechanik ist die Diagnose sofort gestellt. 
Dadurch kann innerhalb kürzester Zeit Hilfe auf den Weg gebracht 

werden und dies sowohl was notwendige Teile als auch was Manpo-
wer anbelangt. Rösler bereitet so den Weg für schnellsten Service. 

Auch in der Erstausrüstung
Mit Palfinger Bühnen arbeitet Rösler ebenfalls zusammen. In den 
großen Bühnen baut Palfinger die Rösler-Systeme werkseitig ein. So 
können auch hier, sofort ab der Auslieferung, die Diagnosemöglich-
keiten genutzt werden. Auch, und das ist besonders praktisch, von 
der eigenen Firma aus. Es ist nicht mehr notwendig, einen Monteur 
vor Ort zu schicken, um zu prüfen, was defekt ist. Das geht via Inter-
net über das Palfinger- und das Rösler-System. 

Für jeden nutzbringend - App für Vermietung
Die bewährten Vorteile der Rösler Software-Technik wie Maschinen-
datenerfassung, Diebstahlschutz oder Ortung kann jeder Maschi-
nenbetreiber nutzen. „Das sind Vorteile, die für jeden Maschinen-
betreiber interessant und auch wirtschaftlich von Vorteil sind“, sagt 
Mayrhofer. Mit der App „daTime“ hat Rösler einen weiteren Schritt in 
die Zukunft getan. daTime gibt es in verschiedenen Varianten. Zum 
Beispiel für das Steuern von Bau- oder Galabau-Projekten. Und 
auch für die Maschinenvermietung: papierloses Kalkulieren, Vermie-
tung, Rücknahme der Maschine, mit Lieferschein und Übergabepro-
tokoll usw. Auch dies ist ein nützliches Teil des Angebotsspektrums 
von Rösler Software-Technik wie es den Mitgliedern von Systemlift 
zur Verfügung steht. www.daTime.de, www.minidat.de

Leopold Mayrhofer, Vorstandsvorsitzender der Systemlift AG, hält den Nutzen elektronischer 
Unterstützung für einen wichtigen Baustein. Dieser wird immer mehr Bedeutung gewinnen. 
Mayrhofer hält ein Rösler EQTrace-Datenerfassungsgerät in der Hand.

Roadshow mit Erlebnischarakter 

Unimog Tour an zehn Veranstaltungsorten
An insgesamt zehn Veranstaltungsorten macht die Unimog 
Tour 2017 von April bis Juni Station. Bei den eintägigen Ver-
anstaltungen der Roadshow stellen rund 30 Mercedes-Benz 
Unimog ihre überragenden Fähigkeiten im Einsatz mit unter-
schiedlichsten Geräte- und Aufbaulösungen unter Beweis. 
Neben den umweltfreundlichen Unimog Geräteträgern U 218 
bis U 530 demonstrieren auch die hochgeländegängigen 
Mercedes-Benz Unimog U 4023 bis U 5030 ihre Vorteile für 
den professionellen Arbeitseinsatz.

Gastgeber vor Ort ist Mercedes-Benz Special Trucks gemein-
sam mit den Unimog Vertriebspartnern. In Verbindung mit zahlrei-
chen Geräte- und Aufbauherstellern zeigen sie maßgeschneiderte  

Die Unimog Tour 2017 findet von April bis Juni an zehn Veranstaltungsorten in Deutschland 
und erstmals auch in Tschechien statt.
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An- und Aufbaulösungen mit wirtschaftlichem Nutzen für ein brei-
tes Spektrum spezialisierter Einsatzbereiche während des ganzen 
Jahres. Auf dem Programm stehen dabei nicht nur Exponate und 
Einsatzbeispiele für den Sommer- und Winterdienst in Kommunen, 
sondern auch zum Beispiel für verschiedenste agrarspezifische 
Applikationen, die Bauwirtschaft, die Feuerwehr sowie den 2-We-
ge-Einsatz auf Straße und Schiene. Spannende Live-Vorführungen 
versprechen Unterhaltung und Information mit echtem Praxisbezug. 
Fachvorträge und Gespräche mit Experten von Mercedes-Benz 
Special Trucks und den zahlreichen Geräte- und Aufbaupartnern 
runden das abwechslungsreiche Programm ab.

Bei der Unimog Tour 2017 liegt der Fokus auf Fahrzeuglösungen für 
anspruchsvolle Einsatzanforderungen vor allem im kommunalen Be-
reich sowie bei Dienstleistern. Interessenten können sich direkt bei 
ihrem Unimog Vertriebspartner anmelden. Detaillierte Informationen 
zur Unimog Tour 2017 stehen in der Mercedes-Benz Special Trucks 
World unter mbs.mercedes-benz.com/unimog-tour-2017 zur Verfü-
gung. www.mercedes-benz.com

Durchweg positiv fielen die Reaktionen der Fachbesucher bereits bei der Unimog Tour 2014 
aus. Sehr zufrieden äußerten sich auch die teilnehmenden Geräte- und Aufbauhersteller mit 
dem Verlauf der Veranstaltungen.

Baubranche

46. VDBUM-Seminar mit 
mehr Teilnehmern denn je
Mit knapp über 1100 Seminarbesuchern einschließlich Ta-
gesgästen und 1766 Übernachtungen kamen mehr Teilneh-
mer als jemals zuvor zum 46. VDBUM-Seminar, das vom 14. 
bis 17. Februar 2017 in Willingen stattfand. Das ist eine Stei-
gerung von 30 Prozent zum Vorjahr. „Diese riesige Nach-
frage nach unserem Seminarangebot hat uns selbst positiv 
überrascht“, sagt VDBUM-Geschäftsführer Dieter Schnitt-
jer. „Die Veranstaltung ist das erste Highlight des Jahres für 
die Baubranche.“ 

„Das Sauerland Stern-Hotel als Tagungsort hat sich in mehrfacher 
Hinsicht als Glücksgriff erwiesen“, so Schnittjer. „Nicht nur, dass alle 
Teilnehmer wieder voll des Lobes waren über die ausgezeichneten 
Räumlichkeiten und die professionelle Durchführung des Großse-
minars seitens der Hotelmitarbeiter, auch die überaus großzügigen 
Zimmerkapazitäten kamen uns bei der diesjährigen Anmeldesituation 
sehr entgegen. Wir haben während der Seminardauer das gesamte 
Hotel mit unserer Veranstaltung belegt und nutzen weitere Hotelka-
pazitäten in Willingen.“

Die enorme Nachfrage ist für Dieter Schnittjer ein nachdrücklicher 
Beleg für die Attraktivität dieses einzigartigen Branchen-Events, das 
traditionell das erste Highlight des Jahres für die führenden Köpfe der 
Baubranche darstellt. Hier kommt an vier Tagen alles zusammen, was 
in dem Bereich Rang und Namen hat, um sich über die aktuellsten 
Neuigkeiten dieses Wirtschaftszweigs zu informieren und auszutau-
schen. Dabei hat der VDBUM als Veranstalter es verstanden, dem 
Ereignis trotz seiner zunehmenden Größe einen familiären Charakter 
zu erhalten. So ist das Treffen immer auch ein gern genutztes Wieder-
sehen unter Fachleuten, das mit seinem abwechslungsreichen Rah-
menprogramm auch viel Raum eröffnet für ein ebenso informelles wie 
geselliges Miteinander. Hier werden Kontakte gepflegt oder auch neu 
geknüpft, die bei der Bewältigung der anspruchsvollen Zukunftsauf-
gaben Orientierung und Hilfestellung bieten.

Bei einer Online-Umfrage durch ein unabhängiges Marktforschungs-
institut gab es durchgehend positive Bewertungen. Die gesamte Ver-
anstaltung bekam von den Teilnehmern zu 97,5 Prozent die Noten 
„Sehr Gut“ und „Gut“. Die Referentenqualität bekam zu 88,2 Prozent 
die Noten 1 und 2. 85,3 Prozent vergaben diese Noten auch für die 
Themenvielfalt. Besonders beliebt: die Abendveranstaltungen. 93,5 
Prozent der Teilnehmer bewerten das Gesamtkonzept mit 1 und 2, bei 
den Sympathiewerten sind es sogar 97,1 Prozent.

Da auf dieser Großveranstaltung nahezu alle wichtigen Fachleute der 
Branche zusammenkommen, haben sich am Rande des Seminars 
zusätzlich einige Gruppentreffen organisiert. Der VMI, Verband der 

Die auf 1.100 m2 Fläche sternförmig angeordnete Fachausstellung bot zwischen den Vorträ-
gen immer wieder Gelegenheit zum interessanten Gedankenaustausch.

Mehr Teilnehmer als jemals zuvor: Beim 46. VDBUM-Großseminar waren die Fachvorträge 
und Workshops stark frequentiert. 
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Motoreninstandsetzungsbetriebe, nutzte das Seminar für sein Jah-
restreffen und führte am Wochenende eine Vorstandssitzung in Wil-
lingen durch.

Anspruchsvolles Programm
Und um „die Zukunft als Chance“ – so das diesjährige Motto – ging 
es auch in dem anspruchsvollen Vortrags- und Seminarprogramm. Es 
verlief von Mittwoch bis Freitag komplett dreizügig und schlug einen 
weiten Bogen über wichtige baurelevante Themen. Ein Schwerpunkt-
thema, das sich durch alle Seminartage zog, war dem Digitalisie-
rungsprozess im Straßenbau (BIM) gewidmet. Aus unterschiedlichen 
Perspektiven beleuchteten Referenten von Wirtgen, Vögele, Hamm, 
Kleemann, Liebherr und Moba die neuesten Technologien. Auch in 
der Sequenz „Forschung trifft Praxis“ beschäftigten sich die Vorträge 
mit dem Zukunftstrend „Baustelle 4.0“. Praxisorientiert ging es in den 
Sequenzen „Baustelle im Wandel“, „Transportlogistik“, „Informations-
technologie“, „Motoren- und Antriebstechnik“ sowie den Workshops 
zur Hydraulik und Elektrik zu. Die zentrale Ressource Mensch rückten 
die Referenten in der Sequenz „Mitarbeiterkonzepte / Nachwuchs-
gewinnung“ in den Fokus. Hier ging es um die Gewinnung, Bindung 
und Qualifizierung von Fachkräften für die Zukunft der Unternehmen.

Dem besonders aktuellen Thema BIM und der Digitalisierung der 
Baustelle widmete sich eine hochkarätig besetzte Podiumsdiskussi-
on. Einigkeit herrschte darüber, dass die Baustelle aus sehr differen-
zierten und individualisierten Prozessen besteht mit vielen Akteuren, 
die es in ein Gesamtsystem zu integrieren gilt. Offene Standards mit 
offenen Schnittstellen und eine Normung der Datenformate, wie sie 
der VDBUM-Arbeitskreis Telematik auf Seiten der Maschinentechnik 
vorangetrieben hat, stellen wesentliche Voraussetzungen für eine er-
folgreiche Umsetzung der Digitalisierung dar. Ohne Vernetzung kein 
Building Information Modeling. Es stellt sich die Frage: Wie können 
die Hersteller ihren Kunden helfen, etwas Sinnvolles mit den bereits 
vorhandenen Daten zu machen? Wichtig bleibt auch hierbei der Fak-
tor Mensch. Es braucht Begeisterte im Unternehmen, die diese neuen 
Technologien in die Praxis umsetzen. Dieser Prozess befindet sich 
erst am Anfang, entwickelt sich aber mit einer enormen Dynamik. Die 
das Seminar begleitende Ausstellung bot die Gelegenheit, die Vor-
tragsinhalte anschaulich zu erweitern und zu vertiefen. Die Ausstel-
lungsfläche im Innenbereich befand sich in zentraler Lage zwischen 
den Vortragsräumen und wurde für größere Exponate durch zusätz-
liche Flächen im Außengelände ergänzt. Hier hatten die Teilnehmer 
nicht nur in den Pausen die Gelegenheit für einen informellen Rund-
gang und das direkte Gespräch mit den ausstellenden Unternehmen.

Im Innenbereich boten knapp 90 Aussteller auf ihren sternförmig 
angeordneten Ständen einen Ausblick auf den aktuellen Stand der 
Technik, der durch eine Vielfalt von Exponaten abgedeckt wurde. Das 
hochaktuelle Thema BIM (Building Information Modeling) wurde hier 
gleich an mehreren Ständen behandelt. Der intelligente, auf einem 
3D-Modell basierende durchgängige Planungsprozess mit Prozess-
simulation bis hin zur Baustelleneinrichtung und zum Baumaschine-
neinsatz stellt Bauunternehmern Informationen und Werkzeuge für 
effiziente Planung und Durchführung von Baumaßnahmen bereit.

Außen standen wieder die großen Ausstellungsstücke. Ein Highlight 
stellte hier der Liebherr-Trainingssimulator mit realen Funktionen in 
Echtzeit für Turmdrehkrane, Raupenkrane, Hydroseilbagger und 
Spezialtiefbaugeräte dar, der erstmalig auf der Bauma 2016 gezeigt 
worden ist. Weiteres Highlight war die „Genius Cab“ aus dem Hau-
se Fritzmeier, die 2016 sowohl den VDBUM-Förderpreis als auch den 
Bauma-Innovationspreis gewonnen hat und jetzt als fertiges Produkt 
auf dem Großseminar ausgestellt wurde. Im OTC Truck konnte man 
alle wichtigen Schweißverfahren kennenlernen, was besonders die 
Service-Ingenieure und -Techniker ansprach. Zwei Nutzfahrzeuge mit 
typischen Aufbauten für die Baubranche zeigte der Hersteller MAN: 
einmal als Meiller Kipper, einmal als Betonfahrmischer von Liebherr.

Abendveranstaltungen in entspannter Atmosphäre
Nach den anspruchsvollen und anstrengenden Seminartagen klang 
auf den Abendveranstaltungen das Programm in entspannter und 
kommunikativer Atmosphäre aus. Diese stilvollen Galaabende sind 
bei den Teilnehmern immer wieder sehr beliebt und geschätzt. Hier 
können ohne Zeitdruck fachliche oder auch einfach nur gesellige 
Gespräche geführt, bestehende Kontakte gepflegt oder neue ge-
knüpft werden. 

Am Eröffnungsabend am Dienstag, 14. Februar hielt Johann Bögl, 
Gesellschafter der Firmengruppe Max Bögl, den Festvortrag. Die 
Firmengruppe ist das größte in Privatbesitz befindliche Bauunter-
nehmen Deutschlands mit 1,7 Mrd. Euro Umsatz und rund 6500 
Mitarbeitern. Johann Bögl stellt seine Gedanken zum Thema Un-
ternehmensführung und Unternehmenskultur unter dem Titel „Fort-
schritt baut man aus Ideen – geht auch in Deutschland“ vor. Die 
Baubranche habe über lange Zeit in vielen Bereichen verlernt oder 
es unterlassen, sich mit dem Thema Innovationen beziehungsweise 
Ideen zu beschäftigen. Er forderte, jeden Tag an neuen Ideen zu ar-
beiten, um sich einen technologischen Vorsprung zu erarbeiten und 
zeigte auf, wie dies in seinem Unternehmen in den letzten 15 Jahren 
erfolgreich umgesetzt worden ist. Es wurde gezielt Geld investiert in 
Forschung und Entwicklung, in Innovationen und neue Ideen sowie 
ganz speziell in eigene Produkte mit besonders geschützten Allein-
stellungsmerkmalen, aber auch hin zu gesamtheitlichen Projekten, 
bei denen die Funktionalität im Vordergrund steht. Dadurch wurden 
neue Tätigkeitsfelder erschlossen, neue Arbeitsplätze in großer Zahl 
geschaffen und die Zukunft des Unternehmens gesichert. 

Der Mittwochabend war durch die Verleihung des „VDBUM-Förder-
preises für Innovationen in der Bauwirtschaft“ geprägt. Der in der 
Branche einzigartige Preis hat sich fest etabliert und erfreut sich 
weiter zunehmender Beachtung. So lagen zur diesjährigen Verlei-
hung mehr als 40 Einreichungen vor, wovon 36 durch die Jury zuge-
lassen wurden. In drei Kategorien wird jeweils der 1. Preis mit 2.500 
Euro prämiert. Die Gewinner hatten auf der Abendveranstaltung 
Gelegenheit, ihre Arbeiten vor einem großen qualifizierten Publikum 
zu präsentieren. Um auch alle anderen teilnehmenden Arbeiten an-
gemessen zu würdigen und ihnen die verdiente öffentliche Aufmerk-
samkeit zu verschaffen, wurden sie im Foyer des Kongresszentrums 
auf Rollups ausführlich vorgestellt.

Am Donnerstag stand der Abend mit einer Spezialdarbietung un-
ter einem eher auflockernden Thema. Der Hüttenabend am Freitag 
beschloss das 46. VDBUM-Seminar mit einem stimmungsvollen ge-
selligen Zusammensein. Schließlich ist das VDBUM-Seminar für die 
Verbandsmitglieder auch das große „Come-Together“ und Highlight 
zum Auftakt des Jahres. www.vdbum.de

Hochkarätige Podiumsdiskussion zur Digitalisierung auf der Baustelle: (v. l.) Dr. Jan Tulke, GF 
Planen bauen 4.0; Joachim Strobel, stellvertretender Vorsitzender VDMA, Bau- und Baustoff-
maschinen, Geschäftsführer Liebherr EMTec GmbH; Peter Guttenberger, technischer Leiter Max 
Bögl GmbH, Vorstandssprecher des VDBUM; Peter Schaar, ehemaliger Bundesbeauftragter für 
den Datenschutz und die Informationsfreiheit der Bundesregierung; Bruno Schmidt, Microsoft 
Deutschland GmbH. Zwischen den Tischen Moderator Dr. Martin Wilhelmi vom NDR Hamburg.  



GUT GEPLANT,  
VON SELBST GEMÄHT. 

SENSOREN
Ob Hindernisse, Regen oder 
Diebstahlversuch: Der iMow 
reagiert darauf. 

SCHNELLIGKEIT
Der iMow arbeitet besonders  
zügig, so kann der Rasen schneller 
wieder genutzt werden.

INTELLIGENTES MÄHEN
Einmal programmiert, mäht der iMow  
vollautomatisch. 

DYNAMISCHER MÄHPLAN
Der iMow entscheidet selbst, wann er 
die Zeit nachholt, die er wegen Regen 
eventuell verloren hat.

In der Rasenpflege gilt: Der Trend geht zum Mähenlassen – mit Robotermähern wie dem iMow 
von VIKING. Als Garten- und Landschaftsbauer können Sie diesen Trend auch für sich nutzen: 
Empfehlen Sie Ihren Kunden schon bei der Gartenplanung einen Robotermäher. VIKING bietet 
für jeden Einsatzzweck den passenden iMow. Der praktische iMow Gartenplaner unterstützt 
Sie bei der Beratung vor Ort. So geht alles Hand in Hand: Sie übernehmen die Planung, der 
VIKING Fachhändler die Installation. Und Ihre Kunden haben allen Grund zur Freude.

VIKING – Ein Unternehmen der STIHL Gruppe.                                     www.viking-imow.de
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Die neuen Genie Arbeitsbühne SX-125 XC wurde für ein erweitertes Anwendungsspektrum mit höheren Lasten konzipiert.

ARBEITSBÜHNEN

Neue Genie® Teleskoparbeitsbühnen

Hohe Tragfähigkeit und gleichmäßiger Arbeitsbereich
Als Nachfolger der geradezu legendären Genie® Telesko-
parbeitsbühnen S™-105 und S-125 wurden die neuen Genie 
Arbeitsbühnen SX-105 XC™ und SX-125 XC für ein erweiter-
tes Anwendungsspektrum mit höheren Lasten konzipiert. 
Mit herausragender Zwei-Zonen-Tragfähigkeit – 300 bzw. 
454 kg – und einem sehr gleichmäßig verlaufendem Arbeits-
bereich eignen sich diese neuen XC-Modelle optimal für 
anspruchsvolle Zugangsarbeiten, sei es bei der Errichtung 
oder der Wartung von Stadien und Sportarenen, Gas- und 
Ölraffinerien sowie Industrie- und Telekommunikationsein-
richtungen.

„Dank günstigem Preis-Leistungsverhältnis und ein Drittel höheren 
Tragfähigkeiten als der Standard werden die neuen Genie Arbeits-
bühnen SX-105 XC und SX-125 XC eine wettbewerbsfähige Alterna-
tive in regionalen Märkten darstellen, indem sie den Kunden inner-
halb jedes ihrer Projekte mehr Einsatzmöglichkeiten bieten“, erklärt 
Adam Hailey, Genie Director of Product Marketing bei Terex AWP. 

„Bei der Überarbeitung der Bedienelemente, um sie noch einfacher 
und bedienerfreundlicher zu machen, haben wir die Bedürfnisse der 
Bediener in den Mittelpunkt gestellt. Diese Modelle bieten eine hohe 
Produktivität und werden dadurch eine höhere Vermietungsrendite 
für unsere Kunden erzielen.“ „Die Bezeichnung XC für ‚Xtra Capa-
city‘ weist die Kunden darauf hin, dass diese neuen Arbeitsbühnen 
den Richtlinien für Lastbegrenzung den aktuellen Normen EN280 in 
Europa und AS 1418.10 in Australien und der als Entwurf vorliegen-
den Branchenstandards ANSI A92 und CSA B354 in Nordamerika 
entsprechen“, fügt Hailey hinzu.

Neue bislang nicht verfügbare Funktionalität  
und hohe Standfestigkeit
Mit den neuen Genie Modellen SX-105 XC und SX-125 XC verab-
schieden wir uns vom sägezahnartigen Arbeitsbereich ihrer Vor-
gänger. Die Bediener profitieren stattdessen von der Fähigkeit der 
Arbeitsbühnen, den Ausleger automatisch einzufahren, sobald die 
Arbeitsbereichsgrenzen erreicht werden. Auf diese Weise verfügen 
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Die neuen XC-Modelle eignen sich optimal für anspruchsvolle Zugangsarbeiten, sei es bei der 
Errichtung oder der Wartung von Stadien und Sportarenen.

die Maschinen über eine gleichmäßige Bewegungsfreiheit über ih-
ren gesamten Arbeitsbereich – 34 m bzw. 40,1 m Arbeitshöhe sowie 
22,86 bzw. 24,38 m seitliche Reichweite mit 135° vertikalem Kor-
barm-Schwenkbereich.

Das neue Genie Mini-X-Chassis™ Achssystem von 3,94 m x 4,11 
m, das auch in der kürzlich vorgestellten Genie SX-135 XC Teles-
koparbeitsbühne zum Einsatz kommt, bietet dank der Möglichkeit, 
die Achsen bei Bedarf auszufahren – von 2,49 m auf 3,94 m Breite 
sowohl hohe Standfestigkeit im Einsatz als auch schmale Abmes-
sungen für den Transport. Darüber hinaus bedeutet die gut zugäng-
liche Achskonstruktion einen geringeren Wartungsaufwand. An-
getrieben werden beide Arbeitsbühnen von einem 74 PS (55 kW) 
starken Dieselmotor mit neu entwickeltem Hochleistungsgenerator, 
der die Abgasnormen Tier 4F / EU-Stufe IIIB erfüllt und sowohl die 
Antriebs- als auch die Plattformfunktionen der Maschinen zuverläs-
sig mit Leistung versorgt. 

Neue Technologie als Beitrag zum effizienten Betrieb
Die in diesen Maschinen verwendete neue Technologie erlaubt den 
Bedienern ein noch effizienteres Arbeiten. Anders ausgedrückt, die 
Genie Teleskoparbeitsbühnen SX-105 XC und SX-125 XC können Ar-

beiten mit hohen Lasten in einer breiteren Palette von Anwendungen 
übernehmen als übliche Standardmodelle derselben Größenkate-
gorie. Alle XC-Modelle können am Einsatzort auf Nulllast kalibriert 
werden – zugunsten gesteigerter Leistung, reduzierter Rüstzeiten 
und verbesserter Gesamtproduktivität. Darüber hinaus verfügen die 
neuen Genie Arbeitsbühnen über eine Lasterfassung. Sie kontrolliert 
kontinuierlich das Gewicht auf der Plattform, um ein Überschreiten 
der zulässigen Plattformbelastung zu verhindern. Die intuitive und 
einheitliche Anordnung der Steuerelemente an den neuen Genie 
Modellen SX-105 XC und SX-125 XC sorgt für eine außerordentlich 
einfache Bedienung.

Die Modelle verfügen über Konstruktions- und Komponentengleich-
heit mit zahlreichen anderen Genie Arbeitsbühnen. Das gilt auch für 
die Wartungsfreundlichkeit, beispielsweise durch die gute Erreich-
barkeit der wichtigen Servicepunkte.

Zu sehen sein werden die Genie SX-125 XC und die SX-135 XC auf 
der CONEXPO-CON/AGG 2017 am Terex Stand, Gold Lot Nr. 3382. 

www.genielift.de

Die Bediener profitieren bei den neuen XC-Modellen von der Fähigkeit der Arbeitsbühnen, 
den Ausleger automatisch einzufahren, sobald die Arbeitsbereichsgrenzen erreicht werden.

Zwei neue JLG Teleskoparbeitsbühnen

Deutlich mehr Kapazität bei 600S und 660SJ 
„Die beiden Maschinen bieten eine in ihrer Klasse uner-
reichte Plattformkapazität, die es dem Bediener ermöglicht, 
mehr Werkzeug und Material mit in den Arbeitsbereich zu 
nehmen“, so Paul Kreutzwiser, Global Category Director Ae-
rial Work Platforms bei JLG Industries.

„Die neue 600S verfügt über eine Kapazität von 600 lb (272 kg) un-
eingeschränkt – das sind 20 % mehr als beim Vorgängermodell – 
und über eine Kapazität von 1000 lb (454 kg) eingeschränkt. Die un-
eingeschränkte Kapazität des 660SJ wurde um 50 % auf 750 lb (340 
kg) erhöht, bei einer eingeschränkten Kapazität von 550 lb (249 kg).“
Die Hubgeschwindigkeiten bei diesen neuen Arbeitsbühnen sind hö-
her, und die Möglichkeiten, mehrere Funktionen gleichzeitig auszu-
führen, wurden erheblich verbessert, so dass die volle Höhe schnell 
erreicht und so die Produktivität gesteigert wird. Außerdem sind die 
Maschinen einfacher zu transportieren. Ihre leichteren Teleskopau-
sleger ermöglichen eine Vielzahl von Transportkonfigurationen. Mit 
einem entsprechend ausgestatteten Lastwagen können zwei dieser Die neuen JLG Teleskoparbeitsbühnen 660SJ.
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Maschinen gleichzeitig transportiert werden, sofern eine Schwer-
lastgenehmigung vorliegt.

Die neuen Modelle 600S und 660SJ sind serienmäßig mit dem ver-
besserten Bedienpultschutz JLG® SkyGuard® ausgestattet. Der 
SkyGuard®-Sensor stoppt alle laufenden Funktionen, wenn eine 
Kraft von 50 lb (23 kg) auf ihn einwirkt und sorgt für eine vorüberge-
hende Umkehrbewegung der Maschine, um den Bediener besser zu 
schützen. Diese beiden neuen Maschinen zeichnen sich außerdem 
durch längere Austauschintervalle bei Drahtseilen und Umlenkrollen 
aus, die ab sofort statt nach 8 erst nach 12 Jahren ersetzt werden 

müssen und bis zu 7000 Betriebsstunden ermöglichen. Die längeren 
Austauschzyklen senken die Wartungskosten, verlängern die Be-
triebszeiten und ermöglichen geringere Gesamtbetriebskosten.

Ein großes Angebot von Zubehör und Anbaugeräten erhöht die Viel-
seitigkeit der Modelle 600S und 660SJ zusätzlich. Hierzu zählt das 
optionale JLG SkyPower® -System, das die Kraftstoffeffizienz ver-
bessert, Zeit spart und gleichzeitig zusätzliche Leistung für Hand-
werkzeuge und Zubehör zur Verfügung stellt. 

www.jlg.com – www.oshkoshcorporation.com

mateco:

Übernahme von „Huber & Högele Arbeitsbühnenvermietung“ 
und Ausbau des Niederlassungsnetzes
Gleich zu Beginn des neuen Jahres setzt mateco seine Ex-
pansionspolitik weiter fort. Eine Firmenübernahme, die 
Neueröffnung einer Niederlassung und zahlreiche Umzüge 
in größere und moderne Gebäude für eine noch bessere Er-
reichbarkeit und Kundennähe, kennzeichnen das neue Jahr. 
„Die Nähe zu unseren Kunden“, so Geschäftsführer Armin 
Rappen, „ist nach wie vor eines unserer zentralen Ziele, das 
wir kontinuierlich verfolgen“.

Das Unternehmen hat bereits 32 Standorte bundesweit – 
Tendenz steigend 
Mit der Firmenübernahme der „Huber und Högele Arbeitsbühnen-
vermietung“ aus Haar bei München, bezieht mateco im Großraum 
München seinen 3. Standort. Neben den Niederlassungen in Kirch-
heim bei München und München-Freiham, steht nun auch östlich 
der bayrischen Hauptstadt das Mietportfolio von mateco zur Verfü-
gung. Für Kunden bleibt das bisherige Fachpersonal von Huber und 
Högele, inklusive der bekannten Kontaktdaten, erhalten. Sowohl 
Mitarbeiter, als auch Geräte und Gebäude in der Gronsdorfer Sr. 22 

in 85540 Haar wurden übernommen. Seit 1. Februar 2017 kommt 
durch die Neueröffnung der Niederlassung Osnabrück ein neuer 
Standort in Niedersachen hinzu. Kunden können nun auch in Os-
nabrück und im Osnabrücker Land die Höhenzugangstechnik von 
mateco in der Averdiekstr. 26 in 49078 Osnabrück anmieten. In Ulm 
finden Kunden bereits seit Januar den mateco Mietpark auf einem 
größeren und modernen Gelände mit noch besserer Erreichbarkeit 
als bisher. Die neue Adresse, die nur tausend Meter vom bisherigen 
Standort entfernt ist, lautet: Im Starkfeld 46, 89231 Neu-Ulm.

Weitere Neubauten und Umzüge in größere Standorte, wie in Kür-
ze der Bezug des Neubaus in Luxemburg, werden in diesem Jahr 
folgen. Die mateco GmbH ist seit über 40 Jahren in der Arbeits-
bühnenvermietung tätig. Zu den Kundenbranchen zählen u.a. Bau, 
Facility Management, Mobilfunk, Medien sowie der Garten- und 
Landschaftsbau. Die mehrfach zertifizierte Sicherheitsschulung 
PlatformCard, rundet das Dienstleistungsangebot ab.

Mit Gesellschaften in Luxemburg und Polen, sowie 80 starken Part-
nern weltweit, realisiert mateco auch Arbeitsbühneneinsätze über 
die deutschen Grenzen hinweg. Die lokale Nähe zu den Kunden ist 
dabei wesentlicher Bestandteil der Unternehmensstrategie.

www.mateco.deKarte der bundesweiten mateco Standorte

LKW-Arbeitsbühne für Selbstfahrer.



ARBEITSBÜHNEN

Ein guter Schnitt:

Der STEIGER® T 360 im Baumschnitt-Einsatz
Das Dienstleistungsspektrum von Varnholt - Grün mit Sys-
tem - aus Gütersloh ist ausgesprochen vielfältig. Es besteht 
z. B. aus nachhaltiger Pflege von Gärten, Parks oder Außen-
anlagen sowie Maßnahmen zum langfristigen Erhalt bzw. 
zur Sanierung von alten Baumbeständen. Geschäftsführer 
Heiner Varnholt und seine engagierten und motivierten Mit-
arbeiter bieten fachgerechten „Grünpflege-Service“.  

Seit August 2016 wird das Varnholt-Team vom RUTHMANN STEI-
GER® T 360 effizient unterstützt. Die äußerst robuste und kompakte 
LKW-Arbeitsbühne bezeichnet Varnholt liebevoll als sein „universell 
einsetzbares Arbeitstier“. Mit dem T 360 hat das Unternehmen ge-
nau das richtige Werkzeug zur Hand, um seine Mitarbeiter stets si-
cher und präzise an hochgelegene Einsatzobjekte zu manövrieren. 
Beispielsweise bei Baumschnittarbeiten in Bielefeld.

Heiner Varnholt berichtet: „Ob in der Theorie oder Praxis, wir ver-
stehen unser Handwerk, denn wir arbeiten mit System. Dazu zählt 
neben fachgerechtem, theoretischem Know-how auch der richtige 
Maschinenpark. Mal ehrlich, wer klettert schon gerne - nur mit Seil 
und Motorsäge bestückt - in Baumkronen, ohne dabei ein ungu-
tes Gefühl in der Magengegend zu haben? Um effizient, flexibel 
und vor allem sicher zu agieren, sind professionelle LKW-Arbeits-
bühnen - wie unser T 360 - die richtige Wahl. Sein besonderer Mix 
aus einfachster Handhabung, optimaler technischer Ausstattung, 
performanter Leistungsdaten und kompakter Bauweise macht es 
möglich“. 

Um im Bielefelder Forst mit der Motorsäge vom Arbeitskorb aus die 
Äste zu stutzen, wurde der T 360 auf schmalen Waldwegen positio-
niert und abgestützt. Für das Varnholt-Team galt es, Zaun und Sträu-
cher zu überwinden, um anschließend mit Feingefühl zwischen den 
Bäumen navigieren zu können. Eine Herausforderung, die der T 360 
reibungslos meisterte, denn sein besonderes Markenzeichen ist die 

Robust, kompakt, effizient und überaus flexibel: diese Attribute sind kennzeichnend für den 
RUTHMANN STEIGER® T 360.

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

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

  
    

DECKER GmbH, Im Dachsstück 9, 65549 Limburg an der Lahn, 
Tel: 06431 / 87 57 , Fax 06431 / 263 62 E-Mail: info@decker-arbeitsbuehnen.de
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satte seitliche Reichweite von 30,90 m bei 100 kg Korblast. Dieses 
Feature, kombiniert mit dem um 185° schwenkbaren Korbarm - bei 
RUTHMANN RÜSSEL® genannt - garantiert höchste Flexibilität am 
Arbeitsobjekt. Ohne die LKW-Arbeitsbühne versetzen zu müssen 
und damit hohe Rüstzeiten zu verursachen, erhielten gleich mehrere 
Bäume gleichzeitig ihren korrigierenden Schnitt. Baumschnitt ist von 
Zeit zu Zeit nötig, um zu verhindern, dass morsche Äste herabfallen 
und Passanten verletzen. Zudem gibt ein Schnitt dem Baum neue 
Kraft und schützt ihn gegen Krankheiten.

Heiner Varnholt äußert sich zu den überzeugenden Vorteilen seines 
T 360: „Der riesige Arbeitsbereich des T 360 spart Zeit und somit 
Geld, wodurch wir für unsere Kunden preisoptimal kalkulieren kön-
nen. Nebenbei bemerkt sind wir der einzige Gärtnereifachbetrieb 
im Kreis Gütersloh, der eine Maschine von solch beeindruckenden 
Leistungsdaten (36 m Arbeitshöhe gepaart mit 30,90 m Reichweite) 
im eigenen Fuhrpark vorhält. Das sichert uns entscheidende Wettbe-

Mit der vollvariablen Abstützung für flexible Abstützbreiten sowie 5° Aufstellneigung fühlt sich der T 360 in unwegsamen Gelände ebenso zu Hause, wie bei innerstädtischen Einsätzen.

werbsvorteile. Mit diesem STEIGER®-Modell stellen wir wieder ein-
mal unsere marktführende, regionale Position unter Beweis. Doch 
nicht nur die Leistungsstärke des T 360 hat mich überzeugt. Mit 1A 
beurteile ich auch die Beratungsqualität und den After-Sales-Service 
von RUTHMANN. Trotz ihrer Robustheit müssen auch STEIGER® 

von Zeit zu Zeit instandgesetzt werden. Es ist gut zu wissen, dass 
man sich auf die Servicetechniker von RUTHMANN verlassen kann. 
Durch den Top-Service garantiert RUTHMANN schnelle Fehlerana-
lysen und minimiert die Reparaturzeiten und damit –kosten“.

Weiterer Vorteil des T 360 ist auch die hohe Nutzlastreserve von 
600 kg. Umfangreiche Ausstattungen, wie beispielsweise der von 
Varnholt gewünschte Kofferaufbau für das Mitführen von umfang-
reichem Werkzeug und Material, aber auch Fahrerhaus-Abdeckung, 
LED-Kennleuchte und Aluminiumbordwände sind problemlos mög-
lich, ohne das zulässige Gesamtgewicht des LKW zu überschreiten. 

www.ruthmann.de



VON HAUS AUS KOMMUNAL.

steyr-traktoren.com

DIE NEUE STEYR PROFI SERIE VON 116 BIS 145 PS.
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Mit seiner Gesamtlänge von 2,42 m lassen sich mit dem STIHL HL 94 C-E auch sehr hohe und breite Hecken ohne Leiter oder Gerüst schnell und mit sicherem Stand vom Boden aus in Form trimmen.

GRÜN-/FLÄCHENPFLEGE

Generation ultraleicht und leistungsfähig: 

Die neuen Benzin-Heckenschneider von STIHL
Der Motorgerätehersteller STIHL hat sein Benzin-Hecken-
schneider-Sortiment für Profis komplett überarbeitet. Die drei 
Geräte der neuen Generation sind bis zu 800 Gramm leich-
ter als die Vorgängermodelle und unterscheiden sich in der 
Schaftlänge und im Verstellbereich. Neu ist der um bis zu 145° 
schwenkbare Messerbalken für einen besonders präzisen und 
kräfteschonenden Schnitt bei hohen Hecken. Mit einer Län-
ge von 600 mm ermöglicht er zudem einen schnellen Arbeits-
fortschritt. Ideal für den akkuraten Zierschnitt ist zudem ein 
Modell mit besonders kurzem Schaft. Angetrieben werden die 
Geräte von innovativen und leistungsstarken STIHL 2-MIX-Mo-
toren mit intelligenten Funktionen wie ErgoStart und ECOS-
PEED. 

Gerade bei längeren Arbeitseinsätzen und größeren Heckenschnitt-Pro-
jekten zählt jedes Gramm Gewicht. Deshalb hat STIHL die neue Serie 
der Benzin-Heckenschneider jetzt noch leichter gemacht. Die Geräte 
wiegen dank einer optimierten Motoren- und Getriebe-Konstruktion 

um bis zu 800 Gramm weni-ger als die Vorgängermodelle. Sie sind op-
timal ausbalanciert und können durch den erweiterten Verstellbereich 
des Messerbalkens von bis zu 145° präzise geführt werden. Gleichzei-
tig verfügen sie über einen besonders lan-gen 600 mm-Messerbalken 
mit doppelseitig geschliffenen Messern, mit dem die Arbeit sauber und 
schnell erledigt ist. 

Angetrieben werden die Profi-Heckenschneider von innovativen und 
sparsa-men STIHL 2-MIX-Motoren mit 24,1 cm³ Hubraum und einer 
Leistung von 0,9 kW. Die Motoren lassen sich dank bewährter ErgoSt-
art-Funktion ohne großen Kraftaufwand starten – ganz einfach dank ei-
ner zusätzlichen Feder zwischen Kurbelwelle und Anwerfseilrolle. Prak-
tisch ist auch die ECOSPEED-Funktion: In lärmsensiblen Bereichen, z. 
B. vor Schulen oder Krankenhäusern, kann die Drehzahl des Motors 
über ein Stellrad am Griff präzise auf das erforderliche Minimum re-
duziert werden. Das senkt nicht nur die Lärmbelastung, sondern auch 
den Benzin-Verbrauch. Die Folge: weniger Kraftstoff-Kosten, längere 
Arbeitsintervalle und damit ein sehr wirtschaftlicher Betrieb.
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STIHL HL 91 KC-E: Mit einem 
extra kurzen Schaft und einer 
Gesamtlänge von nur 1,68 m 
lassen sich Form- und Zier-
hecken sauber und effektiv in 
Form trimmen. 

Die Geräte sind allesamt robust und allwettertauglich, so dass sie auch 
bei Regen betrieben und auf der offenen Ladepritsche oder im Anhän-
ger trans-portiert werden können. Während des Transportes kann der 
Messerbalken parallel zum Schaft eingeklappt und arretiert werden. 
Die drei Modelle unter-scheiden sich in Puncto Schaftlänge sowie Ver-
stellbereich und lassen sich damit ideal an die verschiedenen Aufga-
ben im professionellen Garten- und Landschaftsbau anpassen.

STIHL HL 91 KC-E –  
extra kurzer Schaft für Form- und Zierheckenschnitt
Das Modell eignet sich mit seinem extra kurzen Schaft und einer 
Gesamtlän-ge von nur 1,68 m ideal für die professionelle und wirt-
schaftliche Pflege von Form- und Zierhecken. Dank des geringen 
Gewichts lässt sich das Gerät kräfteschonend und präzise führen. 
Der Messerbalken mit Schnellverstellsys-tem ist stufenweise um bis 
zu 130° in zwei Richtungen einstellbar.

STIHL HL 94 KC-E – kurzer Schaft für breite Hecken
Der handliche Benzin-Heckenschneider ist mit seiner Gesamtlän-
ge von 1,99 m optimal auf die Pflege von breiten Hecken und Bo-
dendeckern ausge-legt. Der Verstellbereich des Messerbalkens mit 
Schnellverstellsystem be-trägt 145° in beide Richtungen. 

STIHL HL 94 C-E –  
langer Schaft für hohe Hecken und Bodendecker
Mit einer Gesamtlänge von 2,42 m lassen sich auch sehr hohe, breite 
und überbreite Hecken ohne Leiter oder Gerüst sicher und schnell 
vom Boden aus in Form trimmen. Für einen exakten Schnitt lässt 
sich der Messerbalken mit Schnellverstellsystem stufenweise um bis 
zu 145° in zwei Richtungen einstellen. www.stihl.de

Mit seiner Gesamtlänge von 
2,42 m lassen sich mit dem 
STIHL HL 94 C-E auch sehr 
hohe und breite Hecken ohne 
Leiter oder Gerüst schnell 
und mit sicherem Stand vom 
Boden aus in Form trimmen.

Rapid:

Neue Möglichkeiten zur mechanischen Unkrautbekämpfung
Rapid führt im Produktsortiment zwei neue Anbaugeräte zu 
den bestehenden Einachsern, mit welchen befestigte und 
wassergebundene Flächen mechanisch von Unkraut befreit 
werden können. 

Der Wildkrautentferner kann mit Teller- oder Zopfbürsten ausge-
stattet werden. Er dient dazu, befestigte Flächen und Kanten von 
Unkraut mit wahlweise auch grösserem Anpressdruck zu befreien. 
Dem gegenüber steht das Wegepflegegerät für Kies- und Splittwege 
zur Verfügung. Rotierende Werkzeuge lockern den oberen Horizont 
und legen die unerwünschten Pflänzchen an der Oberfläche ab, 

sodass diese verdorren. Der Unterbau bleibt dabei unbeschädigt, 
eine Nachlaufwalze erzeugt ein sauberes Arbeitsergebnis nach der 
Überfahrt. 

Beide Geräte weisen eine Arbeitsbreite von 90 cm auf. In Kombina-
tion mit den hydrostatisch angetriebenen Rapid Einachsern können 
einerseits schmale Wege und andererseits eine hohe Flächenleis-
tung erreicht werden. Die hohe Wendigkeit ermöglicht sauberes 
Arbeiten selbst auf verwinkelten Plätzen, was eine Alternative zum 
Einsatz von chemischen Stoffen darstellt. 

www.rapid.ch

Der Rapid MONDO mit Wegepflegegerät ist für den Einsatz auf Kies- und Splittwegen ge-
dacht.

Die Wildkrautbürste am Rapid UNIVERSO befreit befestigte Flächen und Kanten von Unkraut 
– wahlweise auch mit grösserem Anpressdruck.
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Der AS 30 WeedHex ist speziell für unebene Flächen konstruiert und lässt sich gut auf Kopf-
steinpflaster, entlang von Rinnen, in Ecken oder an Schächten einsetzen.

Bürstenkraft statt Chemie:

Neuer kompakter Wildkrautentferner von AS-Motor
Es sprießt dort, wo es nicht sein soll: Unkraut. Dass es sich 
auch auf unebenen Flächen oder an engen Stellen effektiv 
und gleichzeitig umweltfreundlich beseitigen lässt, beweist 
der neue Wildkrautentferner AS 30 WeedHex der AS-Motor 
Germany GmbH & Co. KG, der ab Mitte 2017 erhältlich sein 
wird. Mit ordentlich Kraft an der Bürste entfernt das kom-
pakte Gerät selbst hartnäckiges Unkraut.

Maschine oder chemische Keule? Möglichkeiten, Wildkraut zu ent-
fernen, gibt es einige. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist je-
doch streng reglementiert – und obendrein völlig überflüssig. Denn 
Wildkrautentferner, wie der neue AS 30 WeedHex arbeiten rein me-
chanisch und daher umweltschonend. Das kompakte Gerät ist dabei 
besonders effektiv. Das liegt an der Stahlbürste, genauer gesagt: 
An ihrer untersetzten Geschwindigkeit von nur 600 U/min, die das 
Drehmoment und die Kraft an der Bürste steigert. Damit ist der AS 
30 WeedHex gegenüber den Geräten, die ihre Bürsten mit Moto-
rendrehzahl wirbeln lassen – das sind mindestens 1.500 U/min – 
deutlich im Vorteil.

Sicher und effizient arbeiten
Die geringe Bürstengeschwindigkeit reduziert darüber hinaus Stein-
schlaggefahr und Staubentwicklung und ermöglicht so ein sicheres 
Arbeiten; die Arbeitsstelle mit Platten oder Tüchern abzuschirmen, 
ist daher nicht notwendig. Zumal am Gerät selbst ein Schutztuch 
montiert ist und die Stahlbürste keine Zwischenräume hat. Das trägt 

mit dazu bei, dass wenig bis keine Steine oder auch Dreck und Unrat 
aufgeschleudert werden. Mit seinen 35 kg ist das Gerät so handlich, 
dass es ohne Fahrantrieb auskommt. Die Flächenleistung des AS 30 
WeedHex liegt bei 700 m2/h. Dieser Wildkrautentferner ist speziell 
für unebene Flächen konstruiert und lässt sich gut auf Kopfstein-
pflaster, entlang von Rinnen, in Ecken oder an Schächten einsetzen. 
Seine Räder sind asymmetrisch höhenverstellbar; das Gerät steht 
dann schräg, die Bürste ist geneigt. Wo größere handgeführte Gerä-
te nicht hinkommen, gelangt die AS 30 WeedHex hin.

Flächen jeder Größe vom Unkraut befreien
Wer kleinere Parkplatz- oder Hofflächen sauber halten muss, kommt 
mit dem kompakten Wildkrautentferner alleine aus. Für größere Are-
ale eignet er sich als perfekte Ergänzung des seit über zehn Jahren 
bewährten AS 50 WeedHex der AS-Produktfamilie: Unebene oder 
enge Stellen mit dem AS 30 WeedHex vorreinigen, dann mit dem 
AS 50 WeedHex die komplette Fläche vom Unkraut befreien. Dieser 
ist nicht nur mit einem patentierten Pendelbürstensystem, sondern 
auch einem Fangsack ausgestattet, sodass im selben Arbeitsschritt 
automatisch gefegt ist. Wie das neue Gerät, arbeitet auch er rein 
mechanisch und lässt sich daher überall – auch in umweltsensiblen 
Bereichen – einsetzen. Der AS 30 WeedHex kommt Mitte 2017 mit 
zwei verschiedenen Motoren in den Fachhandel: mit OHV-Motor und 
2,8 PS sowie mit einem 3,4-PS-starken Motor von Briggs & Stratton. 

www.as-motor.de

Kein aufgeschleudertes Material: Ein Schutztuch und eine Bürste ohne Zwischenräume sorgen 
für sicheres Arbeiten mit dem AS 30 WeedHex.

Neue Rasenmaschine von Wiedenmann vorgestellt:

Mehrwert-Lösung für die Nachsaat
Nach der Präsentation der neuen Terra Float Air auf der 
Golfrasen-Leitmesse GIS im Februar in den USA bietet Wie-
denmann seine jüngste Entwicklung für die Sportplatz- und 
Grünspflege auch hierzulande an.

Das Modell basiert der bewährten Terra Float, ist jedoch leichter und 
performanter. „Wir wissen aus vielen Gesprächen, worauf Anwender 
Wert legen“, sagt Volker Zippel, Produktspezialist bei Wiedenmann. 

Die Maschine habe man für eine breite Kundenbasis und hohe Wirt-
schaftlichkeit ausgelegt. Anders als üblich reichten Geräteträger mit 
Heckdreipunkt ab 25 kW Motorleistung und 1000 kg Hubkraft.

„Die Terra Float Air ist eine Mehrwert-Lösung“, hebt Zippel hervor. 
„Drei Arbeitsaufgaben lassen sich damit erledigen: Oberflächenlo-
ckerung, Einbau von Top-Dress-Material sowie Nachsaat“. Dies sei 
ein entscheidender Vorteil, denn so sparten Anwender viel Arbeits- 

Mähen WinterdienstKehren NassreinigenBasis-Geräteträger

Kurz und gut.

Citymaster 1250 

Sauber und optimal gepflegt: So mag auch die Stadt ihren Rasen. Und verlässt sich dabei auf 

die hohe Flexibilität des Citymaster 1250. Der lässt sich schnell und einfach für jede Aufgabe 

rüsten: mit Mäh-Saug-Kombination und Vakuum-Saugsystem für höchste Leistung und  

Verdichtung im Behälter, Mittenabsaugung für randnahes Arbeiten, Anbaurasen- und Heckaus-

wurfsmäher für große Flächen sowie Schlegelmäher für weniger genutzte Wege – inklusive  

passender Serviceleistungen. Hako – Multifunktionalität ohne Kompromisse.

Mehr Infos unter www.hako.com/citymaster
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und Maschinenzeit. Produktivität ist seit jeher eine Kennmarke des  
Herstellers, der weltweit zu den führenden der Branche zählt.

Drei Funktionen – ein Gerät
Für die Vorbereitung des Saatbeets lockert und belüftet die Maschi-
ne die Rasenoberfläche bis drei Zentimeter tief. Dafür stehen Zinken 
mit 5 und 8 mm Durchmesser sowie Sternschal-Schlitzmesser als 
Werkzeuge zur Verfügung. Mit der enorm großen Lochdichte von bis 
zu 1500 Löchern bzw. 500 Schlitzen pro Quadratmeter seien sogar 
die Ansprüche von Top-Golfanlagen erfüllt, so Zippel. Die drei pen-
delnd aufgehängten Werkzeugeinheiten folgen der Bodenkontur. Sie 
decken eine Arbeitsbreite von insgesamt 1600 mm ab. Auch bei Kur-
venfahrten nehme die Grasnarbe keinen Schaden, versichert Zippel.

Das Saatgut wird über Zellenräder pneumatisch unterstützt aus-
gebracht. Diese sind auf die jeweiligen Saatgüter oder Mischun-
gen angepasst und ermöglichen eine exakte Mengensteuerung. 
Bordeigene Sensoren stellen computerüberwacht sicher, dass al-
les unabhängig von Geschwindigkeit, Fahrweg und Gerätekonfigu-
ration gleichmäßig und nicht auf Nebenflächen ausgebracht wird. 
Dosierungen bis hinab auf 1 g/m2 (zum Beispiel bei Bentgras) sind 
möglich, was bei gutem Auflauferfolg teures Saatgut spart. Prima: 
Vor Arbeitsbeginn pustet das  Radialgebläse der Saatgutförderung 
etwaig feuchte Leitungen und Prallteller schnell trocken.

Das finale Bürsten und Walzen der Flächen übernimmt die Nach-
läufereinheit mit ihren mehrdimensional pendelnd aufgehängten 
Einheiten. Die Intensität der Bürsten wird über verschiedene Härte-
grade realisiert. So baut die Maschine das Top-Dress-Material in die 
zuvor geschaffenen Perforationsöffnungen im Boden ein und glättet 
die Rasenoberfläche.

Nur ein Arbeitsgang
Alle Arbeitsaufgaben lassen sich in einem Durchgang erledigen. Der 
Rasen ist somit in kürzester Zeit wieder bespielbar. Auch ist die Ma-
schine gezielt für Einzelaufgaben einsetzbar, etwa nur zum Lüften der 
Grasnarbe, um die Wasseraufnahme in Trockenperioden zu verbes-
sern. Tipp von Zippel: „Ein Top-Dressing vor der Nachsaat hat den 
Vorteil, dass keine Doppelfahrten entstehen“. Man sehe anhand der 
Dressing-Spur, wo man bereits gefahren ist. Saatgut und Top-Dress 
werden durch die Bürsten gemischt: gut für den Bodenschluss der 
Saat und die Auflaufrate. Die Dosiereinheit kann zudem verwendet 
werden, um granulierte Dünger oder Bodenhilfsstoffe auszubringen. 

Was immer der Anwender durchführt: Der Bordcomputer steuert 
und speichert alle zentralen Funktionen, so dass sich die Arbeiten 
zeitsparend und exakt wiederholen lassen. „Qualitativ und kaufmän-
nisch ein echter Gewinn für professionelle Anwender“, bilanziert der 
Experte.  www.wiedenmann.com

Die neue Terra Float Air ist ein produktives Arbeitsgerät mit mehreren Funktionen rund um die Rasensaat. Über den Bordcomputer werden zentrale Funktionen wie Abdrehprobe, Restentleerung, 
Kalibrierung und Mengeneingabe gesteuert. Gespeicherte Eingabe- und Kalibrierdaten stehen für spätere Anwendungen wieder zur Verfügung.

Spaß an der Arbeit mit ECHO Motorgeräte

Der Nullwendekreismäher Ariens APEX 48
Wer große Rasenflächen zu mähen hat, freut sich über jede 
motorisierte Hilfe. Doch nicht immer ist der Aufsitzrasenmä-
her die beste Lösung. Denn große Gärten und Parkanlagen 
bestehen nicht nur aus Rasen, sie beinhalten auch immer 
wieder Inseln mit Blumenbeeten, Teichanlagen oder Sitzge-
legenheiten, die umfahren werden müssen. Dann kommen 
Nullwendekreismäher wie der Ariens APEX 48 zum Zug.

Nullwendekreismäher zeichnen sich dank ihres Antriebskonzepts 
mit zwei unabhängig voneinander angetriebenen Hinterrädern durch 
eine hohe Wendigkeit aus, die gerade das Umfahren von Hindernis-
sen erleichtert. Dies geschieht nicht nur sehr präzise, sondern auch 
schnell: Der Ariens APEX 48 erreicht Spitzengeschwindigkeiten von 
bis zu 12,9 Stundenkilometer, in einer Stunde können damit bis zu 
13.500 Quadratmeter gemäht werden. Neben der reinen Geschwin-
digkeit liegt das auch an seinem 122 Zentimeter breiten Mähwerk mit 
Seitenauswurf, das sich in 15 Schnitthöhen einstellen lässt und ein 

Nullwendekreismäher zeichnen sich dank ihres Antriebskonzepts mit zwei unabhängig vonei-
nander angetriebenen Hinterrädern durch eine hohe Wendigkeit aus, die gerade das Umfah-
ren von Hindernissen erleichtert.
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sauberes Schnittbild liefert. Optional ist natürlich auch ein Mulch-Kit 
erhältlich. Aber die Arbeit mit dem Ariens APEX 48 geht nicht nur 
schnell, sie macht auch Spaß. Hat man sich an die Steuerung erst 
mal gewöhnt, macht das agile Fahrverhalten des Nullwendekreismä-
hers richtig Laune. Die Sitzposition ermöglicht jederzeit einen guten 
Rundumblick, der gefederte Sitz ist überaus komfortabel und für 
heiße Sommertage gibt es sogar einen Getränkehalter. So kann man 
es sich gut gehen lassen, während man gleichzeitig für einen sauber 
geschnittenen Rasen sorgt.

Noch wichtiger als der Spaßfaktor: Man fühlt sich jederzeit gut auf-
gehoben mit dem Ariens APEX 48. Denn die robuste Stahlrahmen-
konstruktion sowie die vollintegrierten Hydraulikachsen sind nicht 
nur präzise verarbeitet, sondern auch auf Langlebigkeit ausgelegt. 
Der Stahlrahmen hat natürlich ein gewisses Gewicht, 373 Kilogramm 
bringt der Nullwendekreismäher auf die Waage. Grund zur Sorge um 

die Grasnarbe besteht jedoch trotzdem nicht, denn durch die brei-
te Rasenbereifung wird das Gewicht optimal verteilt und der Rasen 
geschont.

Zeitersparnis, Spaß und Komfort, was mehr wünscht man sich beim 
Rasenmähen? Natürlich: Wenig Aufwand für die Einstellungen. So 
ist die Mähwerksaushebung fußgesteuert vom Fahrersitz aus mög-
lich, auch die Prüfung des Tankfüllstands erfolgt über eine Anzeige 
direkt am Nullwendekreismäher. Der Clou ist aber: Selbst die Keil-
riemenspannung erfolgt automatisch. Das ermöglicht nicht nur eine 
konstante Schnittleistung, es reduziert auch den Verschleiß und er-
höht somit die Lebensdauer. Und das wiederum sorgt dafür, dass es 
vom Hersteller ganze 3 Jahre Garantie für Privatleute gibt. Mit dem 
Ariens APEX 48 kann man also auch langfristig Spaß haben und Zeit 
sparen. 
 www.echo-motorgeraete.de 

Optimas:

Die Pflasterverlegemaschine T 22 im Einsatz
Seit einigen Monaten arbeitet die Optimas T 22 Pflaster-
verlegemaschine nun bei Matthias Sassen. „Sie hat uns 
nur Vorteile gebracht. Einfache Bedienung und schnelleres 
Verlegen als bisher machen sich auch wirtschaftlich positiv 
bemerkbar“, erläutert Matthias Sassen, Inhaber der gleich-
namigen Firma aus Uplengen bei Oldenburg. 

Sassen arbeitet in Galabau, Sportplatz- und Zaunbau sowie Pflas-
terverlegung. Seit 20 Jahren ist er in der Branche zu Hause. Vor vier 
Jahren hat er sein eigenes Unternehmen gegründet. 20 Mitarbeiter 
und ein Maschinenpark mit etwa 20 Geräten lassen ihn ein beacht-
liches Auftragsvolumen stemmen. Zu den Maschinen gehört nun 
auch die Optimas T 22.

Neues Maschinenkonzept mit der T 22 verwirklicht
Deren Technik ist auf das Wesentliche konzentriert. Ausgestattet mit 
einem 14,8 kW/20,1 PS Motor mit drei Zylindern kann sie problemlos 
in Umweltzonen arbeiten, und dies auch ohne Partikelfilter. Bis 84 l/
min Volumenstrom leistet die Hydraulik. Die Axialkolbenpumpe hat 
28 cm³. Ausgestattet ist sie mit dem Multi6-Greifer inklusive Anle-
gehilfe. Drei Scheinwerfer beleuchten das Arbeits- bzw. Fahrgebiet. 
Nur 2.000 mm Höhe und 1.200 mm Breite geben die Möglichkeit, 
auch in Tiefgaragen zu arbeiten. Der äußere Wenderadius von 1.900 
mm ermöglicht eine sehr gute Manövrierbarkeit. Die T22 kann bei 
einem Eigengewicht von 1.275 kg insgesamt 400 kg heben und be-
wegen.

Klare Sicht - Arbeiten in allen Jahreszeiten
Der Auslegerarm ist bei der T22 auf Fahrgestellhöhe angebracht. 
Und er hat eine V-Form. Das hat zwei Vorteile für den Fahrer. Er 
kann auch bei eingeschränkter Gesamthöhe arbeiten und er sieht 
immer die Anlegekante. Die Auslegerkonstruktion ist so gestaltet, 
dass man von der Fahrerkabine aus keine Sichteinschränkung auf 
das Arbeitsgebiet hat. Die Anlegekante ist immer im Blick.

Bedienung wie beim Bagger
Die Bedienung mit dem Joystick funktioniert wie beim Bagger. Der 
Fahrer muss also nicht umdenken. „Die einfache Bedienung hat 
sich als Vorteil herausgestellt“, sagt Sassen. Schon zur Grundaus-
stattung gehören u. a. einstellbare Lenksäule und Fußpedal, Arm-
lehnenbedienung, Stundenzähler und rückstellbarer Taktzähler, 
Scheinwerfer und Greifer-Drehgetriebe. Er hat für seine Firma die 
Ausstattungsvariante „Komfort“ gewählt. Diese beinhaltet u.a.  eine 
2-türige Kabine. Diese ist mit getöntem Sicherheitsglas ausgestattet. 

Die Kabine verfügt über eine Heizung mit 2-stufigem Gebläse und 
ein Radio. Sie ist also geschlossen und so kann die T22 in allen vier 
Jahreszeiten genutzt werden. 

Einsätze bei mittleren Größen von Pflasterflächen
„Wir nutzen die T 22 bei Flächen ab 50 m². Auch und gerade bei 
verwinkelten Auffahrten oder Gärten“, berichtet Sassen. Vorher 
hatte Sassen einen Pflastergreifer, an einem Bagger montiert, zum 
Pflastern genutzt. Der Nachteil war, dass der Bagger für andere Ar-
beiten dann nicht verwendbar war. Auch verwinkelte Flächen konn-
ten schwer oder gar nicht erreicht werden. Zudem bestand ständig 
die Gefahr, dass das verlegte Pflaster durch den schweren Bagger 
verschoben wird. Diese Probleme sind mit der Optimas T 22 Pflas-
terverlegemaschine gelöst. Zudem ist es einfach, auch einmal in 
flottem Tempo weitere Wege von den Steinpaketen zur Verlegekante 
zurückzulegen. Insgesamt hat man bei Sassen schon jetzt festge-
stellt, dass mehr Fläche in weniger Zeit gepflastert werden kann. 
Das ist auch ertragsmäßig interessant. Zwei Fahrer von Sassen ha-
ben bei Optimas eine Schulung für den Einsatz von Pflasterverlege-
maschinen besucht. So kann die T 22 optimal genutzt werden. 

www.optimas.de

Die neue Optimas T 22 Pflasterverlegemaschine ist für mittlere Einsatzgrößen gedacht. Bei 
der Firma Matthias Sassen wird sie bereits erfolgreich genutzt.
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Vorbereitung für die Mähsaison 

Traktoren mit den Heckmähern von RASCO 
Mit wärmeren Tagen werden auch die Vorbereitungen für 
die Mähsaison vorgenommen. Ein sehr guter Schnitt und 
Instandhaltung der Flächen neben unterschiedlichen Ver-
kehrsstraßen und Wegen sind ohne die entsprechende 
Ausstattung nahezu unmöglich. Um die Ansprüche seiner 
Kunden zu erfüllen und den aktuellen Markttrends zu fol-
gen, verbessert, entwickelt und erweitert das Unternehmen 
RASCO kontinuierlich sein Herstellungsprogramm. Als Ant-
wort auf alle Ansprüche während der Mähsaison bietet RAS-
CO in seinem reichhaltigen Programm mehrere Arten von 
Auslegermähern, die hinten am Traktor angehängt werden, 
an. Alle Auslegermäher sind mit Steuerungstechnik nach 
Kundenwahl verfügbar sowie mit Einbaumöglichkeit unter-
schiedlicher Werkzeuge. 

Der Auslegermäher SPECTRA ist mit einer Reichweite des Kranar-
mes von 6 und 7 Metern ausgeführt. SPECTRA ermöglicht eine 
einfache und präzise Instandhaltung von Straßenrändern, Flächen 
entlang der Dämme und angewachsenen Waldwegen. Das Haupt-
merkmal dieses Mähers ist seine gute Sichtbarkeit des Arbeits-
werkzeuges dank der speziellen Kinematik der Kranarme, die das 
Arbeitswerkzeug in das Blickfeld des Nutzers zuführt, womit ein 
schnelles Mähen mit großer Übersicht ermöglicht wird. SPECTRA 
zeichnet sich durch eine einfache Montage und Demontage aus, 
wodurch der Traktor für andere Zwecke zur Verfügung gestellt wer-
den kann. 

Der Auslegermäher NEVA ist ein Mäher, der hinten am Traktor an-
gebaut wird und für das Mähen in schweren Bedingungen bestimmt 
ist. Seine Kranarme sind mit einer Reichweite von 5 und 6 Metern 
ausgeführt. Der Mäher ist für das effiziente Mähen auf anspruchs-
vollem Gelände entlang von Verkehrsstraßen oder Kanalnetzen vor-
gesehen. Dank einem schnellen Austausch von Arbeitswerkzeugen 
kann der Mäher auch bei anderen Arten der Straßeninstandhaltung 
eingesetzt werden. Der NEVA Mäher ermöglicht ein einfaches Ma-
növrieren zwischen Hindernissen und schnelle Handbewegungen 
mit einfacher Steuerung, was ihn zu einer zuverlässigen Wahl für 
anspruchsvolle Gelände macht, ohne den Komfort des Nutzers zu 
beeinträchtigen. 

Der FLEXIMA Heckmäher für den hinteren Einbau ist in erster Linie 
für das Mähen entlang der Verkehrsstraßen und der Waldwege be-
stimmt. Er ist mit Kranarmen mit einer Reichweite von 5 Metern er-

hältlich. Auf Grund seiner Konstruktion und Flexibilität ist FLEXIMA 
die ideale Wahl für die Instandhaltung der Gewächse in urbanen und 
besiedelten Gebieten. Die Konstruktion der Kranarme ermöglicht 
eine stabile und ausgewogene Bedienung, die dem Nutzer vollstän-
dige Nutzbarkeit der Betriebseigenschaften des Gerätes gewähr-
leistet. Dank des Entlastungssystems der Kranarme ist eine große 
Mähgeschwindigkeit und Anpassung an das Gelände möglich. 

Die Steuerung der Auslegermäher ist durch drei unterschiedliche 
Steuerungstechniken möglich, die dem Nutzer eine gleichmäßige, 
stabile und sichere Bedienung ermöglichen. MPC steht für die me-
chanische Steuerung mit Handhebeln und Kabeln zur Kontrolle der 
Hydraulikventile. Sie ist eine gute Wahl für die Steuerung der Mäher 
auf nicht sehr anspruchsvollen Geländen mit wenigen Hindernissen. 
Die selektive Proportionalsteuerung SPC ermöglicht eine einfache 
Steuerung der Kranarme und angeschlossener Arbeitswerkzeuge 
auf anspruchsvollen Geländen. Die Steuerung erfolgt mithilfe des 
Steuerhebels, der die Bewegungen einzelner Zylinder der Kranarme 
und den Arbeitskopf kontrolliert. 

Die vollständige Proportionalsteuerung (FPC) ist für das Steuern des 
Mähers auf anspruchsvollen Geländen voller Hindernisse vorgese-
hen, wo kontinuierliches Manövrieren der Kranarme nötig ist. Die 
Steuerung mit dem Steuerhebel ermöglicht eine schnelle Änderung 

Der FLEXIMA Heckmäher ist mit Kranarmen mit einer Reichweite von 5 Metern erhältlich. SPECTRA zeichnet sich durch eine einfache Montage und Demontage aus.

Dank einem schnellen Austausch von Arbeitswerkzeugen kann der Mäher NEVA auch bei an-
deren Arten der Straßeninstandhaltung eingesetzt werden.
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der Stellung der Kranarme durch den Vorschub mehrerer Zylinder 
mit einer Hebelbewegung, womit Arbeitseffizienz und Nutzerkom-
fort gewährleistet werden. 

Der Bestimmungszweck eines jeden Mähers ist auch durch das ge-
wählte Arbeitswerkzeug definiert. RASCO bietet in seinem Herstel-
lungsprogramm fünf unterschiedliche Werkzeuge an, die an Mäher 
angebaut werden können. HYDRA ist ein kombinierter Arbeitskopf 
zum Mähen und Zerkleinern von Gewächs mit einer Dicke bis zu 
50 mm. Das Gehäuse des Arbeitskopfes wird aus speziellem Stahl 
gefertigt, der gegen Stöße während des Mähens beständig ist. Die 
effektive Arbeit des HYDRA Arbeitskopfes ermöglicht das Design 
seiner Schlüsselkomponenten. Die spiralförmige Anordnung der 
Messer reduziert den Energieverbrauch und die erweiterte Öffnung 
am hinteren Teil des Kopfes ermöglicht einen ausgesprochen hohen 
Materialdurchlauf und schnelleres Mähen. Der Arbeitskopf kann mit 
verschiedenen Messerarten bestückt werden, was die Kopfanpas-
sung an Anforderungen aller gemähten Gewächsarten ermöglicht. 

Der TORNADO Mähkopf ist die ideale Wahl für die Instandhaltung 
kleinerer Gewächse. Der Mähkopf ist so gebaut, dass zwei Messer-

arten zum Schneiden unterschiedlicher Dicken des Gewächses ver-
wendet werden können. TORNADO hebt das Gras vor dem Schnei-
den und erhöht damit die Mähleistung. Durch die spiralförmige 
Anordnung der Messer kann die Drehrichtung geändert und Energie 
gespart werden. Die speziell konstruierte hintere Öffnung des Kopf-
es ermöglicht ein schnelleres Auswerfen des gemähten Materials, 
wodurch die Mähgeschwindigkeit erhöht wird. 

Die Bürste BM ist ein Arbeitswerkzeug, das für die Reinigung von 
Rasen, Unkraut und übergebliebenem Streugut entlang der Rand-
steine und Straßenränder vorgesehen ist. Die hohe Effizienz der BM 
Bürste liegt in dem integrierten Mechanismus zur Bewältigung von 
Hindernissen, womit die Überlastung der Kranarme verhindert und 
gleichzeitig das ganze Gerät geschützt wird. Für eine einfache In-
standhaltung der Kanäle bietet RASCO in seinem Programm den 
Kanalreiniger KAN an, der für die Reinigung und Aussiebung der Ka-
näle entlang der Verkehrsstraßen vorgesehen ist. Die hohe Kapazität 
des Hydraulikmotors ermöglicht eine schnelle Reinigung und konti-
nuierliche Arbeit ohne Unterbrechung. 

Für die Entfernung der Gewächse wie Baumkronen und Jungbäume 
ist die Astschere SRG die ideale Wahl. Die Scherenmesser werden 
aus hochwertigem Stahl für Werkzeuge gefertigt, der dem Gerät 
eine lange Lebensdauer gewährleistet. Bewährte Hydraulikkompo-
nenten, die in das Hydrauliksystem der Schere eingebaut sind, er-
möglichen ihr eine langlebige Arbeit in härtesten Bedingungen. Die 
RASCO Auslegermäher können hinten am Traktor angelegt werden 
und bieten ein effizientes, sicheres und einfaches Mähen sowie Pfle-
gen von Gewächsen. Ihre zuverlässige und langlebige Ausführung 
in Kombination mit einer breiten Auswahl an Zubehör gewährleisten 
eine qualitätsvolle Instandhaltung der Grasflächen im Frühling und 
Sommer. 

Für mehr Informationen über die nachführenden Auslegermäher von 
RASCO sowie über das restliche RASCO-Herstellungsprogramm 
wenden Sie sich bitte mit Vertrauen an den RASCO-Händler in Ihrer 
Nähe. 

 
Deutschland: www.rasco.hr/en/zemlja/germany/ 

Österreich: www.rasco.hr/en/distributer/gebr-trilety-gmbh/ 
Schweiz: www.rasco.hr/en/distributer/leiser-ag/

Der Auslegermäher NEVA ist ein Mäher, der hinten am Traktor angebaut wird und für das 
Mähen unter schweren Bedingungen bestimmt ist.

Volle Leistung in drei Geschwindigkeiten

TimeCutter HD-Aufsitzmäher von Toro  
Alles aus einer Hand: Diesen Grundsatz hat Toro in den 
neuen TimeCutter –HD-Aufsitzmähern brillant umgesetzt: 
Die gesamte Maschine samt Motor stammt aus dem Hau-
se Toro und vereint die bekannten Vorteile des 2016er-Mo-
dells mit einer neuen, verstärkten Mähwerkkonstruktion in 
solider Schweißbauweise und der neuen dreistufigen Smart 
Speed-Geschwindigkeitsregelung für optimale Performance 
bei jedem Einsatzzweck. 

Die neuen Nullwendekreismäher von Toro sind mit zwei verschiede-
nen Schnittbreiten, 122 und 137 cm, erhältlich. Die von Toro entwi-
ckelte Plattformfederungstechnik MyRide ist beim Modell TimeCut-
ter HD XS4850 MyRide mit 122 cm Schnittbreite und TimeCutter HD 
XS5450 MyRide mit 137 cm inklusive und erhöht den Komfort der 
Maschine spürbar, nicht nur an besonders langen Arbeitstagen. Wie 
es ihr Name „TimeCutter“ bereits andeutet, sorgt die Maschine nicht 
nur für ein perfektes Schnittbild, sondern ist auch in der Lage, ihre 
Mähzeit zu halbieren. 

Die von Toro entwickelte Plattformfederungstechnik MyRide entlastet Bediener von Uneben-
heiten des Terrains und macht lange Arbeitstage wesentlich komfortabler.
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Da in uneebenem, holprigem Gelände eine hohe Mähgeschwindig-
keit allein nichts bringen würde, sorgt der Mäher zudem mit dem 
Federungssystem MyRide für bisher unerreichten Fahrkomfort. Zur 
MyRide-Aufhängung gehört eine gefederte Fahrerplattform, die Bo-
denwellen, Vibrationen sowie Stöße sanft abfedert, damit man beim 
Mähen gut vorankommt. Die MyRide-Federung kann ohne Werk-
zeug über einen kleinen Hebel abgesteimmt werden. Je nach Ge-
wicht des Fahrers und Federungsstärke kann der Sitz individuell ein-
gestellt werden. Das hochwertige Mähwerk besteht aus hochfestem 
Werkzeugstahl und ist somit deutlich robuster als andere Mähwerke. 
Gewicht wird durch die Aluminium-Trittkonsole gespart, um das Ge-
wicht der Stahlkonstruktion auszugleichen.

Damit erledigen die Nullwendekreismäher der TimeCutter HD-Serie 
selbst anspruchsvollste Mähaufgaben komfortabel und zuverlässig. 
Das erhöht den Spaß bei der Arbeit und schont neben den Grünflä-
chen auch den Rücken und die Bandscheiben der Bediener. Jedoch 
gibt es auch abgespeckte Versionen ohne MyRide-Federungssys-
tem: Die Modelle TimeCutter HD X4850 und TimeCutter HD X5450. 

Neben dem Federungssystem MyRide hat Toro die Aufsitzmäher 
der TimeCutter-Baureihe mit einer weiteren nutzerfreundlichen 
Funktion ausgestattet: Durch SmartSpeed stehen insgesamt drei 
Fahrgeschwindigkeiten zur Auswahl. Für hochpräzises Mähen steht 
der langsame Mäh-Betrieb zur Verfügung und der mittlere Zug-Be-
triebsbereich ist die richtige Wahl bei der Verwendung von unter-
schiedlichsten Anbaugeräten. Wenn große und offene Flächen zügig 
gemäht werden müssen, schaltet der Fahrer per Wählschalter in den 
Mähbetrieb für maximale Mähgeschwindigkeit und Flächenleistung. 

Zudem steht bei dieser Modellreihe die Minimierung der Komplexi-
tät im Vordergrund. Das heißt, die komplette Maschien samt Motor 
ist mit Toro-Komponenten ausgestattet. Dies bringt Vorteile bei der 
Garantieabwickliung, da alles über Toro abwickelbar ist und sich 
der Kunde nicht im Reklamationsfall an einzelne Hersteller wenden 
muss.  www.toro.com

In zwei verschiedenen Schnittbreiten erhältlich und dank SmartSpeed-Regelung drei ver-
schiedene Geschwindigkeiten wählbar: die neuen TimeCutter HD-Nullwendekreismäher von 
Toro. 

Die eigens entwickelte Plattformfederungstechnik MyRide schützt den Bediener vor Erschüt-
terungen und Vibrationen: Werkzeuglos verstellbar und mit schockabsorbierenden Dämpfern. 

Verver Export:

Allium stiehlt die Show in öffentlichen Grünanlagen
Allium ist eine Pflanzengattung (Alliaceae) mit weltweit 
über 800 Sorten. Sie kommen vor allem in gemäßigten Ge-
bieten der nördlichen Erdhalbkugel vor, dies mit Ausnahme 
von Chile, Brasilien und im tropischen Afrika. Sie umfas-
sen nicht nur die eleganten Blumen für Gärten und Parks, 
sondern auch wichtige Zutaten für unsere Mahlzeiten, wie 
Zwiebeln, Lauch und Schnittlauch.

Mit typischem Geruch…
Allium ist das lateinische Wort für Knoblauch. Linnaeus beschrieb 
die Gattung Allium im Jahr 1753. Zwei Dinge haben alle Sorten ge-
meinsam: Es sind mehrjährige Zwiebelgewächse (in der Höhe vari-
ierend von 10 bis 150 cm), die alle den für uns erkennbaren Zwie-
bel- und Knoblauchgeruch aufweisen. Der Geruch wird durch eine 
chemische Reaktion in der Pflanze verursacht, die für diesen spezi-
fischen Geruch, aber auch den Geschmack ausschlaggebend ist. 

Zierzwiebeln mit vielen Einsatzmöglichkeiten
Die Allium-Gruppe, die für den Einsatz in Gärten und Parks ge-
eignet ist, wird meistens als Zierzwiebeln bezeichnet. Geruch und 
Geschmack sind hier nicht mehr wichtig, lediglich die Blüte und 
Samenkapsel sind ausschlaggebend dafür, wofür diese Zwiebeln 
eingesetzt werden. Die vor allem langstieligen Sorten blühen blatt-
los.

Zierzwiebeln können hervorragend in sehr vielfältigen Bepflan-
zungsplänen und Anwendungsbereichen eingesetzt werden. Bei 
Verver Export kommt diese Pflanzengruppe vor allem in den Tram 
Robuste- und Tram Vivas-Konzepten zum Einsatz, wobei die Allium 

Einige Regionen kennen diesen Anblick in der Natur bereits. Für diejenigen, die es noch nicht 
kennen oder an anderen Standorten fortsetzen möchten, ist die Allium ursinum eine ausge-
zeichnete Verwilderungszwiebel. Halbschattige bis schattige Bedingungen und ausreichend 
Feuchtigkeit führen schon bald zum gewünschten Ergebnis.
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zu Dekorationszwecken zwischen Stauden dient. Aber auch in lang-
blühenden Frühjahrsmischungen wird mit den am frühsten blühen-
den Alliums gearbeitet. Wir bieten Ihnen hier einige Anhaltspunkte 
zur Inspiration.

1. Mehrjährige Blüte/Verwilderung
Nahezu alle Alliums sind winterfest (es gibt jedoch Ausnahmen), so-
dass sie bei einem Einsatz in einem Staudenbeet oder zwischen Sträu-
chern über mehrere Jahre wiederkehren. Die meisten Allium-Zwiebeln 
verlieren nach einigen Jahren ihre Wuchskraft, wodurch die Blume 
kleiner wird, bis sie schließlich nicht mehr blüht. Es gibt jedoch auch 
einige Allium-Sorten, die am richtigen Standort bestens verwildern. 
Ein ausgezeichnetes Beispiel ist Allium ursinum (Bärlauch). 

2. Kombinationsgewächs
Dank der enorm stabilen Stiele und Blüten, die im Allgemeinen über 
die andere Bepflanzung hinausragen, fällt eine Allium immer auf. Die 
Blütezeit, kurz nach aller Pracht der anderen im Frühling blühenden 
Blumenzwiebeln, fällt genau mit dem Beginn der Staudensaison zu-
sammen. Daher ist sie auch für Kombinationen mit Stauden interes-
sant. Die Farbpalette ist begrenzt: weiß, lila, violett. Gute Beispiele 
sind: Allium aflatunense “Purple Sensation“, Allium nigrum, Allium 
giganteum. 

3. Strukturpflanzen
Einige Zierzwiebeln können als Strukturpflanze für Frühsommerbee-
te eingesetzt werden. Dank ihrer sehr extravaganten Art/Form der 
Blüte und der Tatsache, dass Allium auch über eine lange Zeit blüht 
– jede einzelne Blüte in den Blütendolden blüht nämlich gesondert -, 
ist sie optisch sehr reizvoll. Die Blume, die nach der Blüte zur Same-
nerzeugung übergeht, behält in den meisten Fällen die fantastische 
Blütenform und bietet bis in den Herbst einen dekorativen Wert. Da-
bei ist beispielsweise an Allium schubertii, Allium atropurpureum, 
Allium christophii und Allium “Forelock“ zu denken.

4. Klein, aber fein
Wer denkt, dass die Zierzwiebelfamilie nur große, stattliche Stiele 
aufweist, der irrt sich. Es gibt ein großes Sortiment an kleinen Blu-
men, die sich bestens für das Staudenbeet eignen, aber auch für 
Blumenkästen und Kübel. Diese Kategorie bietet auch eine größere 
Farbvielfalt! Geeignet sind: Allium “Graceful“, Allium caeruleum (mä-
ßig winterfest), Allium triquetum und Allium moly.

5. Anziehungskraft für Insekten
Zierzwiebeln bieten doppelte Freude… nicht nur für die Menschen, 
die Ihre öffentlichen Grünanlagen bewundern, auch Insekten freuen 
sich über den Einsatz von Allium-Zwiebeln in Ihren Grünanlagen. Sie 
werden stark von Bienen und anderen fliegenden Insekten besucht.
Grund genug also, um diese Zierzwiebeln bei Ihren neuen Bepflan-
zungsplänen zu berücksichtigen, aber auch als weitere Ergänzung 
für bestehende Stauden- und Sträucherbeete. Sie pflanzen Allium 
im Herbst.

Frühlingsforen 2017
Kommen Sie zu unserem Frühlingsforen um die vielen Kombinatio-
nen der verschiedenen Sortimente und Farbharmonien zu bewun-
dern. Auf diesem ‚Technik-Tag für Grünflächen‘ können Sie unsere 
schönsten Blumenzwiebelkollektionen in einer besonders schönen 
Kulisse betrachten und unsere floralen Workshops auskundschaf-
ten. Am 26. April finden Sie Verver Export in Heddesheim (HE) und 
am 27. April in Neu-Ulm (BY). Für weitere Info besuchen Sie unsere 
Webseite. www.ververexport.de/veranstaltungen 

Überaus dekorativ! Man kann nicht umhin: Allium “Globemaster“ hat eine der größten run-
den Blüten in der Allium-Familie. Hier in einer Parkbepflanzung in Kombination mit Alche-
milla mollis.

Kombinieren! Alliums lassen sich mit vielen Stauden kombinieren. Ob es nun eine große Mo-
no-Bepflanzung oder ein sehr abwechslungsreiches Staudenbeet ist, sie haben immer eine kraft-
volle Ausstrahlung. Hier Allium christophii in Kombination mit Astrantia major “Margery Fish“.

After Party – Nach der Blüte ist noch lange nicht Schluss! Hier Allium “Mount Everest“ zwei 
Monate nach der Blüte, immer noch mit schönen Samenkapseln in einer schattigen Unter-
bepflanzung.
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Bobcat hat die neuen Forstmulcher-Anbaugeräte FRC150HT 
und FRC200HT mit hohem Drehmoment auf den Markt ge-
bracht. Die neuen Forstmulcher eignen sich für die Bobcat 
Kompakt-Raupenlader vom Typ T770H und T870H, die Kom-
paktladermodelle S770H und S850H sowie den Kompaktla-
der A770H mit Allradlenkung.  

Die Forstmulcher wurden für den Dauereinsatz zum Zerkleinern und 
Mulchen von Sträuchern, Büschen und kleinen Bäumen konzipiert 
und eignen sich ideal für die schnelle Beseitigung von dichtem Un-
terholz. Die Forstmulchermodelle FRC150HT und FRC200HT bieten 
Schnittbreiten von 1,5 m bzw. 2,0 m und können an Büschen und 
Bäumen von 100 bis 120 mm Durchmesser kontinuierlich, an Bäu-
men mit einem Durchmesser von 180 bis 220 mm zeitweilig und an 
Bäumen mit 250 bis 300 mm Durchmesser gelegentlich verwendet 
werden. 

Die Anwendungsmöglichkeiten sind sehr vielfältig und umfassen 
Einsätze in der Landwirtschaft einschl. Weinberge, Obstanlagen, 
Baumschulen und Baumpflege; Forstwirtschaft einschließl. dem 
Anlegen von Brandschneisen für Feuer in Wäldern und Forsten, 

Aufräumarbeiten und Entfernen von unerwünschtem Unterholz; Na-
turparkpflege und Gutsverwaltung; Pflege des Außenbereichs von 
Anlagen/Gebäuden wie Schulen und Militärbasen; Baulanderschlie-
ßung im Baugewerbe; Baufeldfreimachung für Landschaftsbau und 
Projekte im Erholungs- und Freizeitgewerbe; Vegetationspflege 
an Wegen, Zufahrten, Energieversorgungsstrecken, Eisenbahn-
strecken und Straßen sowie Aufräumarbeiten nach Unwettern und 
Überschwemmungen.

Die Modelle FRC150HT und FRC200HT lösen die vorherigen Model-
le der Modellreihe ab und besitzen aufgrund von Kundennachfragen 
jetzt einen neuen Motor mit variablem Drehmoment, der 40 % mehr 
Leistung liefert, und noch einige andere Überarbeitungen zur Leis-
tungsverbesserung. Zu Letzterem gehört eine neue Trommelkonst-
ruktion, neue Führung von Schläuchen, geringeres Gewicht, bessere 
Sicht und vieles mehr zur Steigerung der Effizienz und Wendigkeit.
Die Forstmulcher sind Teil der umfangreichen Bobcat-Anbaugeräte-
palette für Forstwirtschaft, Gutsverwaltung sowie Nutz- und Land-
schaftsbauarbeiten; diese umfasst Baumstumpffräsen, Holzshred-
der, Mulchgeräte, Schlegelmäher, Erdbohrer und Baumverpflanzer.
Die 1,5-m-Trommel des vom neuen M-BOOST-Hochleistungs-

Die neuen Forstmulcher von Bobcat wurden für den Dauereinsatz zum Zerkleinern und Mulchen von Sträuchern, Büschen und kleinen Bäumen konzipiert und eignen sich ideal für die schnelle 
Beseitigung von dichtem Unterholz.

Bobcat:

Neue Forstmulcher-Anbaugeräte mit hohem Drehmoment 

FORSTWIRTSCHAFT
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motor mit variablem Drehmoment angetriebenen Forstmulchers 
FRC150HT besitzt 30 feste Hartmetallzinken, die Trommel des 
FRC200HT hat 36 Schneidezähne. Zu den weiteren neuen Leis-
tungsmerkmalen gehören ein fünfreihiger Gegenschneider; eine 
neue Bauweise mit verstellbaren Schubstangen; ein neues ver-
stärktes Kettenschutzsystem am Heck; eine neue HD-Riemenabde-
ckung; eine neue Heckscheibe für den Schutzsatz für Forsteinsätze; 
neue verstellbare Gleitkufen; ein automatisches Trommelbremssys-
tem; ein ACD-Steuersystem und ein patentierter Festmesserrotor 
mit Hartmetallspitzen aus Wolframcarbid.

Zum sicheren Betrieb des Forstmulchers am Lader schützt der 
Schutzsatz für Forsteinsätze Lader und Fahrer vor herumfliegenden 
Objekten, Trümmern und Schmutz. Bestandteil des Satzes ist eine 
schlagfeste laminierte Vordertür, die installiert sein muss, damit der 
Forstmulcher betrieben werden kann. Eine Schutzvorrichtung hält 
die Frästrommel beim Öffnen der Ladertür an. 

Für Arbeiten auf beengtem Raum sowie in Wäldern und Forsten wur-
de der Lader vorn und hinten mit einem Beleuchtungsschutz verse-
hen, der die Scheinwerfer schützt. Eine Schutzvorrichtung schützt 
außerdem hydraulische Schnellkupplungen, Schläuche und Kabel-
baum vor herabfallenden Bäumen und Ästen. Eine ISO 3449-kon-
forme Schutzvorrichtung gegen herabfallende Gegenstände (Falling 
Object Protective Structure, FOPS) schützt den Bediener und die 
Kabine vor herabfallenden Bäumen und Trümmern, und die oberen 
und hinteren Scheiben aus Polycarbonat bieten zusätzlichen Schutz 
für den Fahrer.  

Abschirmungen schützen die Hubzylinder gegen Unrat und reduzie-
ren Materialansammlungen im Motorraum. Obwohl für solche Arbei-
ten die tägliche Wartung wichtig ist, gewährleistet ein Schutzgitter 
für den Kühler einen kontinuierlichen Betrieb und erleichtert dessen 
Reinigung. 

Alle Forstmulcherfunktionen lassen sich durch Tastendruck vom 
Fahrersitz aus steuern, ohne dass der Fahrer die Hände von den 
Steuerhebeln nehmen muss. Die Forstmulcher besitzen ein hydrau-
lisch einstellbares Frontgatter, das sich beim Schneiden von Unter-
holz öffnen lässt und dann wieder geschlossen werden kann, um 
Material zu halten und fein zu mulchen.  www.bobcat.eu

Dolmar: 

Die neue Akku-Kettensäge ist sofort einsatzbereit
Mit der Akku-Kettensäge AS3835Z erweitert die Marke DOLMAR 
die Palette der Akkugeräte. Neben bekannten Vorteilen eines 
Akkugerätes, wie beispielsweise eine flexible Handhabung 
dank Kabelfreiheit und reduzierte Betriebsgeräusche, bietet 
die AS3835Z mit seinem leistungsstarken 2 x 18 V-Motor noch 
einiges mehr. Da werden selbst Akku-Skeptiker überzeugt.

Die Akku-Kettensäge vereint den komfortablen schnellen Start einer 
Elektro-Kettensäge und die Kraft einer Benzin-Kettensäge. Damit zeigt 
sich die AS3835Z mobil sowie kraftvoll. Der Anwendungsbereich ist na-
hezu gren-zenlos. Gegenüber Elektro- und leichten Benzinketten-sä-
gen bietet die Akku-Säge eine höhere Flexibilität und ist dabei noch um-
weltfreundlicher und kostensparender. Mit einer Kettengeschwindigkeit 
von ca. 20 m/s, sägt die Kettensäge quasi butterweich durch Hölzer bis 
30 cm. Der dahintersteckende Motor des neuen Modells ist bürstenlos 
(BL-Motor) und überzeugt durch einen geräuscharmen Lauf. Darüber 
hinaus ermög-licht der bürstenlose Motor eine kompakte Bauform für 
eine leichte Handhabung und erhöhte Effizienz. Die Akku-Kettensäge 
trumpft mit einem komfortablen schnellen Start einer Elektro-Säge, ver-
zichtet jedoch auf das oft störende Stromkabel. Damit eignet sie sich 
zum Ablängen, Entasten und Fällen von kleineren Bäumen, als auch 
für Dachdecker- und Zimmermannsarbeiten. Wie alle Gartenprodukte 
der 2 x 18 Volt Linie von DOLMAR, verfügt auch die AS3835Z über ein 
schmutz- und spritzwasserabweisendes Gehäuse (XPT), so dass der 
Einsatz auch bei leichtem Regen möglich ist. Obendrein wird der Kom-
fort bei der AS3835Z groß geschrieben. So entfallen, gegen-über ei-
ner Benzin-Kettensäge, die Herstellung eines Benzingemischs und die  
typische Benzinwartung. Zudem entfällt der Abgasgeruch vollständig. 
Pluspunkte für Anwender und Umwelt – bei vergleichbarer Leistung. 
Außerdem erfolgt die Kettenspannung, als auch der Kettenwechsel 
werkzeuglos und die Kettenschmierung automatisch durch eine Me-
tall-Ölpumpe.

Die 1,5-m-Trommel des vom neuen M-BOOST-Hochleistungsmotor mit variablem Drehmo-
ment angetriebenen Forstmulchers FRC150HT besitzt 30 feste Hartmetallzinken.

Durch die zwei Ak-
ku-Kapazitätsanzei-
gen, eine je Akku, 
kommt es nicht nur 
seltener zu unge-
wollten Arbeits-
unterbrechungen. 
Getauscht wird nur 
der leere Akku, das 
ist optimal zum Ent-
leeren beider Akkus 
– dies verlängert die 
Lebenszeit der Ak-
kus und schont da-
mit den Geldbeutel. 
Das leistungsstarke 2 x 18 V Akku-System entwickelt der Mutter-
konzern Makita. In den 2 x 18 Volt-Geräten, wie beispielsweise in der 
gerade mal 5,2 kg (inkl. 2 x 18 V / 5 Ah-Akkus) leichten Akku-Ketten-
säge AS3835Z, verbirgt sich eine ausgetüftelte Technik. So werden 
aus zwei in Reihe geschalteten 18 Volt Akkus 36 Volt Power geholt. 
Die Ausdauer der Geräte wird durch die Ampere-Leistung bestimmt. 
Alle DOLMAR und Makita 2 x 18 Volt Geräte können mit 18 V 1,5 Ah / 
3,0 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah betrieben werden. Die 18 V Akkus bieten den 
weiteren Vorteil, dass sie auch im 18 V Werkzeug-programm von 
Makita verwendet werden können. Die DOLMAR Akku-Kettensäge 
AS3835Z ist erhältlich im Fachhandel. Zum Lieferumfang gehört ne-
ben der Akku-Kettensäge eine Sägeschiene von 35 cm Länge mit 
passender 1,1 mm 3/8“ Kette und Kettenschutz. Akkus und Ladege-
rät sind nicht im Lieferumfang enthalten – diese können separat ge-
kauft oder von vorhandenen entsprechenden DOLMAR oder Makita 
18 Volt Geräten verwendet werden. Auch eine pas-sende Carving-
schiene ist im Zubehör-Programm. www.dolmar.de

Mit der Akku-Kettensäge AS3835Z erweitert die Marke 
DOLMAR die Palette der Akkugeräte.



AUSGABE 4 I 2017 bauhof-online    ONLINE-MAGAZIN	 53 

FORSTWIRTSCHAFT



 bauhof-online    ONLINE-MAGAZIN AUSGABE 4 I 201754 
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300 Unimogs von Kommunen, Straßen- und Autobahnmeistereien, der Landwirtschaft sowie anderer Unternehmen wurden bei den Servicetagen im Vorjahr kostenlos überprüft und Mängel 
dokumentiert. 

TRAKTOREN & GERÄTETRÄGER

Technik-Checks:

Rostschutzexperte DKS bei den Unimog Servicetagen 
Kostenlose Technik-Checks durch einen Werkmonteur der 
Daimler AG, Testfahrten, Korrosionsschutzberatung und 
vieles mehr gibt es bei den Unimog Servicetagen von 3. April 
bis 5. Mai an verschiedenen Standorten in Österreich. Rost-
schutzprofi DKS ist als langjähriger Pappas-Partner wieder 
eingeladen über Oberflächen-, Unterboden- und Hohlraum-
schutz zu informieren. 

Der Unimog ist ein vielseitiger Leistungsträger, der stets einsatzbe-
reit sein muss und härtesten Bedingungen ausgesetzt ist. Regelmä-
ßige Pflege und Wartung sind die Grundvoraussetzungen für den 
störungsfreien Betrieb. Schäden früh erkennen hilft aufwendige Re-
paraturen zu verhindern. Professionelle Konservierung steigert zu-
dem die Nutzungsdauer.

Vorteile Unimog Servicetage auf einen Blick:
n	 Kostenloser Technik- und Funktions-Check durch einen Werk-
 monteur der Daimler AG
n	 Detaillierter Prüfbericht
n	 Beratung durch einen Werktechniker
n	 Dinitrol Korrosionsschutzberatung für lange Nutzung und Werterhalt
n	 Probefahrten mit ausgewählten Vorführfahrzeugen

Wieder dabei: Korrosionsschutz-Profi DKS Technik GmbH  
mit Dinitrol Rostschutz
Nutzfahrzeuge werden meist unter extremen Bedingungen ein-
gesetzt, daher ist professioneller Oberflächen-, Unterboden- und 

Hohlraumschutz Voraussetzung für eine lange Nutzungsdauer. Kor-
rosionsschutz-Profi DKS Technik GmbH ist mit der Weltmarke Dinit-
rol seit vielen Jahren Partner der Pappas Gruppe. Weitere namhafte 
Kunden wie das Österreichische Bundesheer, Rosenbauer Feuer-
wehrtechnik oder Liebherr vertrauen auf DKS und Dinitrol.

Dinitrol lässt Unimogs nicht nur wie neu aussehen, sondern schützt 
diese zuverlässig. So wird die Nutzungsdauer wesentlich verlängert, 
die Standzeiten wegen geringerer Reparaturen verringert und der 
Wert bestmöglich erhalten.

Dinitrol Korrosionsschutz: Kriechfähige Wachse statt Fette
Dinitrol Produkte sind keine Fette, sondern Wachse. Sie dringen 
durch Schmutz- und Rostschichten und bilden eine griffige, klebe-
freie Schutzschicht. Spezielle Sprühsonden mit unterschiedlichen 
Spritzwinkeln sorgen dafür, dass die Rostschutzmittel in alle Fugen 
und Nischen vordringen und tatsächlich alle Flächen nahtlos ge-
schützt werden.

Wissenschaftlich bestätigter Schutz der Dinitrol-Produkte 
Alle Produkte durchlaufen mehrere Testverfahren. Aufwändige Luft-
feuchtigkeits- und Korrosions-Zyklus-Tests bestätigen die Qualität 
der Dinitrol-Produkte. Auch nach 1000 Stunden Salzsprüh- oder 
Schwitzwassertest ist keine Korrosion zu finden. Zudem sind die 
Produkte auf Kälteresistenz und UV-Beständigkeit geprüft.

www.dinitrol.at 



Komplettes Produktsortiment für eine wirksame Flächenreinigung

Bucher Municipal GmbH  l  Schörlingstraße 3  l  DE-30453 Hannover  l  Telefon +49 511 21 49 -0  l  www.buchermunicipal.com/sweepers  l  sweepers.de@buchermunicipal.com

www.buchermunicipal.com/sweepers

Kehrfahrzeuge von Bucher Municipal ermöglichen eine effektive Flächen- 
reinigung. Alle Modelle sind mit emissionsarmen Euro-6-Motoren verfüg-
bar. Zudem tragen sie das EUnited PM10-Label mit drei Sternen, das einen 
feinstaubarmen Kehrbetrieb bescheinigt. Das Produktportfolio umfasst 
schmale, wendige 1-m³-Kehrmaschinen bis hin zu breitenwirksamen,  

hochbelastbaren 14-m³-Großkehrfahrzeugen. Von Bucher Municipal wurde 
das effektivste, vollelektrische Kehrfahrzeug, die CityCat 2020ev, entwickelt. 
Damit beweist Bucher Municipal seine Innovationskraft rund um eine 
gründliche, wirtschaftliche und umweltgerechte Straßenreinigung.

Neuer City Ranger 3570 von Nilfisk Outdoor 

Zu jeder Jahreszeit saubere Städte 

TRAKTOREN & GERÄTETRÄGER

Der neue City Ranger 3570 ist das Ergebnis der jahrzehntelan-
gen Erfahrung mit Multifunktionsmaschinen von Nilfisk Out-
door: Er vereint die Leistung einer Spezialmaschine mit den 
zahlreichen Vorteilen eines multifunktionalen Geräteträgers – 
und ist somit eine wirtschaftlich sinnvolle Ergänzung für den 
Fuhrpark von Städten, Kommunen oder Dienstleistern. Mit der 
Abgasnorm Stufe IIIB, der PM10-zertifizierten Feinstaubparti-
kel-Reduzierung und den niedrigen Geräuschemissionen er-
füllt der City Ranger 3570 die neuesten Anforderungen beim 
Thema Umweltfreundlichkeit. Zusätzlich sorgt der ECO-Modus 
für einen kraftstoffsparenden und emissionsreduzierten Rei-
nigungsvorgang – ob bei der Grünflächenpflege, bei Kehrarbei-
ten oder im Winterdienst. Nicht zuletzt punktet der Knicklen-
ker mit zahlreichen Features für einen anwenderfreundlichen 
und sicheren Arbeitsplatz: dazu zählen zum Beispiel die in-
tuitive Ein-Hand-Bedienung, die durchgehend ergonomischen 
Bedienelemente sowie die großzügig verglaste Zwei-Mann-Ka-
bine, die dank der Lüftungs- und Klimaanlage mit Feinstaubfil-
ter (Klasse F8) über einwandfrei saubere Luft verfügt. 

Die Sauberkeit von Städten leistet einen wesentlichen Beitrag zur 
Lebensqualität der Bürger und zur Popularität bei Touristen. Um die 
Kosten für die ganzjährige Pflege öffentlicher Flächen so niedrig wie 
möglich zu halten, sind effiziente Reinigungslösungen unabdingbar. 
Mit dem Maschinenkonzept des neuen City Ranger 3570 von Nilfisk 
Outdoor können Städte, Kommunen oder Dienstleister ihren Fuhrpark 
optimieren und die Auslastung der einzelnen Maschinen erhöhen. Ins-
gesamt zehn Anbauten erfüllen unterschiedliche Anforderungen: Im 
Frühling, Sommer und Herbst punkten die Kehreinheit samt Kehrgut-
behälter, das Schrubbdeck sowie die Mähsaugkombination und Wild-
krautbürste, während die Frontkehrmaschine, der Siloaufbaustreuer, 
der Schnee- oder V-Pflug und Heckanbaustreuer einen professionellen 
Winterdienst ermöglichen. Dabei garantiert „Nilfisk Outdoor Quicks-
hift“ einen einfachen und sicheren Gerätewechsel in weniger als zehn 
Minuten. Aufgrund der schmalen Abmessungen (408 x 113 x 197 Zenti-
meter Länge/Breite/Höhe) und des inneren Wenderadius von 194 Zen-
timetern reinigt der Geräteträger mühelos auch enge Bereiche, wie zum 
Beispiel den „Hindernissparcour“ namens Fußgängerzone. Müssen 
wiederum Steigugen von bis zu 30 Prozent gemeistert werden, bieten 

die 67 PS des Common-Rail-Diesel Motors in Kombination mit dem 
patentierten Bosch Rexroth HET-Allradantrieb (High Efficiency Cont-
rol) ausreichend Power. Für zeitsparende Arbeitsprozesse und niedrige 
Betriebskosten sorgen aber nicht nur die technischen Leistungsdaten 
und flexiblen Anbauten des Geräteträgers, sondern auch zahlreiche 
durchdachte Features für maximale Bedienerfreundlichkeit und einen 
komfortablen Arbeitsplatz. 

Intuitive Bedienung und perfekte Rundumsicht
Im leicht zugänglichen City Ranger 3570 sind sämtliche Bedienelemen-
te ergonomisch angeordnet, so ist etwa der Multifunktions-Joystick in 
die höhenverstellbare Armlehne integriert. Per Knopfdruck lassen sich 
die verschiedenen Reinigungsparameter aktivieren und dank der Me-
mory-Funktion beim nächsten Einsatz schnell wieder abrufen – dabei 
erleichtern selbsterklärende Symbole auf dem Display die Arbeit mit 
unterschiedlichen Anbaugeräten. Darüber hinaus sind das Umschalten 
von Vorwärts- zu Rückwärtsfahrt und die Steuerung der Anbauten be-
quem und ohne Umgreifen möglich, während das ergonomische Fußpe-
dal und der integrierte Kollisionsschutz der Beseneinheit die Fahrt zu-
sätzlich erleichtern. 
 
  Bitte lesen Sie weiter auf www.bauhof-online.de oder www.outdoor.nilfisk.de

Der neue City Ranger 3570 von Nilfisk Qutdoor.
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JCB:

Volle Kraft, Wendigkeit und Übersicht  
im noch effizienteren Hydradig  
Der 2016 präsentierte Hydradig 110 W von JCB hat seit sei-
ner Markteinführung auf vielen Baustellen rund um den Glo-
bus überzeugt: Dank seiner Wendigkeit auf engstem Raum, 
seiner unübertroffenen Übersicht und seiner maximalen 
Flexibilität schwören Baggerfahrer auf den 10t-Mobilbag-
ger. Aktuell stattet JCB den Hydradig nun mit dem neuen 
JCB EcoMAX-Dieselmotor EU-Stufe IV aus.

Der neue, hocheffiziente JCB EcoMAX Dieselmotor EU Stufe IV lie-
fert starke 81 kW (108 PS) und erreicht bei gleicher Leistung und 
gleichem Drehmoment Kraftstoffeinsparungen von bis zu vier Pro-
zent im Vergleich zum Vorgängermodell. Auch bei diesem Motor aus 
dem Hause JCB ist kein Dieselpartikelfilter notwendig, um die ge-
setzlichen Vorgaben zu erfüllen. 

Als 2016 der neue Hydradig auf der bauma der Öffentlichkeit prä-
sentiert wurde, sorgte JCB damit in der Baubranche für großes Auf-
sehen. Schließlich verfügt der Mobilbagger dank seines im Unterwa-
gen verbauten Motors über einen besonders niedrigen Schwerpunkt 
und eine überzeugende Übersichtlichkeit. Mit diesem Kunstgriff ha-
ben die JCB Ingenieure eine Maschine in der 10t-Klasse entwickelt, 
die trotz ihres geringen Gewichts über eine beeindru-ckende Stabi-
lität verfügt.

Dass durch die Konstruktion des Oberwagens alle vier Räder sicht-
bar sind, prädestiniert den Hydradig vor allem für Baustellen mit we-
nig Platz zum Manövrieren - wie zum Beispiel bei innerstädtischen 
Baumaßnahmen und dort etwa im Kanalbau. Immer häufiger erfol-
gen Kanalbauarbeiten auf Straßen bei gleichzeitigem Verkehrsfluss 
auf dem Nachbarfahrstreifen. Für Arbeiter und Maschinenführer auf 
der Baustelle gilt in solchen Situationen, sämtliche Arbeiten mit ab-
soluter Aufmerksamkeit und höchster Sicherheit auszuführen. Ge-
nau für solche Situationen ist der Hydradig die perfekte Maschine, 
denn mit seinem kurzen Hecküberstand von nur zwölf Zentimetern 
und einem Wenderadius von unter vier Metern benötigt der Mobil-
bagger deutlich weniger Platz als vergleichbare Maschinen in dieser 
Leistungsklasse. 

Sämtliche Arbeiten im Kanalbau, ob Erdaushub mit einem Tieflöffel, 
Ausbau alter Rohre oder Transport der neuen Bauteile vom LKW 
zum Einsatzort und ihr anschließender Einbau sind mit dem Hydra-
dig sicher und effizient möglich. 

Ausgestattet mit Zwillingsbereifung und Verstellausleger, entfaltet er 
eine maximale Hubleistung von einer Tonne bei einer Reichweite von 
bis zu acht Metern – mit diesen Leistungsdaten sind beengte Bau-
stellen im Kanalbau und in innerstädtischen Umgebungen der ideale 

Der Hydradig 110 W mit dem neuen JCB EcoMAX-Dieselmotor ist nun noch sparsamer – bei gleicher Leistung und gleichem Drehmoment.  

BAUMASCHINEN & FAHRZEUGE
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Einsatzort für den Hydradig. Besonders dann, wenn der Mobilbag-
ger seine maximale Hubleistung benötigt, profitiert der Baggerfüh-
rer vom konstruktionsbedingt niedrigen Schwerpunkt des Hydradig. 
Auch ohne zusätzliche Stabilisierungen durch Pratzen oder Schild 
bewältigt der Bagger diese Herausforderung mühelos und sorgt da-
mit für höchste Sicherheit auf der Baustelle.

Drei verschiedene Lenkarten – Zweirad-, Allradlenkung und Hunde-
gang und ein fein dosierbarer Fahrantrieb sorgen für eine hohe Ma-
növrierfähigkeit. Ob Sie vorwärts oder rückwärts fahren, spielt dank 
der optionalen Lenkrichtungsumschaltung keine Rolle – Sie lenken 
stets in Fahrtrichtung.  

Seine zahlreichen Stärken spielt der Hydradig im harten Baustel-
lenalltag aus. Während der Arbeit mit dem Bagger zeigt sich, wie 
intensiv die JCB Ingenieure bei der Konstruktion den Baggerfahrer 
im Fokus hatten: Nicht nur auf der Baustelle beim Baggern und He-
ben geht es um maximale Leistung bei hoher Effizienz, auch auf der 
Straße überzeugt der Hydradig. Mit bis zu 40 km/h ist der Bagger 

nicht nur schnell – dank des passenden Anhängers und mit einer 
Anhängelast von bis zu 3,5 Tonnen bringt der Hydradig seine Anbau-
werkzeuge einfach mit zur Baustelle. 

Apropos Anbauwerkzeuge: Schon der Einsatz mit Palettengabel 
überzeugt. Abladen, Aufladen, Überladen, überall dort, wo kein 
Platz ist, hebt der Hydradig Material mit seinen 8 Metern Reichweite 
einfach über Hindernisse hinweg – und zwar ohne, dass der Fahrer 
die Maschine auf der Baustelle umsetzen muss. Wird der Hydradig 
mit Tiltrotator ausgestattet, entpuppt er sich endgültig als multifunk-
tionaler Werkzeugträger und macht zusätzliche Maschinen auf der 
Baustelle praktisch überflüssig. Einsätze von der Grünpflege mit 
Mulcher, Stubbenfräse oder Mähkorb über Verdichtungarbeiten auf 
engstem Raum mit Anbauverdichter bis hin zur Pflasterverlegung 
mit Pflasterverlegezange sind mit dem Hydradig perfekt möglich. 
Außerdem können handgeführte hydraulische Werkzeuge wie Ab-
bruchhämmer oder Schmutzwasserpumpen an die Hydraulik ange-
schlossen werden, so dass dem Hydradig für weitere Einsatz-berei-
che kaum Grenzen gesetzt sind.  www.meinjcb.com

Mit Verstellausleger erreicht der Hydradig eine maximale Reichweite von bis zu acht Metern. Mit bis zu 40 km/h ist der Hydradig schnell und sicher unterwegs.

Wacker Neuson 

Mit Stand auf der Tiefbau Live 2017 vertreten
Auch 2017 nimmt Wacker Neuson an der Praxismesse Tief-
bau Live teil. An Stand RT408 – an dem Wacker Neuson zu-
sammen mit der Schwestermarke Kramer ausstellt – haben 
Kunden und Interessenten die Möglichkeit, Produkte und 
Lösungen im Praxiseinsatz zu sehen und zu testen.

„Die Tiefbau Live ist eine Praxismesse. Wir sind davon überzeugt, 
dass erst das Live-Erlebnis den Besuchern ein Gefühl für die Leis-
tung und Bedienerfreundlichkeit unserer Maschinen und Geräte 
gibt – und genau das macht die Messe aus. Die Besucher unseres 
Standes können die Maschinen in Aktion sehen, aber auch selbst 
testen“, sagt Thomas Knapp, Vertriebsleiter Region Südwest, Wa-
cker Neuson Deutschland. „Auf der Tiefbau Live sprechen wir un-
sere Kernzielgruppen an, das sind Bauunternehmer aus dem Hoch-, 
Straßen- und Tiefbau, sowie Garten- und Landschaftsbauer und 
Kommunen. Auf ihre Bedürfnisse sind unsere Produkte ausgelegt. 
Wir freuen uns auf einen spannenden Austausch mit den Messebe-
suchern!“ Der Wacker Neuson DPU110r.



 bauhof-online    ONLINE-MAGAZIN AUSGABE 4 I 201758 

BAUMASCHINEN & FAHRZEUGE

Die emissionsfreien Lösungen der zero emission-Serie von Wacker 
Neuson stehen für besonderen Bediener- und Umweltschutz ohne 
Einbußen in der Leistung. Im Demobereich des Wacker Neuson 
Stands werden die Lösungen im Einsatz zu sehen sein: die beiden 
Akkustampfer AS30e und AS50e mit verlängerter Laufzeit, der Ket-
tendumper DT10e, der Bagger 803 dual power und der Radlader 
WL20e mit neuer Batterie. Die Laufzeit der beiden Akkustampfer 
konnte um 50 Prozent gesteigert werden, indem der Energie-Inhalt 
des Akkus von 600 auf 1000 Wattstunden erhöht wurde. Damit ver-
längert sie sich beim größeren Modell AS50e auf 30 Minuten, beim 
kleineren Stampfer AS30e auf 45 Minuten. 

Auch der akkubetriebene Radlader WL20e mit einem Schaufelinhalt 
von 0,2 Kubikmetern wurde weiterentwickelt und ist ab sofort mit ei-
ner hochwertigen AGM-Batterie („Absorbent Glass Mat“) verfügbar, 
die sich durch eine besonders einfache Handhabung und geringen 
Wartungsaufwand auszeichnet. Dank eines „Onboard“-Ladegeräts 
mit 230 Volt, das in die Maschine integriert wurde, kann die Batterie 
nun einfach mit einem Kabel an jeder Steckdose aufgeladen werden. 
Das erleichtert den Betrieb des Radladers im Baustellenalltag. Flexi-
ble Zwischenladungen sind durch höhere Leistungsströme und eine 
verbesserte Leistungsaufnahme noch effizienter geworden. 

Kompakte Highlights im Überblick
Erstmals auf einer Messe zu sehen ist der Radlader WL60 der 
nächsten Generation, der nun mit neuen Motoren und zusätzlichen 
Optionen verfügbar ist. Der Radlader mit einem Betriebsgewicht von 
sechs Tonnen bietet Kunden noch mehr Komfort für effizientes und 
ermüdungsfreies Arbeiten. Dank der robusten und leistungsstarken 
Ladeschwingen-Konstruktion – mit der größten Hubhöhe seiner 
Klasse – bewältigt der Radlader auch schwere Einsätze. Im Bereich 
der Bagger werden einige Modelle aus der sechs bis zehn Tonnen 
Klasse ausgestellt, darunter die Kettenbagger ET65 und ET90, die 
durch den seitlichen Versatz des Auslegers sowie eine stark nach 
vorn abgerundete Motorhaube eine gute Rundumsicht sowie die 
beidseitige Sicht auf Kette und Werkzeug erlauben. Ein höheres 
Löffel-Drehmoment und die Erweiterung des Löffeldrehwinkels auf 
200 Grad machen die beiden Kettenbagger in punkto Grableistung 
zu den Besten ihrer Klasse und ermöglichen besonders wirtschaft-
liches Arbeiten. Einmalig in der 6-Tonnen-Klasse ist der optional 
erhältliche Verstellausleger für mehr Flexibilität sowie ein Plus an 
Reichweite, Grabtiefe und Ausschütthöhe. 

Die passende Lösung für jede Verdichtungsaufgabe
Auf der Tiefbau Live wird eine große Auswahl an Verdichtungsgerä-
ten aus dem umfassenden Portfolio an Stampfern, Vibrationsplat-
ten und Walzen von Wacker Neuson zu sehen sein. Neben den Ak-
kustampfern bietet Wacker Neuson die bewährten Zweitaktstampfer 

Der Wacker Neuson ET65.

an, die sehr emissionsarm arbeiten. Sie werden von dem eigens 
entwickelten und gefertigten WM80-Motor angetrieben, der dank 
seines Katalysators alle vorgeschrieben Emissionsgrenzen deut-
lich unterschreitet. Das Stampferportfolio reicht von der 30- bis zur 
70-Kilogramm-Klasse und vom Antrieb mit Diesel-, Benzin- (2-Takt 
und 4-Takt) bis zum Akkubetrieb. Mehr Auswahl und Expertise bietet 
kein anderer Hersteller. 

Auch das Angebot an Vibrationsplatten ist umfassend: Alle Modelle 
– handgeführt oder ferngesteuert, von 10 bis 130 kN und von 50 Ki-
logramm bis 1,2 Tonnen Betriebsgewicht – sind „made in Germany“ 
und werden am Standort Reichertshofen bei Ingolstadt gefertigt. Mit 
fünf reversierbaren Vibrationsplatten – davon drei deichselgeführt 
und zwei ferngesteuert – bietet Wacker Neuson die größte Auswahl 
im Bereich der schweren Platten an. Dank dieser Vielfalt bekommen 
Kunden immer genau die Maschine, die optimal zu den Erfordernis-
sen ihrer Baustelle passt. Alle Modelle sind intuitiv zu bedienen und 
sehr robust gebaut. Optional sind die Vibrationsplatten mit Maschi-
nenschutz (Warnung oder Abschaltung bei Überverdichtung) und 
Compatec (Anzeige des Verdichtungsfortschritts) erhältlich. 

Das Verdichtungssortiment von Wacker Neuson umfasst zudem 
zehn Tandem- und fünf Kombiwalzen – für den Einsatz in unebenem 
Gelände und an Steigungen – je in verschiedenen Ausführungen und 
mit einem Betriebsgewicht von 1,5 bis 4,5 Tonnen. Die Tandemwal-
zen können mit Vibrations- oder Oszillationsbandagen ausgestattet 
werden. Walzen mit Oszillationsbandage verdichten äußerst effi-
zient, da die Bandagen permanent Bodenkontakt haben. Wacker 
Neuson stellt die Modelle RD 18-100 und RD 45-140, mit einem Be-
triebsgewicht von 1,6 beziehungsweise 4,3 Tonnen und einer Band-
agenbreite von 100 beziehungsweise 138 Zentimetern, auf der Tief-
bau Live aus. www.wackerneuson.com 

Der Wacker Neuson AS 50e.
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NEU: ABGASSTUFE 3B
MIT DEM HOLDER C 70 KOMMEN SIE  
SAUBER DURCH DEN SOMMER.
Testen Sie den neuen Holder C 70 im professionellen Mäheinsatz und profitieren Sie ab dem 1. April von  
drei attraktiven Mietpaketen. Entscheiden Sie selbst, welches der drei Pakete Ihren individuellen Anforderungen 
gerecht wird und wählen Sie eines der hochwertigen Mähgeräte unserer Premiumanbaugerätepartner.
Weitere Informationen unter: www.holder-rent.com

SCHON AB

€ 850,00
 MONATLICH 

MIETEN 
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Die Maschinenhalle der Grube Sondershausen 700 m unter Tage.

WINTERDIENST

Tatort: Salzbergwerk Sondershausen im Kyffhäuserkreis des 
Freistaates Thüringen. In einer Tiefe von rund 700 m wird hier 
seit 125 Jahren auf einer Fläche von etwa 6 x 12 km professi-
onell Steinsalz abgebaut. Seit Juli 2014 zählt zum großen Ma-
schinenpark des Bergwerks auch ein Lindner Unitrac. So weit 
so gut. Doch was sich auf dem Rücken dieses modernen Träger-
fahrzeuges des österreichischen Fahrzeugherstellers befindet, 
ist dann doch eher ungewöhnlich: Eine reinrassige Sole-Sprüh-
maschine des renommierten Winterdienst-Herstellers Bucher 
Municipal mit Sitz in Wernberg-Köblitz. Die Temperaturen 700 m 
unter Tage liegen eher im zweistelligen Plus-Bereich. Da kommt 
natürlich die Frage auf, wofür innovative Winterdiensttechnik in 
einer solchen Tiefe benötigt wird?

Die beiden Hauptbetätigungsfelder des Bergwerks Sonderhausen lie-
gen in der Gewinnung von Steinsalz sowie dem Versatz von Abfällen, 
entweder als Spülversatz oder als Einlagerung in Form von Big-Bags. 
Zudem hat das Bergwerk eine Zulassung als Untertagedeponie. Neben 
den rund 250 Beschäftigten, die teilweise im 3-Schicht-Betrieb über und 
unter Tage arbeiten, erleichtern rund 100 Einsatzfahrzeuge vom kleinen 
geländegängigen PKW bis hin zu Großgeräten mit 60 t Gesamtmasse 
zur Salzgewinnung die aufwendigen und anspruchsvollen Grubenarbei-
ten. Neben dem Hauptbergwerk hat die Grube Sondershausen auch ein 
Besucherbergwerk zu bieten. Hier erhält der interessierte Besucher bei 
einer Führung Einblicke in den Berufsalltag des Grubenarbeiters, kann 
alte Geräte und Maschinen sowie den beliebten Laugensee besichtigen. 
Sehr beliebt sind auch der Festsaal, der Konzertsaal sowie die am tiefs-
ten gelegene Kegelbahn der Welt mit Zulassung als Bundeskegelbahn. 
Neben Veranstaltungen aller Art finden hier auch Radtouren und einmal 
im Jahr der sogenannte Kristalllauf über eine Distanz von 10 km statt.

Kommen wir nun zurück zu den beiden Hauptbetätigungsfeldern der 
Grube Sondershausen, nämlich der Gewinnung von Steinsalz sowie 

dem Versatz von Abfällen und was es in diesem Zusammenhang mit der 
Sprühmaschine Gmeiner Yeti 3000 L von Bucher Municipal auf sich hat. 
Bei der Gewinnung von Steinsalz in einer solch extremen Tiefe beträgt 
die Luftfeuchtigkeit nur ca. 25 %, alles ist sozusagen staubtrocken. Das 
Resultat ist eine enorme Staubentwicklung beim Befahren der unterirdi-
schen Gänge, die unter allen Umständen vermieden werden muss. Die 
Lösung ist denkbar einfach: Man befeuchtet den Untergrund und wirkt 
damit einer Staubentwicklung aktiv entgegen. Zudem bilden sich da-
durch nicht so viele Unebenheiten durch lose gefahrenes Material und 
die Streckenbeschaffenheit bleibt konstant. Hier schlägt die Stunde des 
Flüssig-Sprühers Gmeiner Yeti 3000 L von Bucher Municipal, denn zum 
Befeuchten der Fahrbahnen setzt man im Salzbergwerk Sondershausen 
auf reine Lauge.

Für diesen speziellen Einsatz wurde die High-Tech Sprühmaschine 
Gmeiner Yeti 3000 L technisch „abgespeckt“. Aufwendige elektro-
nische Steuerungen sind beim Sprühen unter Tage nicht notwendig. 
Zudem besitzt die Luft einen sehr hohen Salzgehalt mit besonders 
aggressiven Auswirkungen auf das Material. Die Devise lautet daher 
schlicht und ergreifend: Robuste Technik und hohe Zuverlässigkeit. Die 
Hydraulikversorgung für den Antrieb der Pumpe wird direkt vom Trä-
gerfahrzeug genommen. Die Förderleistung wird über ein Mengenventil 
am Heck der Maschine exakt eingestellt. Das Fassungsvermögen des 
extrem robusten Tanks liegt bei 3.000 Litern. Je nach Trägerfahrzeug 
kann der Sole-Sprüher in Tankgrößen ab 500 Litern aufwärts geordert 
werden. Aufgrund der teils schlechten Wegstrecke „Unter Tage“ wurde 
der Tank zusätzlich in einer speziellen Edelstahlwanne gelagert und mit 
Metallbändern gesichert. Auf diese Weise wird der Tank auch unter die-
sen schwierigen Einsatzbedingungen optimal geschützt. 

Die reine Lauge wird über insgesamt sechs Spezialdüsen, die am 
klappbaren Sprühbalken aus Edelstahl montiert sind, fein dosiert aus-
gebracht. Eine Fahrbahnbreite bis zu 6 Metern wird somit lückenlos in 

Sole-Sprüher von Bucher Municipal

Moderne Winterdiensttechnik glänzt im Einsatz „Unter Tage“



AUSGABE 4 I 2017 bauhof-online    ONLINE-MAGAZIN	 61 

WINTERDIENST

Im März schon den nächsten Winter im Blick

BayWa zeigt Technik für  
den Winterdienst-Einsatz 
Zum Ende der Saison gleich rüsten für die neue Saison: Ganz 
praktische Entscheidungshilfe für Investitionen gab die Bay-
Wa mit ihren schon traditionellen Winterdienstvorführungen. 
Schauplätze der diesjährigen Vorführtage waren Oberwiesent-
hal im Erzgebirge (7. März), Bischofsheim in der Rhön (9. März), 
Straubing in Niederbayern (14. März), Spitzingsee in Oberbay-
ern (16. März) und am 21. März noch Kirchheim/Teck in Würt-
temberg. Insgesamt sind bislang rund 2.600 Vertreter von Kom-
munen und Autobahnmeistereien, von Landkreisen und Städten 
sowie von kommunalen Lohnunternehmen der Einladung ge-
folgt, um sich vor Ort über technische Neuheiten und Trends 
rund ums Fräsen, Räumen, Streuen und Kehren zu informieren.

Nach einem kurzen technischen Abriss zu den insgesamt rund über 100 
Fahrzeugen, Maschinen und Anbaugeräten folgten praktische Vorfüh-
rungen im Wintereinsatz, Probefahrten für interessierte Teilnehmer und 
Beratungsgespräche inklusive. Zu den gezeigten Neuheiten gehörten 
die aktuellen Modelle der 300er und 500er Reihe der Marke Fendt, der 
neue Hangschlepper GRIP4/75 von Sauerburger und eine ferngesteuerte 
Mähraupe der Firma Lynex für extremste Einsatzbedingungen. Zum ersten 
Mal präsentierte sich auch die Firma Wintermantel mit ihren Produkten zur 
Soleerzeugung sowie Sole- und Streugutlagerung. Als weiteres Highlight 
wurde das Ressening-MAN-Systemfahrzeug vorgestellt, das mit einem 
Wechselbrückensystem für den ganzjährigen Einsatz geeignet ist.

Was hilft die beste Maschine, wenn sie nicht am Laufen gehalten wird? 
Dafür zeigte die BayWa zusätzlich die nachhaltigen Sonderkraftstoffe 
TECTROL ECO BENZIN2 PLUS und TECTROL ECO BENZIN 4 sowie 
die Produktlinie TECTROL TERRA. Außerdem gab es Informationen 
zu AdBlue, zu Schutz- und Pflegeprodukten für kommunale Winter-
dienst-Fahrzeuge und zur innovativen 24-Stunden-Tankinhaltsmessung 
TIM24. www.baywa.de

Der Flüssigsprüher Gmeiner Yeti 3000 L von Bucher Municipal. Modernste Winterdiensttech-
nik für den Einsatz auch „Unter Tage“.

nur einem Arbeitsgang mit Feuchtigkeit besprüht. Trotz der relativ un-
günstigen Einsatzbedingungen kann die Fahrzeug-Geräte-Kombination 
mit ihrem extrem niedrigen Schwerpunkt locker eine Sprühgeschwin-
digkeit von 20 km/h realisieren. Diese ist auch notwendig, denn die 
zu betreuende Strecke ist mit einer Länge von rund 60 km und einer 
durchschnittlichen Breite von 4 Metern sehr umfangreich. Herr Winkler, 
seines Zeichens Kfz-Fachsteiger in der Grube Sondershausen, ist über 
die Anschaffung des Sprühers hoch zufrieden. „Wir können mit dem Yeti 
genau den gewünschten Effekt erzielen“, sagt Herr Winkler stolz und 
fügt hinzu: „Die Strecke ist durch den neuen Sprüher wesentlich gleich-
mäßiger befeuchtet als mit unserem alten System, zudem konnten die 
Einsatzzeiten deutlich verringert werden“. Abschließend ließ er es sich 
nicht nehmen, den zuverlässigen Service und die hohe Zuverlässigkeit 

von Bucher Municipal positiv hervorzuheben. Vor kurzem hat Bucher 
Municipal eine weitere Maschine des gleichen Typs in eine benachbarte 
Grube mit ähnlichen Einsatzbedingungen ausgeliefert.

Die Flüssig-Sprüher der Baureihe Gmeiner Yeti L sind in Behältergrößen 
von 500 Litern bis 3.000 Litern für alle gängigen Trägerfahrzeuge liefer-
bar. Im Winterdienst-Einsatz erfolgt die Dosierung zudem optional mit 
dem hochmodernen EcoSat-Bedienpult. Eine geschwindigkeitsabhän-
gige Regelung mit geschlossenen Regelkreisen, Sprühbreiten bis zu 12 
Metern und weitere sinnvolle Ausstattungsmerkmale machen diesen 
Hochleistungs-Sprüher zum idealen Allround-Gerät für viele weitere 
Anwendungsfälle. So sind auch Einsätze im Straßen- sowie im Land-
schaftsbau sehr gut denkbar. www.buchermunicipal.com/winter

Die Investitionen für den kommenden Winter im Blick: Vertreter von Kommunen und Lohn-
unternehmer informierten sich, wie hier in Straubing, über Neuheiten für den Winterdienst.

Im normalen Winterdienst-Einsatz sprüht der Gmeiner Yeti 3000 L voll wegeabhängig bis zu 
einer Breite von 12 Metern.
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Die Fachmesse FORST live ist unter den TOP 5 der europäischen Events für Forst- und Holzwirtschaft angesiedelt.

MESSEN UND VERANSTALTUNGEN

FORST live für Profis und Semiprofis 

Internationale Demo-Show für Forsttechnik,  
Erneuerbare Energien und Outdoor 
Modernste Waldnutzung von A – Z praxisnah aufzuzeigen, 
Holz in seiner ganzen Vielfalt zu erleben, dies gehört zu den 
Leitlinien der FORST live. Die unter den TOP 5 der europä-
ischen Events für Forst- und Holzwirtschaft angesiedelte 
Fachmesse wartet vom 7. bis 9. April auf dem Messegelän-
de Offenburg mit einem neuen Ausstellerrekord auf, rund 
340 renommierte weltweit agierende Hersteller und Händler 
sowie bundesweit bekannte Dienstleister, Institutionen und 
Organisationen sorgen für ein Branchen-Highlight.

„Es freut uns die hohe Zahl an Ausstellern vom letzten Jahr nun noch 
haben toppen zu können. Die Besucher können von dem Zuwachs in 
vielerlei Hinsicht profitieren. So nehmen Geoinformations- und Posi-
tionsbestimmungssysteme wie GIS und GPS einen größeren Raum 
ein, sie sind heute aus dem modernen Forstbetrieb nicht mehr weg-
zudenken und unterstützen die tägliche Waldarbeit wesentlich. Mit 

von der Partie ist zudem erstmals die Firma Doll Fahrzeugbau mit ei-
nem Langholzfahrzeug“, so FORST live-Projektleiter Volker Matern.
Weiterentwicklungen und Neuheiten stehen ebenso bei hochleis-
tungsstarken Forstspezialmaschinen und Traktoren im Mittelpunkt 
einer umfassenden Präsentation, die von den Besuchern genau un-
ter die Lupe genommen werden kann.

Passende Lösungen bieten Aussteller bei anfallenden Reparaturen, 
Wartung, Verschleiß und dem Unterhalt von Maschinen an, seien 
es beispielsweise Reifen, Hydraulikkomponenten, Schmierstoffe 
oder mobile Dieseltankanlagen. Männer- sowie Frauenherzen hö-
her schlagen lassen, wird sicherlich der Fendt 1050 Vario, mit sei-
nen 517 PS der größte Standardtraktor der Welt. Er wurde für das 
Forstunternehmen Kiesel aus Mahlberg von der ZG Raiffeisen am 
Forsttechnikstützpunkt in Steinach mit einer speziell angefertigten 
Forstausrüstung umgebaut und wird sicherlich zu dem ‚Eyecatcher‘ 



der FORST live avancieren und Modell für Fotos und hunderte von 
Selfies stehen. Stark vertreten werden bei der 18. Auflage dieser 
Fachmesse wiederum die Produktgattungen Rückewagen und 
Seilwinden sein. Ob für den Profi oder den Semiprofi, die Branche 
stellt neben bewährten, erneut zahlreiche optimierte Produkte für 
den praxisgerechten Einsatz in der Forstwirtschaft vor. Auch wenn 
es sich um besonders bodenschonende Waldarbeiten und Einsätze 
in Naturschutzgebieten dreht, kommen die Interessenten von For-
straupen und Mulchfräsen voll auf ihre Kosten. 

Zum Markenzeichen der FORST live gehören die vielen Maschinen-
demonstrationen von modernsten Säge-/Spaltautomaten, Bündel-
geräten, mobilen Sägewerken und Hackern sowie Häckslern und 
Schreddern, die ihren Einsatz im GalaBau finden.

Die Besucher können sich dabei von der Leistungsstärke von Ma-
schinen und Geräten der Holzweiterverarbeitung praxisnah über-
zeugen. Namhafte Hersteller und Händler sorgen für eine bundes-
weit einzigartige Präsentation. Akzente werden zudem im Bereich 
von neuester Motorsägen-Technologie gesetzt.

Ein weiteres wesentliches Thema der Forst live ist, wie Holz als al-
ternative Energiequelle genutzt werden kann, dies zeigt ein großer 
Anbieterkreis von Pellet- und Scheitholzkesseln in der Baden-Arena 
und im Freigelände. Zahlreiche Marktführer werden neue Technik-
trends vorstellen und ausführlich über neue Hackschnitzelheizungen 
beraten.

„Wir freuen uns den Besuchern neben Maschinendemonstrationen, 
bewährter und neuer Technik,  interessanten Foren, ein attraktives 
Rahmenprogramm zu bieten. Darüber hinaus haben die Besucher 
der FORST live automatisch kostenfreien Zugang zur Parallelmes-
se WILD & FISCH“, so FORST live -Projektleiter Volker Matern. Ein 
Highlight wird dabei sicherlich auch der Auftritt von ‚Axemen‘ Wer-
ner Brohammer sein. Der erfolgreichste Sportholzfäller des Landes 
zeigt dreimal täglich in 45-minütigen Shows, wie er mit Axt und get-
unter Motorsäge sportliche Höchstleistungen in verschiedenen Tim-
ber-Sport-Disziplinen vollbringt. Einen ‚Augen- und Ohrenschmaus‘ 
garantieren zudem die Vorführungen der IG Oldtimermotorsägen, 
absolute Raritäten aus vergangenen Jahrzehnten werden dabei um 
die Wette knattern. 2 PS hingegen reichen der IG Zugpferde e.V. 
um aufzuzeigen, dass das Rücken mit Pferden im Wald längst nicht 
mehr der Vergangenheit angehört, sondern im Zuge einer naturna-
hen Forstwirtschaft wieder häufiger zum Einsatz kommt. So wird 
die FORST live abschließend ein ‚tierisches‘ Vergnügen im wahrsten 
Sinne des Wortes.

Der Eintritt zur FORST live beträgt im Vorverkauf 12 EUR, an der Ta-
geskasse 14 EUR. Eintrittskarten sind über [www.reservix.de|http://
www.reservix.de] und an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhält-
lich. Im Eintrittspreis inbegriffen ist auch der Besuch der Parallel-
messe WILD & FISCH. www.forst-live.de

Weitere Informationen zur Messe: 
FORST live finden Sie unter 
www.forst-live.de|http://www.forst-live.de

Veranstaltungsort: 
Messe Offenburg, Schutterwälder Str. 3, 
77656 Offenburg, Deutschland.

Fragen und Anregungen: 
Zur FORST live steht Ihnen das Messeteam 
gerne unter Mail: forst@messe-offenburg.de
oder Telefon: +49 (0)7819226-38 zur Verfügung.

Streuautomaten Phoenix 
.  lieferbar in Behältergrößen von 4,0 m³ bis 9,0 m³ 
.  hohe Zuverlässigkeit, erstklassiger Service  
.  günstiges Preis-Leistungsverhältnis 
.  Phoenix Electra – professionelle Elektronik-Ausführung
.  umwelt- und klimafreundlicher Winterdienst

Schneepflüge UR und UM
.  Keil-Vario-Pflüge – größtmögliche Flexibilität
.  Leichtbauweise durch innovativen Materialmix
.  hydraulisches Doppel-Schürfleisten-System optional

Streuautomaten Yeti
.  Flachbauweise durch Doppel-Förderschneckensystem
.  beste Übersicht und Fahrsicherheit
.  lieferbar in Behältergrößen von 1,4 m³ bis 4,4 m³

www.buchermunicipal.com/winter

Gmeiner GmbH
Daimlerstraße 18
DE-92533 Wernberg-Köblitz
Telefon +49 9604 93 26 7  -0
Fax +49 9604 93 26 7  -49
gmeiner@buchermunicipal.com
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demopark 2017:

Unkrautbekämpfung  
mit Hitze und Stahl
Die mechanische oder thermische Unkrautbekämpfung wird 
in vielen Kommunen ein immer wichtigeres Thema. Auf der 
Messe demopark 2017 führen Anbieter von Kommunaltech-
nik neue Lösungen live vor. 

Zwischen Pflastersteinen, auf Kieswegen oder in Rinnsteinen am 
Rand von Fahrbahnen: Unkraut siedelt sich gern dort an, wo es un-
erwünscht ist. Das Grün stört nicht nur die Optik, es erschwert auch 
die Reinigung von Flächen mit dem Kehrbesen bzw. Kehrbürsten. 
Kommunen dürfen zur Beseitigung dabei aber nicht mehr zur che-
mischen Keule greifen: Laut Pflanzenschutzgesetz ist der Einsatz 
von Herbiziden auf allen Flächen, die nicht landwirtschaftlich, forst-
wirtschaftlich oder gärtnerisch genutzt werden, verboten. Daher 
sind andere Lösungen gefragt. Dass das möglich ist, zeigen Städte 
wie Münster oder Saarbrücken seit über 20 Jahren. In der Praxis 
setzt sich die mechanische oder thermische Unkrautbeseitigung mit 
Infrarothitze oder Warmwasser immer stärker durch. Hierzu bieten 
zahlreiche Hersteller innovative Lösungen an. 

Wildkrautbürsten für’s Grobe
Ein gängiges Verfahren der Unkrautbekämpfung ist die mechanische 
Wildkrautbürste, die Unkräuter oberflächlich entfernt oder sogar he-
rausreißt. Die Bürsten sind als Walze, meistens jedoch als Radial-
bürste erhältlich. Die Geräte gibt es als handgeführte Einzweckma-
schinen oder als Anbaugerät für Einachs-Geräteträger, Mini-Bagger, 
Traktoren, Radlader usw. 

Auch die handgeführten Maschinen sind heute nicht selten mit hy-
drostatischem Antrieb und Seitenverstellung auf dem Markt. Auch 
lassen sich die Bürsten teilweise per Parallelogramm anheben oder 
so kippen, dass sie nur sehr schmale Bereiche reinigen können. Per 
Funkfernbedienung kann der Fahrer bei einigen Modellen die Bürs-
tendrehrichtung, den Schwenkarm und die Längs- oder Quernei-
gung von der Fahrerkabine aus verstellen.

Bei den Bürsten gibt es für jeden Untergrund das geeignete Ma-
terial wie zum Beispiel Stahlunkrautbesen, grobe Zopfbesen oder 
Kunststoffbürsten. Stahlborstenbesatz ist zur Entfernung von stark 
verunkrauteten Pflasterflächen geeignet, der Kunststoffborstenbe-
satz dagegen kommt eher auf empfindlichen Untergründen zum 
Einsatz, beispielsweise zur Reinigung von Ecken in Lagerhallen oder 
auf empfindlichen Steinen. Auch ist es mit einigen Modellen mög-
lich, die Hochboxen im Milchviehstall zu reinigen. Neben Zöpfen aus 
Stahldraht gibt es auch Modelle aus Flachstahl. Vorteil hier: Wenn 
eines von diesen Stahlelementen abbricht, kann es – anders als 
der dünne, oft rasiermesserscharfe Draht von Zöpfen aus Stahlseil 
– Auto- und Fahrradreifen nicht durchstechen. Flachdraht ist auch 
zum Entfernen von Moos geeignet. 

Heißwasser bringt Eiweiß zum Kochen
Eine Alternative zur mechanischen ist die thermische Unkrautbe-
kämpfung. Sie ist bei allen Oberflächenbelägen bis auf Bitumen oder 
Kunststoff möglich. Zur thermischen Behandlung gibt es Geräte, die 
Dampf oder Heißwasser mit einer Temperatur bis 100 °C erzeugen. 
Bei beiden Verfahren stirbt das Unkraut nach wenigen Tagen ab, 
weil das Pflanzeneiweiß aufgrund der Hitzeeinwirkung gerinnt. Was-
serbehälter und Erhitzer lassen sich problemlos auf Pritschenfahr-
zeugen mit Benzin- oder Elektromotor aufbauen. Die Wassertanks 
sind – je nach Größe des Trägerfahrzeugs – mit Volumina von 750 bis 
10.000 Litern verfügbar. Brennerkessel im Flüssiggasbetrieb erhitzen 
das Wasser auf zirka 100 °C. Der Arbeitsdruck für die Reinigung liegt 

Technik live erleben heißt es auch in diesem Jahr wieder auf der demopark.
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bei bis zu 250 bar. Das Wasser lässt sich wahlweise mit Niederdruck 
oder kalt beziehungsweise heiß mit Hochdruck ausbringen. Damit 
können die Geräte nicht nur zur Unkrautbekämpfung, sondern auch 
zur Reinigung von Plätzen, Mauern, Bänken usw. eingesetzt werden. 
Als Zubehör gibt es Graffitientferner, Flächenreiniger, Stechlanze für 
Wildkräuter wie Riesen-Bärenklau oder Sprühlanzen mit Rollen. Ei-
nige Hersteller haben sensorgesteuerte Geräte im Programm, die 
nur dann Wasser sprühen, wenn die Sensoren Unkraut feststellen. 
Das kann den Wasserverbrauch und auch den Dieselbedarf des Trä-
gerfahrzeugs erheblich senken, versprechen die Anbieter. 

Brennen oder erhitzen
Daneben gibt es Infrarot- und Heißluftgeräte, die mit Wärmestrah-
lung arbeiten. Andere Modelle flammen das Unkraut ab, wobei we-
niger die Flamme, sondern allein die Hitzeeinwirkung ausreicht, um 
die Pflanzen absterben zu lassen. Bei der Infrarotstrahlung kommt 
teilweise Technik zum Einsatz, die seit Jahrzehnten auch zur Be-
heizung von Industriehallen verwendet wird. Die Infrarotstrahlung 
verbraucht nach Angaben der Anbieter weniger Gas (LPG oder Pro-
pan) als Abflammgeräte. Das Gas wird dabei in Form von Flaschen 
mitgeführt. Die Flächenleistung liegt auch bei kleineren Modellen 
schon bei 1.000 bis zu 4.000 Quadratmetern pro Stunde. Die thermi-
sche Bekämpfung gilt als nachhaltiger, weil sie auch die Wurzeln und 
Keime der Pflanzen im Boden zerstört. Auch lässt sich damit Un-
kraut auf Kies- oder Splittwegen entfernen. Teilweise empfehlen die 
Hersteller auch eine Kombination aus beiden Verfahren: Im Frühjahr 

oder bei hohem Unkraut beziehungsweise dichtem, krautigem Be-
wuchs erfolgt die Unkrautbekämpfung zunächst mechanisch, wäh-
rend im Anschluss das thermische Verfahren zum Einsatz kommt. 

Auch kann ein häufigerer Einsatz von konventionellen Kehrmaschi-
nen das Unkraut auf einer einmal gründlich gereinigten Fläche zu-
rückdrängen. Denn wenn Schmutz und Sand regelmäßig entfernt 
werden, gibt es keinen Nährboden für Flugsamen. Auch lassen sich 
damit junge Triebe von Kräutern im Frühstadium teilweise beseiti-
gen. 

Technik live erleben
Verschiedene Anbaugeräte zum Einsatz auf Gehwegen bis zu gro-
ßen Plätzen können Besucher der Messe demopark 2017 vom 11. 
bis 13. Juni live erleben. Auf dem großzügigen, über 25 Hektar große 
Flugplatzgelände in Eisenach-Kindel zeigen viele namhafte Herstel-
ler ihre Lösungen für die Wildkrautbekämpfung. Neben Anbaugerä-
ten stellen sie auch verschiedene Trägerfahrzeuge – vom Einachser 
bis zum spezialisierten Kommunalgeräteträger mit über 200 PS – im 
Einsatz vor. Informationen zu dem Thema bietet auch der spezielle 
demopark-Kommunaltag am 13. Juni.

Die Messe wird von der Gesellschaft zur Förderung des Maschi-
nenbaus mbH, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft des 
VDMA, veranstaltet. Weitere Informationen finden Sie auf der Web-
seite. www.demopark.de

Interforst

Ökonomie und Ökologie: Im Wald ist beides möglich
Wirtschaftsfaktor und Naturraum – der Wald steht im Span-
nungsfeld starker gesellschaftlicher Ansprüche. Gleichzei-
tig bietet nachhaltige Forstwirtschaft Chancen für den Kli-
maschutz. Auf der internationalen Leitmesse INTERFORST 
in München zeigen Wirtschaft, Politik und Wissenschaft alle 
vier Jahre die großen Trends auf, diskutieren Herausforde-
rungen und zeigen Lösungen.

Holz ist ein Multitalent – und so alltäglich, dass viele es kaum wahr-
nehmen: Ob Spielzeug, Papier, Bodenbelag, Holztisch oder Haustür 
– rund 76 Millionen Kubikmeter Holz werden pro Jahr in Deutschland 
geerntet, europaweit sind es rund 525 Millionen (Bundesministeri-
um für Ernährung und Landwirtschaft/BMEL; Eurostat). Die Nach-
frage nach dem nachwachsenden Rohstoff ist ungebrochen. „Die 
Forstwirtschaft ist eine oft unterschätzte Größe“, erklärt Martina 
Ehrnsperger, Projektleiterin der INTERFORST. „Dabei ist sie ein mo-
derner Wirtschaftszweig, der zwischen regionaler Vermarktung und 
internationalen Märkten agiert. Digitalisierung und Hightech-Ma-
schinen haben längst Einzug erhalten. Klimaschutz spielt ebenfalls 
eine wichtige Rolle.“

Wirtschaftsfaktor Holz In der Europäischen Union sind rund 60 Pro-
zent des Waldes in Privatbesitz – und auch Deutschland ist ein Land 
der Waldeigentümer: 48 Prozent des Waldes sind in der Hand von 
rund zwei Millionen privaten Waldeigentümern. Der Rest besteht aus 
Kommunal- und Körperschafts- sowie Landes- und Bundeswald.

Der Wald ist Wirtschaftsraum für eine Vielzahl von Forstbetrieben 
sowie holzverarbeitender Industrie – und zwar nicht nur im ländli-
chen Raum. In Deutschland hat das Cluster Forst und Holz rund 1,1 
Millionen Beschäftigte, die in rund 130.000 Unternehmen arbeiten. 
Pro Jahr werden mit dem Wald und seinen Erzeugnissen etwa 180 
Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftet. „Damit gehört das Cluster 
Forst und Holz zum wirtschaftlichen Rückgrat der Bundesrepublik“, 

 

 

13. Internationale Leitmesse für Forstwirtschaft und Forsttechnik 
mit wissenschaftlichen Veranstaltungen und Sonderschauen
18.–22. Juli 2018, Messe München 

13th International Key Trade Fair for Forestry and Forest Technology 
with Scientific Conferences and Special Shows
July 18–22, 2018, Messe München, Germany 

www.interforst.com 
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 Nachhaltige Forstwirtschaft ist eine Chance für den Klimaschutz 
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Wirtschaftsfaktor und Naturraum – der Wald steht im Spannungsfeld star-
ker gesellschaftlicher Ansprüche. Gleichzeitig bietet nachhaltige Forstwirt-
schaft Chancen für den Klimaschutz. Auf der internationalen Leitmesse  
INTERFORST in München zeigen Wirtschaft, Politik und Wissenschaft alle 
vier Jahre die großen Trends auf, diskutieren Herausforderungen und zei-
gen Lösungen.  
 

Holz ist ein Multitalent – und so alltäglich, dass viele es kaum wahrnehmen: Ob 

Spielzeug, Papier, Bodenbelag, Holztisch oder Haustür – rund 76 Millionen Ku-

bikmeter Holz werden pro Jahr in Deutschland geerntet, europaweit sind es rund 

525 Millionen (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft/BMEL;  

Eurostat). Die Nachfrage nach dem nachwachsenden Rohstoff ist ungebrochen. 

„Die Forstwirtschaft ist eine oft unterschätzte Größe“, erklärt Martina Ehrnsper-

ger, Projektleiterin der INTERFORST. „Dabei ist sie ein moderner Wirtschafts-

zweig, der zwischen regionaler Vermarktung und internationalen Märkten agiert. 

Digitalisierung und Hightech-Maschinen haben längst Einzug erhalten. Klima-

schutz spielt ebenfalls eine wichtige Rolle.“   

 

Wirtschaftsfaktor Holz  

In der Europäischen Union sind rund 60 Prozent des Waldes in Privatbesitz – 

und auch Deutschland ist ein Land der Waldeigentümer: 48 Prozent des Waldes 

sind in der Hand von rund zwei Millionen privaten Waldeigentümern. Der Rest 

besteht aus Kommunal- und Körperschafts- sowie Landes- und Bundeswald. 

Silvia Hendricks 
PR Manager 
Tel. +49 89 949-21483 
Silvia.Hendricks@messe-
muenchen.de 

Messe München GmbH 
Messegelände 
81823 München 
Deutschland 

www.messe-muenchen.de 

13. Internationale Leitmesse für Forstwirtschaft 
und Forsttechnik mit wissenschaftlichen Veranstaltungen  

und Sonderschauen 18.–22. Juli 2018, Messe München

erklärt Philipp Freiherr zu Guttenberg, Präsident der Arbeitsgemein-
schaft Deutscher Waldeigentümer (AGDW – Die Waldeigentümer).

Holz – eine Chance für den Klimaschutz
Der Holzertrag finanziert alle Schutz- und Erholungsleistungen für 
den Wald. Gleichzeitig ist Holz ein klimafreundlicher Ersatz für fos-
sile Rohstoffe, zum Beispiel als nachwachsende Energiequelle wie 
Hackschnitzel oder Pellets. Langlebige Holzprodukte wie Möbel 
oder Häuser sind zudem dauerhafte Kohlenstoffspeicher. Die For-
schung arbeitet daran, diese Potenziale weiter auszubauen. „Der 
Rohstoff Holz steht für ein spannendes und hochinnovatives Zu-
kunftsfeld“, erklärt Prof. Dr. Klaus Richter vom Lehrstuhl für Holz-
wissenschaft der technischen Universität München und Leiter des 
Forschungslaboratoriums Holz (TUM). Unter anderem wird Holz in 
seine Bestandteile zerlegt, denn verflüssigt lässt es sich in beliebige 
Formen spritzgießen. Gepresst oder geschäumt ist es ein hochwer-
tiger Dämmstoff. Wesentlich für den jahrelangen Einsatz von Holz, 
insbesondere in Baukonstruktionen, ist die Widerstandsfähigkeit 
gegenüber biologischen und physikalischen Einwirkungen wie Pil-
zen, Insekten, Feuer und UV-Strahlung. „Die Forschung entwickelt 
deshalb neue Verfahren der thermischen und chemischen Anpas-
sung von Holz, die auf den Einsatz umweltschädlicher Stoffe ver-
zichten“, erklärt Richter, der auch Mitglied des INTERFORST Pro-
grammkomitees ist.
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Schwerpunkte auf der NordBau: 

„Digitalisierung am Bau“ und „Grün in die Stadt“
Die Digitalisierung in der Bauwirtschaft schreitet voran, 
bietet große Effizienzpotentiale und stellt zugleich viele 
Baubeteiligten vor zukunftsweisende Aufgaben. Die dies-
jährige NordBau (13. bis 17. September 2017, Holstenhallen 
Neumünster) will das Building Information Modeling (BIM) 
mit einem großen Ausstellungsangebot erlebbar machen. 
Weiterer Schwerpunkt ist das Thema „Grün in die Stadt“. 
Außerdem bietet Nordeuropas größte Kompaktmesse für 
das Bauen wieder den Gesamtüberblick über die Neuheiten 
auf dem Baumaschinenmarkt, der Baustoffe und Energie-
technik.

Dr. Wolfgang Bayer, Hauptgeschäftsführer des Bauindustrieverband 
Niedersachsen-Bremen e.V., erkennt mit Blick auf die Digitalisie-
rungsprozesse große Unterschiede: Konzerne verwenden die detail-
lierte digitalisierte 3-D-Planung BIM bereits in der Zusammenarbeit 
mit international aufgestellten Bauunternehmen. Speziell kleinere 
und mittelständische Baubetriebe sollen in der Digitalisierung die 
Vorteile erkennen. „Viele Abläufe in der Prozesskette wie Einkauf, 
Buchhaltung und Warenmanagement sind inzwischen digitalisiert. 
Die größte Herausforderung stellt die Schnittstellen-Problematik 
dar: die unterschiedlichen Digitalisierungsgrade und Softwarekom-
patibilitäten bei Auftraggebern und -nehmern. Die Schnittstellenthe-
matik ist eine große aber lösbare Aufgabe“, sagt Bayer. 

Auf der NordBau werde es deshalb darum gehen, Bauherren, Pla-
nern, Architekten, Handwerkern und Gebäudemanagern zu zeigen, 
welche Vorteile BIM bietet und wie man sich den technischen He-
rausforderungen am besten stellen kann. Plastisch und „zum An-

fassen“ soll die Digitalisierung bei Baumaschinen, Bauabläufen, der 
Planung, und den digitalen Hilfsgeräten für Handwerker dargestellt 
werden.

Ein weiterer Schwerpunkt der NordBau 2017 ist die Begrünung der 
Städte. Die Fachverbände Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau 
von Schleswig-Holstein und Hamburg (Galabau) wollen in Koope-
ration mit anderen Partnern folgende Themen in den Mittelpunkt 
rücken: die nachhaltige Bewirtschaftung von Grünflächen, grüne 

Auf rund 69.000 m² im Freigelände und über 20.000 m² Hallenfläche bietet Nordeuropas 
größte Kompaktmesse für das Bauen jedes Jahr rund 850 Ausstellern Platz.

Nachhaltige Forstwirtschaft bietet Chancen für den Klimaschutz.

Trend zur Vielfalt im Wald
Ob in der Waldwirtschaft oder bei Produkten – in der Vergangenheit 
galt die Fichte als das Nonplusultra. Doch Klimawandel und der von 
der Politik betriebene Waldumbau sorgen dafür, dass andere, vor 
allem Laubholzarten, in die Nutzung gelangen. „Das bedeutet für die 
Holzindustrie, dass sie ihre Produktions- und Verwertungsprozes-
se anpassen muss, abgestützt durch umfassende Technologieen-
twicklungen“, erläutert Richter. Denn die Vielfalt der Laubholzarten 
und ihrer Eigenschaften sind herausfordernd, sei es beim Einschnitt, 
bei der Holztrocknung und insbesondere beim Verkleben oder beim 
Beschichten von Oberflächen. „Neue Verbund- und Hybridwerkstof-
fe mit Holz und holzbasierten Fasern sowie einer Vielzahl von Kom-
binationspartnern sind deshalb ein großes Thema. Damit werden 
leistungsfähige Konstruktionen aus Holz und anderen biobasierten 
Baustoffen möglich“, so der Wissenschaftler.

Land voller Bäume – nachhaltig genutzt
Wer Holz nutzt und verbraucht, muss in Deutschland keine Sorge 
um den Bestand des Waldes haben. Deutschland ist das wald-
reichste Land Mitteleuropas. Über sieben Milliarden Bäume wach-
sen auf 11,4 Millionen Hektar, das ist gut ein Drittel der Landesflä-
che (BMEL). Und die Waldfläche nimmt sogar zu, ebenso wie der 
Holzvorrat in deutschen Wäldern. Es wächst mehr Holz nach, als 
genutzt wird. Immer mehr stabile Mischwälder und ein steigender 
Anteil alter und toter Bäume, auch in Wirtschaftswäldern, erhöhen 
gleichzeitig die Biodiversität. Neue Gefährdungen durch den Klima-
wandel, Luft- und Bodenschadstoffe oder spezifische Baumkrank-
heiten erfordern jedoch permanente Anstrengungen, um den Wald 
gesund zu erhalten. Nachhaltige Forstwirtschaft ist auch das Ziel 
der Europäischen Union. Hier sind 41 Prozent der Landfläche be-

waldet und diese Fläche wächst – wobei sich die Situation in den 
einzelnen EU-Mitgliedsstaaten sehr unterschiedlich darstellt (Eu-
rostat). „Mit unserer nachhaltigen Forstwirtschaft und mit unserer 
Waldpflege leisten wir einen entscheidenden Beitrag zum Erhalt der 
Wälder, zum Klimaschutz und dazu, dass sich Menschen im Wald 
erholen können“, erklärt Philipp Freiherr zu Guttenberg. „Wir können 
beides: Ökonomie und Ökologie. Wir sorgen nicht nur für die Ausba-
lancierung von Bewirtschaftung und Naturerhalt, sondern wir liefern 
auch den ökologischen Rohstoff schlechthin. Holz ist vielseitig und 
innovativ und könnte eine wesentlich größere Rolle spielen in der 
Dekarbonisierung unserer Wirtschaft.“

www.interforst.com – www.messen.de
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Gestaltung von Innenhöfen, Baumbepflanzung in Zeiten des Klima-
wandels und die Trends urban und vertical gardening, also das Gärt-
nern in der Stadt und an der Hausfassade oder im Innenhof. 
 
„Wir sehen in der NordBau auch ein Treffpunkt für Bauherren, Planer 
und Architekten mit großem Verständnis für eine grüne Stadtent-
wicklung. Deshalb sind wir sehr gerne Partner beim Themenschwer-
punkt ’Grün in die Stadt’ “, sagt Galabau-Geschäftsführer Achim 
Meierewert. Zu dem Thema werden sich auf der NordBau auch 
deutsche Planer und Architekten mit dänischen Kollegen austau-
schen. Dänemark ist seit über vier Jahrzehnten Partner der Messe. 
„Kompakte Informationen zu den aktuellen Themen der Bauwirt-
schaft und die Möglichkeit zum fundierten Austausch unter Kollegen 
auf internationaler Ebene: Dafür sorgen unsere Aussteller Jahr für 
Jahr und dafür steht die NordBau als Nordeuropas Kompaktmesse 
für das Bauen“, ergänzt Dirk Iwersen, Geschäftsführer der Holsten-
hallen Neunmünster GmbH. Wie in jedem Jahr stellt die NordBau 
auch 2017 wieder alle Trends und Neuheiten im Bereich der Bauma-
schinen in den Fokus. Der beliebte Treffpunkt „Bauleiter & Poliere“, 
das umfangreiche Fort- und Weiterbildungsangebot und der nord-
job-Bau-Infotag für den Nachwuchs werden fortgeführt. Die Nord-
Bau ist seit über sechs Jahrzehnten der Treffpunkt für Nordeuropas 
Bauwirtschaft und alle Bauverantwortlichen.

Hintergrund: NordBau Neumünster
Auf rund 69.000 m² im Freigelände und über 20.000 m² Hallenflä-
che bietet Nordeuropas größte Kompaktmesse für das Bauen je-
des Jahr rund 850 Ausstellern Platz, um die komplette Bandbreite 

des Baugeschehens mit modernen Baustoffen und Bauelementen, 
leistungsstarken Baumaschinen, Kommunalgeräten und Nutzfahr-
zeugen für Bau und Handwerk sowie der neuesten Energietechnik 
zu präsentieren.  Die NordBau ist seit 1955 in Neumünster zuhause 
und kooperiert seit über 40 Jahren mit dem Partnerland Dänemark. 
Jedes Jahr besuchen über 60.000 Menschen die Messe.

www.nordbau.de

Jedes Jahr besuchen über 60.000 Menschen die NordBau.

Große Zuwächse für Nutzfahrzeugmesse Karlsruhe

NUFAM steuert vierte Halle an
Auch 2017 fährt die NUFAM ihre Erfolge ein: Die drei geplan-
ten Messehallen sind in großen Teilen bereits belegt und op-
tioniert. Deshalb öffnet die Karlsruher Messe- und Kongress 
GmbH ab sofort die vierte Halle des Messegeländes. Diese 
ermöglicht eine Erweiterung der Fachmesse um bis zu 12 
500 Quadratmeter. Mit rund 350 Ausstellern und 25 000 Be-
suchern wird die Messe Karlsruhe vom 28. September bis 
1. Oktober 2017 zum Treffpunkt der Nutzfahrzeugbranche.

„Die Aussteller haben die Qualität der NUFAM erkannt und quittieren 
dies mit einem frühzeitigen Buchungsverhalten. Um dem Wachstum 
der NUFAM gerecht zu werden, haben wir uns dazu entschlossen, 

Mit rund 350 Ausstellern und 25.000 Besuchern wird die Messe Karlsruhe vom 28. September bis 1. Oktober 2017 zum Treffpunkt der Nutzfahrzeugbranche, dabei wird die NUFAM um bis zu 
12.500 Quadratmeter erweitert.

die vierte Halle zu öffnen“, erklärt Britta Wirtz, Geschäftsführerin der 
Karlsruher Messe- und Kongress GmbH.

Zugelegt hat die NUFAM vor allem auch durch weitere Anbieter im 
Bereich Werkstatt, Teile, Zubehör, durch neue Aussteller im leichten 
Nutzfahrzeugsegment und durch größere Ausstellungsflächen der 
Bestandsaussteller. Starke Marken wie Bridgestone, Kempf Fahr-
zeugbau, Langendorf, Palfinger, Reisch Fahrzeugbau, Schwarz-
müller, Suer Nutzfahrzeugtechnik und TSE haben ihre Standfläche 
vergrößert. Die leichten Nutzfahrzeugmarken, vertreten durch die 
Hersteller oder führenden Händler der Region, zeigen bei der NU-
FAM 2017 mehr Präsenz: die Mercedes-Benz Transportersparte, 



Vorsprung durch innovation

schneefräsen

WESTA GmbH Schneeräummaschinen
Am Kapf 6 • D-87480 Weitnau

Telefon: 0 83 75 / 531 • Fax: 0 83 75 / 532
www.westa.de • info@westa.de

Konstruktion & Entwicklung von 
Schneefrässchleudern für den 
Winterdienst und Pistenservice 
für Fahrzeuge von 20 bis 350 PS

Die Schneefräsen für die Profis
können mit Innovationen vom 
Schneefräsenspezialisten WESTA
ausgestattet werden, z.B.:

• Kurvenfahreinrichtung
  & anfahrschutz

• Freier Auswurf

• Freisichtkamin

• gleitplatte
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Volkswagen Nutzfahrzeuge, Fiat Professional, Citroen und ISUZU. 
Weitere Marken sind in Option. StreetScooter, ein Unternehmen 
von Deutsche Post DHL Group, wird seine Elektrofahrzeuge für den 
Kurzstreckeneinsatz sowie Fahrzeuglösungen für die sogenannte 
letzte Meile zum ersten Mal auf der NUFAM präsentieren.

Das herstellerübergreifende Portal VanSelect, mit dem sich Auf- 
und Umbauten für leichte Nutzfahrzeuge im optimalen Preis-Leis-
tungs-Verhältnis konfigurieren lassen, präsentiert seinen Service auf 
einem Gemeinschaftsstand mit weiteren Unternehmen: Abt Sports-
line, Entwickler von Tuningkomponenten, AL-KO KOBER SE, Her-
steller von hochwertigen Chassis- und Fahrwerkskomponenten für 
Anhänger und leichte Nutzfahrzeuge, Goliath Trans-Lining, Spezia-
list für den robusten und

hygienischen Transporter-Laderaumausbau sowie Ladeflächenbe-
schichtungen, Rapid Leichtbau, Spezialist für die Herstellung von 
gewichtsreduzierten Kofferaufbauten, und TBZ, Hersteller von Ber-
ge- und Abschlepp- sowie Transportaufbauten.

Die Karlsruher Messe- und Kongress GmbH öffnet ab sofort die vierte Halle des Messegeländes.

Im Bereich Werkstatt, Teile, Zubehör haben sich unter anderem der 
Werkzeug-hersteller Hazet-Werk, Hunter Deutschland – Weltmarkt-
führer für Achsvermessung und Reifenauswuchtung, Tilburgs Truck 
Parts – Marktführer für Aufbau- und Unterbaukästen für die Automo-
bilbranche sowie Walter Finkbeiner, ein renommierter Hersteller auf 
dem Gebiet der Hebetechnik, erstmals angemeldet. Zum wiederhol-
ten Male auf der NUFAM sind Haweka, Hella, Josam Richttechnik, 
KS-Tools, Saxon Prüftechnik, Werbas und Winkler Fahrzeugteile.

Bereits auf dem 32. Internationalen ADAC Truck-Grand-Prix (30. 
Juni bis 2. Juli 2017 auf dem Nürburgring) geht die NUFAM mit zwei 
Promotion-Trucks auf dem Speditionen-Korso ins Rennen und läuft 
sich so schon für die Messe im Herbst warm. Weitere Informationen 
erhalten Sie auf der Webseite. www.nufam.de
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LADOG  Arbeitsfahrzeuge für den GanzJahresEinsatz
aktuelle Abgasnorm  Leichtlaufhydrostat  verspannungsfeier permanenter Allradantrieb 
fünf Fahrzeugbreiten  hohe Nutzlasten

LADOG G 129 S 20  Fahrzeugbreite ca. 1270 mm LADOG G 129 N 20  Fahrzeugbreite ca. 1370 mm
LADOG T 1400  Fahrzeugbreite ca. 1500 mm LADOG T 1550  Fahrzeugbreite ca. 1700 mm

LADOG T 1700  Fahrzeugbreite ca. 1800 mm

Gießen  Bewässern  Reinigen  "ReiGieFlex"
Frontgießanlagen für Geräteträger Kommunalfahrzeuge, Schlepper
Bewässerung von Bäumen und Anlagen mit hoher Wasserleistung
Kombination Reinigen mit Hochdruckwasserpumpe

Leichtmüllverdichter für Kleintransporter u. Transporter
Fest oder Wechselaufbauten Elektrohydraulischer Antrieb 
Verdichtung mittels Presswand Hygienische Entleerung mittels der Presswand
Behältergröße an Trägerfahrzeug angepasst

KX Wildkrautvernichtung mit HeißdampfSystem
Kompaktsystem für handgeführte Dampfwerkzeuge
Systemaufbauten für kommunale Trägerfahrzeuge
Hohe Wirkung des Heißdampfsystems  geringer Wasserverbrauch
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Ihre Vorteile:
n Direkte Ansprache 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

12 Mal im Jahr erscheint das digitale Online-Magazin  
mit allen wichtigen News des vergangenen Monats. Ne-
ben eigens von der Bauhof-online-Redaktion recher-
chierten Reportagen und Berichten zum Thema, wird 
der Leser zudem über alle Entwicklungen und Neuerun-
gen aus dem kommunalen Umfeld aktuell informiert.

ASH Group: Barend Fruithof zum neuen 
CEO ernannt Barend Fruithof übernimmt per 1. 
März 2017 die Aufgabe als CEO der ASH Group. 
Er folgt auf Stefan Heiniger, der sich entschie-
den hat, das Unternehmen nach anderthalb 
Jahren zu verlassen. Unterschiedliche Auffas-
sungen über die notwendigen Umsetzungs-
schritte zur strategischen Weiterentwicklung 
führten zu dieser Entscheidung. Fruithof (50) 
ist gelernter Landwirt und verfügt über einen 

Abschluss als Executive MBA der Universität St. Gallen. Seine beruf-
lichen Erfahrungen machte der Schweizer zunächst in landwirtschaft-
lichen Betrieben, bevor er eine Karriere im Bankensektor absolvierte. 
Neben weiteren Führungsfunktionen war er bei Raiffeisen Schweiz 
als Finanzchef tätig und leitete während sieben Jahren das Firmen-
kundengeschäft der Credit Suisse. Verwaltungsratspräsident Walter 
T. Vogel: „Wir freuen uns, dass wir mit Barend Fruithof eine unterneh-
merische Führungspersönlichkeit mit einem breiten Erfahrungsschatz 
gewinnen konnten.“ www.aebi-schmidt.com
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                      Messen und Veranstaltungen:

   April 2017:
  07. – 09.04. Forst live 2017 – Offenburg (D)
   Internationale Demo-Show für Forsttechnik,  
   Erneuerbare Energien und Outdoor

  25. – 27.04. Deutsche Baumpflegetage 2017 – Augsburg (D)
   Deutsche Baumpflegetage

  27. – 29.04. TiefbauLive + recycling aktiv 2017 – Karlsruhe (D)
   Erfolgreiche Kombination von recycling aktiv und TiefbauLive

   Vorschau Mai 2017:
  02. – 04.05. APEX-Fachmesse für Hebebühnen 2017 –Amsterdam (NL)
   Die APEX-Fachmesse für Hebebühnen in Amsterdam.

  10. – 11.05. ASTRAD 2017 – Wels (A)
   Die ASTRAD und AUSTROKOMMUNAL ist eine Fachmesse  
   speziell für Gemeinden und Straßenmeistereien. 

  22. – 26.05. LIGNA 2017 – Hannover (D)
   Die Weltmesse für die Forst- und Holzwirtschaft

  24. – 27.05. Stone+tec 2017 – Nürnberg (D)
   Internationale Fachmesse für Naturstein und Natursteinbearbeitung

  31.05. – 02.06. Intersolar Europe 2017 – München (D)
   Die weltweit größte Fachmesse der Solarwirtschaft
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Cramer-Arbeitsbuehnen.de  
in neuem Design Modern und in-
formativ präsentiert sich die neue 
Webseite der Peter Cramer GmbH 
& Co. KG, Vermieter für Arbeitsbüh-
nen, Teleskoplader, Gabelstapler 
und Brückenuntersichtgeräte. Das 
passende Mietgerät lässt sich intu-
itiv über Produktfilter finden und der Anfrageprozess wurde deutlich 
erleichtert. Schulungen können direkt online gebucht werden, so zum 
Beispiel die IPAF-Bediener Schulung für den sicheren Umgang mit Hu-
barbeitsbühnen. Auch Gabelstapler- und Hallenkran-Kurse stehen auf 
dem Schulungsplan. Ganz neu runden Teleskoplader-Schulungen das 
Programm ab. „Wichtig war uns, dass die neue Webseite auf jedem 
Gerät übersichtlich dargestellt wird, egal ob Smartphone, Tablet oder 
PC.“, so Jan Schumacher, Bereichsleiter Vermietung (Arbeitsbühnen 
und Stapler). Im neuen Design lässt sich Cramer-Arbeitsbuehnen.de 
jetzt auf allen Endgeräten aufrufen und wird an das jeweilige Format 
angepasst. www.cramer-arbeitsbuehnen.de

Barend Fruithof


