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Besser abschneiden.
Die wirtschaftliche Lösung: der Unimog BlueTEC 6. Wenn 
es um kommunale Aufgaben wie Mäheinsätze geht, macht dem 
Unimog keiner etwas vor. Dafür sorgen hohe Achslasten für bis 
zu drei Mähausleger, der innovative Fahrantrieb EasyDrive für 
den spontanen Wechsel zwischen hydrostatischem Antrieb 

und Schaltgetriebe sowie die kraftvolle Zapfwelle und eine 
leistungsstarke Hydraulik für effizientes Arbeiten. Seine hohe 
Produktivität verbindet der Unimog mit kompakten Abmessun
gen, Pkwähnlichem Komfort und bester Übersicht. 

Profitieren Sie mit unter  
mbs.mercedes-benz.com/unimog-kommunal
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Einen Tag vor Eröffnung der demopark 2017 bekam die Redaktion von Bauhof-online.de von Verkaufsleiter Charles Boné (links) und Produktmanager Philipp Hohl exklusiv auf dem Stand von 
Aebi ihren neuen Geräteträger MT740 mit Semi-Hydrostat vorgeführt.

Liebe Leserinnen und Leser,

die 10. demopark war ein voller Erfolg: 36.000 Besucher kamen zur Frei-
landausstellung nach Eisenach. Und auch unsere Redaktion war für Sie 
drei Tage lang auf dem Messegelände unterwegs. Egal ob Mähraupen, Mo-
bilbagger oder Grassauger – die Liste der kreativen und originellen Neu-
heiten, die wir auf der demopark 2017 entdeckt haben, ist lang. Welche 
das genau sind, lesen Sie auf Seite 6.
Und während die Aussteller am letzten Tag vor demopark-Eröffnung noch 
fleißig am Aufbauen waren, bekamen wir von Aebi an ihrem Messestand 
bereits vorab ganz exklusiv eine weitere Neuheit vorgeführt: die Gerä-
teträger MT740 und MT750 mit semi-hydrostatischem Fahrantrieb. Was 
die Maschinen auszeichnet und warum sie sich besonders für kommunale 
Einsätze eignen, dazu mehr auf Seite 10. 
Während man bei Aebi bereits von Anfang an den kommunalen Bereich als 
Einsatzort für die MT Geräteträger mit neuem Fahrantrieb im Blick hat-
te, sah das bei der Material-Verteil-Schaufel „Finliner“ von Optimas ganz 
anders aus. Das hat uns Geschäftsführer Franz-Josef Werner im Interview 
verraten. Welche Rolle hierbei der enge Kundenkontakt spielt und war-

um die Zusammenarbeit mit Bauhöfen so einzigartig ist, erfahren Sie auf 
Seite 12. 
Ebenfalls ganz nah am Kunden ausgerichtet war auch in diesem Jahr wieder 
die Roadshow von Mercedes Benz. Als achte Station machte die Unimog 
Tour 2017 in Poing bei München Halt. Hier konnten die Besucher in einer 
Live-Demonstration erleben, wie vielseitig die Einsatzmöglichkeiten des 
Unimog – zusammen mit den zahlreichen Anbau- und Aufbauherstellern – 
sind. Was hier so alles gezeigt wurde, erfahren Sie auf Seite 16.
Rund 4 Millionen Tagesgäste besuchen jährlich die Stadt Lindau am Bo-
densee. Auf ein schönes Erscheinungsbild wird deshalb sehr viel Wert 
gelegt. Einen großen Betrag dazu leistet die dortige Stadtgärtnerei. Kurz 
vor Pfingsten haben wir den Mitarbeitern einen Besuch abgestattet und 
dabei unter anderem erfahren, welche Neuerungen bei der Stadtgärtnerei 
Lindau in Kürze anstehen. Die ganze Reportage lesen Sie auf Seite 18.

Viel Spaß dabei!
Jessica Gsell – Redaktion Bauhof-online.de
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Von kreativ bis originell:  
Die Neuheiten auf der demopark 2017
Messen wie die demopark bieten Unternehmen die beste Gelegenheit, ihre neuen Produkte einem 
breiten Fachpublikum zu präsentieren. An machen Ständen war allerdings bis kurz vor Beginn der 
Veranstaltung nicht klar, ob die Neuheit noch rechtzeitig ihren Weg nach Eisenach findet. Von der 
Hybridmähraupe über die erste gasbetriebene Rüttelplatte bis hin zum Häcksler mit neuartigem 
Einzugssystem gab es auf der diesjährigen demopark wieder eine ganze Menge an Produktpremie-
ren zu feiern. Auch unsere Redaktion ist fündig geworden. Nachfolgend stellen wir Ihnen einige der 
diesjährigen Neuheiten vor.

Handlich: Die „Accu-Power“ Pumpstation 1035  von Birchmeier
Mit der transportablen Pumpstation lassen sich die motorbetrie-benen Karrenspritzen von Birchmeier zu Akkugeräten aufrüsten. Die Box kann aber auch als Akku-Pumpe für bestehende Tanks genutzt werden. Die Pumpstation ist mit einer elektronischen Drucksteuerung ausgestattet. Bei einer Größe von 42 x 34,5 x 20,5 cm hält der Lithium-Ionen-Akku der Box – je nach Druck und verwendetem Zubehör – zwischen vier und mehr als 10 Stunden. 1.300 Liter Sprühmittel wird dabei ausgebracht. In einem zweiten Schacht kann außerdem ein Ersatz-Akku mitgeführt werden. 

Goldmedaillen-Träger: Die gasbetriebene Rüttelplatte 

BPR 60/65 G von Bomag

Die weltweit erste reversierbare Rüttelplatte, die statt mit 

Diesel mit Propangas betrieben wird, ist für Spezialan-

wendungsgebiete wie 

beispielsweise mehr als 

drei Meter tiefe Gräben 

oder auch geschlosse-

ne Räumen gedacht. 

Denn die gasbetriebe-

ne Maschine erfüllt die 

vorgegebenen Abgase-

missionsrichtlinien. Die 

Rüttelplatte von Bomag 

mit 460 kg Betriebsge-

wicht arbeitet mit drei 

Propangasflaschen und 

hat hierbei eine Laufzeit 

von 45 Minuten. Danach 

können die handelsübli-

chen Flaschen ganz ein-

fach vor Ort oder in einer 

Werkstatt wieder befüllt 

werden. Die BPR 60/65 

G wird derzeit nicht in 

Serie produziert.

Allrounder: Der Unimog U218 mit Abrollsystem T4-2700 der HEN-AG

Für den Abrollkipper, der an einem Hakenliftsystem mit horizontaler Teleskop-

verschiebung – bei einer maximalen Hubleistung von 4.000 kg – gezogen wird, 

wurde der Radstand des U218 auf 3,60 Meter verlängert. Beim Abstellen der 

Mulde wird dennoch nur eine Gesamtlänge von unter 10 Metern erreicht. Das 

Besondere am Abrollsystem: Die Pritsche lässt sich komplett auf dem Boden 

ablegen, so dass beim End- und Beladen ein ebenerdiger Zugang besteht. Die 

genau errechnete Montageposition des Abrollrahmens sorgt für eine optimale 

Lastverteilung. Zudem ist eine Zuladung von 3,5 Tonnen möglich. 

REPORTAGEN UND BERICHTE



Leistungsstark und leise: Der Gras- und Laubsauger 

GS1S von Eco Technologies

Der Gras- und Laubsauger eignet sich durch seine kompak-

te Bauweise für Schmalspur- sowie Kommunaltraktoren. Der 

Sammelbehälter ist aus verschleißfestem Stahl gefertigt und 

kann bis zu einer Höhe von 2 Metern entleert werden. Durch 

die optische Füllstandsanzeige sowie dem transparenten 

Saugschlauch, hat der Anwender den Grasfluss stets im Blick. 

Die effektiven Behältergrößen reichen von 1.000 bis 1.250 Li-

ter Fassungsvolumen – das entspricht einem verdichteten 

Volumen von bis zu 1.560 Liter. Die leise und leistungsstarke 

Saugturbine ermöglicht auch ein Arbeiten in Gebieten mit er-

höhtem Lärmschutz.

Detailverliebt: Die Solesprühanlage FSSAZ 325 von FiedlerSie ist die technologische Erweiterung der FSSA-Streuer: die Sole-sprühanlage FSSAZ 325, mit Zapfwellenpumpe als neue Antriebs-art. Je nach Trägerfahrzeug ist der neue Streuer in Grö-ßen von 275 bis 2.200 Liter Solezuladung erhältlich. Die Sprühbreite lässt sich rechts und links um jeweils 1,50 m erweitern. Wenn gewünscht, steht auch ein 15 m langer Edelstahlschlauchaufroller mit Handlanze zur Verfügung. Und auch dieses nette Detail wird optional angeboten: An der Rückseite des Streuers sind Schneebesen und -schau-fel angebracht. So kann an schwer zugänglichen Stellen dennoch gearbeitet werden.

Leistungsstark und flexibel: Der Multicar M27 compact

Um den Multicar M27 zu fahren, reicht eine PKW-Fahrerlaubnis 

Klasse B aus – denn sein zulässiges Gesamtgewicht beträgt 3,5 

t. Aufgrund seiner Durchfahrtsbreite von nur 1,63 m ist er beson-

ders für Arbeiten an schwer zugänglichen Einsatzorten geeignet. 

Durch zuschaltbarem Allradantrieb und einer Nutzlast von über 

1 t, lässt sich der M27 compact für eine Vielzahl an Tätigkeiten 

rund ums Jahr einsetzen. Zudem erreicht der neue Multicar eine 

Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. Je nach Aufgabenstellung 

und Ausstattung lässt sich der M27 compact bis zum vielseitigen 

Geräteträger mit hydraulischen und elektrischen Arbeitsfunktio-

nen ausrüsten.

Minimaler Kraftaufwand: Der Anhängerhäcksler ArbCombi 200  

von GreenMech
Mit der Maschine lässt sich auch loses und sperriges Material sicher und schnell 

zerkleinern. Denn der ArbCombi 200 ist zum einen mit einem 1,40 Meter breiten 

Einzugstisch und zum anderen mit einem leistungsstarken Einzugskettenförder-

band (50 cm breit / 1,2 Meter lang) ausgestattet. Die Walzenöffnung hat einen 

Durchmesser von 40 x 20 cm. Ein durchzugsstarker 45-PS-Dieselmotor von 

Kubota treibt den neuen Häcksler an. Im Inneren befindet sich das patentierte 

Disc-Messer-System. Optional gibt es den ArbCombi 200 von GreenMech auch 

mit einer Funkfernsteuerung.

Hohe Wendigkeit:  
Der Friedhofsbagger APZ 531 von HANSADer neue kommunale Mobilbagger von HANSA ist mit einem Euro 6 Motor, 150 PS sowie einer Allradlenkung ausgestattet. Durch seine hohe Wendigkeit eignet er sich besonders für Einsätze im beengten Umfeld wie beispiels-weise auf Friedhöfen. Auch seine Greifleistung kann sich sehen lassen: Der HANSA APZ 531 erreicht eine Schließ-kraft von bis zu 23 Tonnen. Zudem hat seine Schaufel eine Reichweite von maximal 7,30 Metern. Aufgrund seiner se-rienmäßigen Ausstattung mit einer Rundum-Kamera, be-hält der Fahrer den vollen Überblick um die Maschine. Den Mobilbagger gibt es als kundenindividuelle Einzelfertigung. 
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Perfekte Ergänzung: Holder mit Kehrsaugmaschine  

KS 1200 von Kugelmann

Die neue, eigens für Holder entwickelte Kehr-Saug-Kom-

bination aus dem Hause Kugelmann, ist für all ihre Ge-

räteträger der mittleren Leistungsklasse (50 bis 67 PS) 

geeignet. Der seitlich verlaufende Saugschlauch kann 

aufgrund seiner guten Zugänglichkeit optimal als Hand-

absaugung genutzt werden. Der aus Edelstahl gefertigte 

Kehrgutbehälter hat ein Brutto-Volumen von 1.200 Liter. 

Die Kehrbreit beträgt in der Standardausführung 1,9 Me-

ter und kann um einen dritten Besen erweitert werden. 

Insgesamt ist die KS 1200 sehr leise und lässt sich in 

wenigen Minuten zu einer Mähsaug-Kombination um-

rüsten.  

Wildkrautregulierung: Die HWS GreenBox  von IproGreen
Ab Herbst 2017 gibt es das patentierte Heißwasser- Schaumsystem zur Wildkrautregulierung nun auch als GreenBox-Trailer oder Aufbauvariante (auch für Kom-munalfahrzeuge) in zwei Leistungsklassen. Die HWS GreenBox ist mit einem 3-Kreissystem versehen. Der Wasservorratstank fasst 1.000 Liter. Je nach Ausfüh-rung lassen sich 20 Liter bzw. 30 Liter pro Minute aus-bringen, wobei die Wassertemperatur zwischen 90 und 120 Grad regulierbar ist. Somit schafft die kleinere Va-riante eine Flächenleistung von 500 Quadratmeter pro Stunde, während das größere Modell sogar 800 Quad-ratmeter pro Stunde erreicht.

Hanglage: Der funkgesteuerte Geräteträger Twin  von Irus
Dort wo die bisherigen ferngesteuerten Geräteträger an ihre Grenzen gestoßen sind, hat der neue Irus Twin mit einem 4 Zylinder, 60 PS Kubota-Motor seinen Auftritt. Mit seinen zwei Anbauräumen kann beispielsweise gleichzeitig vorwärts- und rückwärts gemäht werden. Mithilfe seiner Spur, die sich durch ein ausfahrbares Fahrwerk hydraulisch verstellen lässt, agiert der Geräteträger auch an steilen Hängen sehr stabil. Zusätzlich kann bei der Bodenfreiheit zwischen 180 und 300 Millimeter variiert werden. In ganz extremen Fällen kommt außerdem noch die Seilwinde zum Einsatz. 

Prototyp: Der Gras- und Laubsammler GLS 1270  

von Iseki
Der GLS 1270 mit 1270 Liter Fassungsvermögen besitzt 

eine neue Turbinengeometrie, die eine Reihe von Vortei-

len mit sich bringt: erhöhte Saugkraft, reduzierter Kraft-

aufwand sowie verringerte Geräuschemission um rund 

6 dBA. Auch das Gehäuse wurde verändert und so die 

Gefahr einer Verstopfung beseitigt. Die neue Füllstands-

anzeige mit mechanischem Sensor soll noch zuverläs-

siger funktionieren. Durch das neue Fahrwerk mit mehr 

Nachlauf, lässt sich die Maschine akkurat hinter jedem 

Traktor herziehen. Der GLS 1270 ist für alle Schlepper-

typen einsetzbar und soll ab 2018 in Produktion gehen. 
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Ferngesteuert: Die Hybridmähraupen MAS RC 01/RC 02  von Kersten
Die Hybridraupen gibt es in zwei Größen (13,5 PS/20,8 PS) mit Schnittbreiten von 65 cm bzw. 110 cm sowie einer Schnitthöhe von 25-120 mm bzw. 65-150 mm. Die Mähraupen werden mit einem Akku angetrieben. Mähwerk sowie Generator funktionie-ren dagegen mit einem Verbrennungsmotor. Die Reichweite des Elektroantriebs beträgt beim kleinen Modell ca. 500 Meter, beim großen 1 Kilometer, wobei der Akku während des Mähbetriebs permanent aufgeladen wird. Die Raupen bremsen am Hang mit-hilfe der elektrischen Bremse am Fahrantrieb. Die Fernbedienung hat eine Reichweite von bis zu 300 Metern.

Neue Baureihe: Mobilbagger  
MWR von Mecalac
Für die neue MWR-Baureihe wurden die Vorteile von Rad- und Raupenbagger kombiniert. Den kleinen Mo-bilbagger gibt es in den Gewichtsklassen 7, 9 und 11 Tonnen. Für die Leistung sorgt ein Deutz-Motor. Das Besondere an der Baureihe: Der Schwerpunkt der Maschine wurde tief angeordnet. Auf diese Weise wird der Mobilbagger nicht nur stabiler und wendiger. Der Zugang zur Maschine, um Wartungen durchzu-führen, wir so auch einfacher und vor allem sicherer. In Bewegung schafft der Mobilbagger eine Geschwin-digkeit bis zu 40 km/h. Das Fahrzeug besitzt zudem die neueste von Mecalac patentierte Technologie. 

Akku-Power: Der Artiflex von Oeliatec

Artiflex heißt das erste Fahrzeug, das komplett aus dem Hau-

se Oeliatec stammt und für den Einsatz gegen Wildkraut aus-

gerüstet ist. Durch sein Knickgelenk ist die Maschine äußerst 

wendig. Zudem schafft sie eine Geschwindigkeit von bis zu 25 

km/h. Die zweite geplante Maschine soll dann bereits bis zu 50 

km/h schaffen. Positives mit Blick auf die Umwelt: Der Artiflex 

funktioniert elektrisch. Im Fahrbetrieb hat die Maschine eine 

Reichweite von rund 80 Kilometer. Bei Wildkrautbeseitigungs-

arbeiten hält der Akku rund 8 Stunden – Zwischenladungen 

sind aber jederzeit möglich. 

 

Übergabe: Bauhof Ettenheim nimmt FUSO Canter  

mit Maytec Abroll-Kipper in Empfang

Die demopark lädt ihre Besucher nicht nur zum anzu-

schauen und auszuprobieren der Maschinen ein. Der 

Bauhof der baden-württembergischen Stadt Etten-

heim nutzte gleich die Gelegenheit und nahm auf der 

Messe sein neues Fahrzeug in Empfang: ein FUSO 

Canter 6S15 (6,0 t) mit Maytec Abroll-Kipper. Der künf-

tige Einsatz des kompakten FUSO Leicht-LKW in und 

um Ettenheim wird durch fünf verschiedene Wech-

selbehälter in seiner Flexibilität optimal gewährleistet. 

Bei der Übergabe mit dabei waren: (v.l.) Alfons Roder 

(Maytec), Paul Krieg (stellv. Bauhofleiter), Michael Herr 

(Bauhofmitarbeiter), Thomas Tanner und Markus Oh-

nemus (Bauhofleiter).
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Bei der Vorführung wurde der Aebi Geräteträger MT740 mit einem Schlegelmähkopf ausgestattet. 

Die Geräteträger MT740 und MT750 von Aebi gibt es nun 
auch mit semi-hydrostatischem Fahrantrieb. Einen Tag vor 
Beginn der demopark 2017 durfte sich Bauhof-online.de ex-
klusiv ein Bild von der Neuerung machen und die Maschinen 
in Aktion erleben.

Wer sich im kommunalen Bereich eine neue Maschine zulegt, steht 
immer wieder vor der selben Frage: Auf welche Art von Fahrantrieb 
setzte ich? Denn jede von ihnen hat so ihre Vor-, aber auch Nachtei-
le. Während ein mechanischer Fahrantrieb durch seinen hohen Wir-
kungsgrad überzeugt, lässt sich die Maschine mit Hydrostat durch 
ihr stufenloses Fahren sehr feinfühlig manövrieren. Das Schweizer 
Unternehmen Aebi hat nun versucht, das Beste aus beiden Fahr-
antrieben zu kombinieren und deshalb die Geräteträger MT740 und 
MT750 mit Semi-Hydrostat ausgestattet. Um zu zeigen, welche 
Vorteile hierbei für den Anwender entstehen, haben Verkaufsleiter 
Charles Boné sowie Produktmanager Philipp Hohl einen Tag vor Er-
öffnung der demopark 2017 die Redaktion von Bauhof-online.de auf 
ihren Stand eingeladen und den MT740 mit Semi-Hydrostat vorge-
führt. 

Die Idee an sich ist nichts grundlegend Neues. Es gibt bereits LKW, 
bei denen der semi-hydrostatische Fahrantrieb zum Einsatz kommt. 
Aebi hat nun auch seine beiden Geräteträger MT740 sowie MT750 
damit ausgestattet. „Für die Kommunaltechnik ist der semi-hydrost-
atische Fahrantrieb das Nonplusultra“, sagt Boné. Denn bei lang-
samen Fahrten, wie beispielsweise im Bereich Winterdienst, bei 
Mäharbeiten oder auch beim Reinigen von Leitpfosten, kommt der 

Hydrostat zum Einsatz. „Von 0 bis 20 km/h wird stufenlos gefahren“, 
erklärt der Verkaufsleiter. Der Fahrer der Maschine muss sich nicht 
mit ständigem Kuppeln oder Schalten aufhalten, sondern kann sich 
voll und ganz auf die vor ihm liegende Arbeit konzentrieren. „Der 
hydrostatische Fahrmodus schont zudem das Getriebe und verrin-
gert so den Verschleiß“, zählt Boné weitere Vorteile auf. Mithilfe ei-
ner hydraulischen Booster-Pumpe wird eine Gesamtleistung von 70 
Liter bei einem Betriebsdruck von 220 bar erreicht. Will man dann 
allerdings recht zügig beispielsweise den Einsatzort wechseln, wird 
der hydrostatische Fahrantrieb wieder ausgeschalten und der me-
chanische kommt stattdessen zum Einsatz. „Hier ist dann eine Ge-
schwindigkeit von bis zu 89 km/h möglich“, sagt Boné. Und dass 
bei einem vielfach geringeren Kraftstoffverbrauch, als es mit einem 
Vollhydrostat der Fall wäre.  

Aebi MT Geräteträger mit Semi-Hydrostat

Das Nonplusultra im Kommunaleinsatz

Über diesen kleinen schwarzen Kasten an der Decke des Fahrerhauses wird der Hydrostat 
gesteuert.
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Einen Tag vor Eröffnung der demopark 2017 führten uns Verkaufsleiter Charles Boné (links) 
und Produktmanager Philipp Hohl auf dem Stand von Aebi ihren neuen Geräteträger MT740 
mit Semi-Hydrostat vor.

Entspanntes Fahren bei minimaler Geräuschkulisse
Beim Einstieg in die Fahrerkabine des MT740 verrät im ersten Mo-
ment kaum eine Veränderung im Innenraum die Neuausstattung mit 
Semi-Hydrostat – bis auf den kleinen schwarzen Kasten an der De-
cke, von der Größe eines Navigationssystems. Zur Bedienungser-
leichterung gibt es für die Benutzer des Transporters eine Anleitung, 
die auf einfache Art und Weise den Umgang mit dem neuen Fahran-
trieb beschreibt. Boné startet den MT740. Mithilfe des Joysticks gibt 
der Vertriebsleiter die gewünschte Fahrtrichtung sowie das passen-
de Arbeitsprogramm ein, das ihm auf dem Armaturenbrett angezeigt 
wird. Daraufhin aktiviert er am schwarzen Kasten den Hydrostat und 
wählt die passende Drehzahl aus. Da für die Vorführung am Geräte-
träger ein Schlegelmähkopf angebracht ist, entscheidet sich Boné 
für 1500 Umdrehungen – genau die Zahl an Umdrehungen, bei der 
die gesamte hydrostatische Leistung des Motors erreicht wird. „Jede 
Stufe kann noch reguliert werden, je nachdem, welches Arbeitsgerät 
angeschlossen ist“, berichtet Boné. Dann geht es los. Ein leichtes 
Betätigen des Gaspedals reicht aus, schon setzt sich die Maschine 
in Bewegung. Durch das stufenlose Fahren kann sich Boné nun voll 
und ganz auf das Manövrieren des Mähers konzentrieren. 

Der MT740 läuft beim Ausführen der Mäharbeiten ganz ruhig. Was 
hier vor allem auffällt ist die geringe Lautstärke. Trotz offener Fah-
rertür kann man sich problemlos unterhalten. Der eingeschaltete 
Torsionsrahmen stabilisiert die Maschine beim Mäheinsatz zusätz-
lich. Boné demonstriert den Unterschied, in dem er den Rahmen 
zwischenzeitlich deaktiviert. Prompt hat man das Gefühl, als würde 
die Maschine nach vorne sacken. Dann wechseln wir vom hydrost-
atischen Fahrantrieb in den mechanischen. Dafür entfernt Boné alle 
davor eingegebene Programme. Die Gänge sind nun wieder frei. 
„Jetzt kann man wieder schalten und mechanisch zum nächsten 
Einsatzort fahren“, erklärt er und fügt hinzu: „Das ist dann wie ganz 
normales Fahren.“ Er tritt aufs Gaspedal und der MT740 nimmt au-
genblicklich an Geschwindigkeit zu. Der Winterdienst sei hier ein 
sehr gutes Einsatzbeispiel, so Boné: „Räumt man auf einem Park-
platz, wo viel vor- und rückwärtsgefahren werden muss, wird der 
Hydrostat eingeschaltet. Wenn man dann allerdings wieder eine 

Strecke von 15 Kilometern hat, wo einfach nur geradeaus geräumt 
und gestreut werden muss, wäre ein hydrostatischer Fahrantrieb un-
sinnig.“ Zum einen würde dem Hydrostat die Leistung fehlen, zum 
anderen sei der Kraftstoffverbrauch enorm. „Das alles haben wir 
bei unserem Semi-Hydrostat nicht“, berichtet Boné stolz. „Einfacher 
geht´s nicht.“ Sehr bedienerfreundlich ist bei der Maschine zudem, 
dass alle Funktionen über den Joystick gesteuert werden. „Im Fahr-
zeug befindet sich keinerlei Schnickschnack“, so der Verkaufsleiter.

Seriennaher Einbau des semi-hydrostatischen Fahrantriebs
Der semi-hydrostatische Fahrantrieb wurde speziell für die Aebi MT 
Geräteträger entwickelt. Bei den beiden Modellen MT740 (109 PS) 
und MT750 (156 PS) mit jeweils 4 und 6 Zylindern, konnte der neue 
Fahrantrieb sehr seriennah eingebaut werden, ohne das große Um-
baumaßnahmen wie ein zusätzlicher Öltank oder -kühler notwendig 
waren. Zusätzlich zum hydrostatischen und mechanischem Fahren 
verfügen die beiden Transporter auch noch über einen dritten Mo-
dus: die mechanische Kriechgang-Untersetzung, die bei langsa-
men Fahrten über unwegsames oder steiles Gelände zum Einsatz 
kommt. In Kombination mit seinen vier Anbauräumen ist der Aebi MT 
Geräteträger auf diese Weise multifunktional einsetzbar und dabei 
auch noch sehr wirtschaftlich. Boné: „Man kann damit fahren was 
man will, angepasst an die jeweilige Arbeit.“

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

Besonders angenehm ist beim MT740 die geringe Arbeitslautstärke.

„Mit dem Semi-Hydrostat kann man 
fahren, was man will, angepasst an  
die jeweilige Arbeit.“ 
  
  
 Charles Boné, Verkaufsleiter bei Aebi

Alle Funktionen werden im Fahrerhaus über den Joystick getätigt.
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Mit der Material-Verteil-Schaufel „Finliner“ hat das nieder-
sächsische Unternehmen die Tür zum Kommunalbereich auf-
gestoßen. Als die erste Serie 2015 auf dem Markt kam, hatte 
Optimas allerdings erst einmal nur den Straßenbau im Blick.

In den Unternehmen wird getüftelt, geforscht und entwickelt. Die 
Ergebnisse dieser Arbeit werden der Öffentlichkeit oft auf den Mes-
sen 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 diese Fragen zu klären, lassen wir in unserer In-
terview-Reihe einige Firmen zu Wort kommen. Diesmal richtet sich 
unser Blick ins niedersächsische Saterland. Das dort ansässige 
Unternehmen Optimas, welches bislang durch seine Produkte aus 
dem Bereich der Pflaster-Verlegetechnik bekannt war, macht sich 
mit der Entwicklung seiner Material-Verteil-Schaufel „Finliner“ seit 
2015 auch einen Namen im kommunalen Bereich. Wir sprachen mit 
Geschäftsführer Franz-Josef Werner über die Idee, die hinter der 
Erfindung des „Finliner“ steckt, über den engen Austausch mit sei-
nen Kunden und darüber, warum es bei der Weiterentwicklung von 
Produkten oftmals einfacher ist mit Bauhöfen zusammenzuarbeiten. 

Herr Werner, seit zwei Jahren ist nun die Material-Ver-
teil-Schaufel „Finliner“ auf dem Markt. Wie kam Optimas auf 
die Idee für ein solches Produkt?
Die Idee kam gar nicht von uns, sondern von einem langjährigen 
Kunden. Der rief irgendwann bei uns an und erzählte von seinem 
selbstgebauten Gerät, mit dem er Beton gleichmäßig verteilen wollte. 

Sein Prototyp war eine kübelförmige Schaufel mit einem Transport-
band darunter. Bislang nutzte er für das Ausbringen von Beton die 
Schaufel eines Radladers oder Baggers. Doch beim Entleeren hakte 
es immer an der Dosierung. Deshalb musste im Anschluss immer 
noch jemand mit der Schippe den Beton von Hand verteilen – eine 
sehr anstrengende Arbeit. Für seine Idee hatte sich unser Kunde 
ein bisschen was von der Landwirtschaft abgeschaut. Dort gibt es 
so ähnliche Geräte, mit denen in den Ställen abgestreut wird. Doch 
diese Lösungen sind alle nicht für den Bau konstruiert: Sie sind nicht 
stabil genug und auch nicht für Beton geeignet. Genau das war auch 

Interview-Reihe: 

Optimas profitiert bei der Produktentwicklung  
vom engen Kundenkontakt

Mit der Schaufel lässt sich auch schwieriges Material wie Beton gleichmäßig über ein Förderband verteilen.

Der „Finliner“ hat ein Fassungsvermögen von 1,0 Kubikmeter, bei einer Schaufelbreite von 
2,0 Meter.
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das Problem beim Prototyp unseres Kunden. In der Kübelform sack-
te der Beton einfach nicht nach. All das hat letztendlich dazu ge-
führt, dass wir uns etwas überlegt haben.

Die Funktionsweise Ihres „Finliner“ ist so einfach wie origi-
nell. Gibt es wirklich noch kein vergleichbares Produkt auf 
dem Markt?
Das haben wir uns auch gefragt. Aber unsere Recherchen haben 
ergeben, dass es für den Straßenbaubereich, also für das Verteilen 
von schwer zu verarbeitenden Materialien wie Beton und Asphalt, 
noch nichts Vergleichbares gibt. Gleichzeitig haben wir auch mit un-
seren Kunden gesprochen, wie groß überhaupt das Interesse an ei-
nem solchen Produkt ist. Die Feedbacks waren durchgehend posi-
tiv. Die Gespräche fanden alle Ende 2014 und im März 2015 konnten 
wir bereits die ersten „Finliner“ ausliefern. 

Damals haben Sie aber noch gar nicht damit gerechnet, 
dass Ihre Material-Verteil-Schaufel auch im kommunalen 
Bereich ein richtiger Renner wird?
Die ursprüngliche Idee beim „Finliner“ war es, damit Beton zu ver-
teilen. Über andere Dinge haben wir gar nicht nachgedacht. Hier 
war es wieder einer unserer Kunden, der uns darauf gebracht hat. 
Auch er hatte unser Produkt ursprünglich angeschafft, um damit Be-
ton zu verteilen. Als er dann für die Zufahrt zu einem Windpark eine 
Straßenrandbefestigung erstellen musste, fiel ihm auf, dass man mit 
dem „Finliner“ auch Material vernünftig dosiert seitlich an der Straße 
verteilen kann. Hier gab es allerdings noch das Problem, das Ma-
terial sofort auf gleicher Höhe auszubringen. Im Kontakt mit dem 
Kunden haben wir daraufhin ein Schild an den „Finliner“ gebaut. So 
vergrößerte sich der Einsatzbereich der Material-Verteil-Schaufel 
um die Bankettpflege. Hier haben wir dann erst gemerkt, dass das 
Bankettthema auch ein großes im kommunalen Bereich ist, da viele 
der Kommunen diese Arbeiten selbst erledigen. Und so kamen wir 
dann an die ersten Kommunen, die den „Finliner“ für sich entdeckt 
haben, um einfach und schnell mal eben ein paar hundert Meter 
Bankett entweder wieder neu zu erstellen oder auch zu restaurieren. 

Doch beim Einsatzbereich Bankett ist es nicht geblieben? 
Das ist wirklich das Interessante an der Sache: Auf viele Einsatzbe-
reiche wäre wir von alleine gar nie gekommen. Aber der Anwender 
kauft sich das Produkt für eine bestimmte Arbeit und kommt dann 
auf immer neue Ideen, für was man es verwenden könnte. Eine der 
ersten Kommunen, die beispielsweise unseren „Finliner“ für Arbei-
ten am Bankett angeschafft hat, war die Stadt Furtwangen. Dort 
gibt es auch wieder einen ganz pfiffigen Bauhofleiter. Der rief dann 
eines Tages bei uns an und teilte uns mit, dass man mit der Mate-
rial-Verteil-Schaufel auch ganz hervorragend die Streugutbehälter 
auffüllen kann. Ähnlich war es auch beim Thema Sandschläuche. 
Die Gemeinde Markt Peißenberg südlich von München, die im ver-
gangenen Frühjahr mehrmals mit Hochwassern zu kämpfen hatte, 
legte sich die Material-Verteil-Schaufel zu, um auf die Schnelle die 
weggeschwemmten Bankette zu restaurieren. Dann kam aber der 
dortige Bauhofleiter auf die Idee, eine Art Trichter an den „Finliner“ 
zu bauen, um dann viel schneller bei drohendem Hochwasser die 
Sandschläuche und -säcke befüllen zu können. Und erst vor rund 
drei Wochen hat uns die Samtgemeinde Schwarmstedt einen Film 
geschickt, wo zu sehen ist, wie sie mit unserem Produkt Hack-
schnitzel auf neu angelegte Pflanzstreifen verteilen. 

Es scheint so, als habe Optimas einen direkten Bezug zu 
seinen Kunden und ein offenes Ohr für ihre Wünsche, Anre-
gungen sowie Kritik?
Das stimmt. Seit bald 40 Jahren sind wir als Hersteller im Markt. Den 
großen Vorteil, den wir dabei haben ist der, dass wir alles selbst ma-
chen, egal ob Service oder Vertrieb. Wir arbeiten im Direktvertrieb, 
haben also unsere eigenen Leute draußen, die für uns im Angestell-
tenverhältnis die Geräte vertreiben. Dadurch besteht ein direkter 

Wir sprachen mit Franz-Josef Werner, Geschäftsführer von Optimas, über die Idee, die hinter der 
Erfindung der Material-Verteil-Schaufel „Finliner“ steckt.

Kontakt zum Kunden. Beispielsweise hatten wir bei unserer ersten 
Serie des „Finliner“ das Bankettthema noch gar nicht im Blick. Doch 
dann kam immer öfters gerade aus dem Kommunalbereich die Kri-
tik, dass man die Material-Verteil-Schaufel nicht per LKW beladen 
könne – die ursprüngliche Kübelform war für viele LKWs zu hoch. 
Das haben wir dann sofort bei der zweiten Serie angepasst und die 
Kübelform etwas niedriger und dafür breiter gemacht. 

Lief die Entwicklung Ihrer Produkte im Bereich Straßenbau 
eigentlich genauso ab?
Es gibt da eine Sache, die aus meiner Sicht die Bereiche Kommune 
und Straßenbau unterscheidet – und das ist der Wettbewerbsge-
danke. Als Beispiel: Wir haben einen GaLaBauer als Kunden, der 
sehr viel im Sportplatzbau unterwegs ist. Der hat mir einmal auf einer 
Messe erzählt, dass er unseren „Finliner“ dafür benutzt, um damit 
die Drainagegräben zu befüllen. Er wollte anfänglich damit aber kei-
ne Werbung machen, weil er Angst hatte, dass dann auch ande-
re auf dieselbe Idee kommen. Dagegen haben Bauhöfe überhaupt 
kein Problem damit, solche Ideen an Kollegen weiterzugeben – oder 
eben auch an uns. Gerade das ist eine ganz tolle Sache und etwas 
ganz Spezielles im Kommunalbereich.

Wo auf der Welt trifft man überall auf Produkte von Optimas?
Grundsätzlich sind wir mit all unseren Produkten weltweit vertreten. 
Das Thema „Finliner“ ist allerdings noch relativ neu. Zudem ist die Ma-
terial-Verteil-Schaufel für zahlreiche Einsatzbereiche gedacht, die in 
ganz vielen Ländern gar kein Thema sind. Dennoch haben wir auch den 
„Finliner“ schon europaweit ausgeliefert – hauptsächlich aber für das 
Verteilen von Beton im Bereich Straßenbau. Mit unserer Pflasterver-
legemaschine oder unseren Abziehsystemen kann der „Finliner“ aber 
noch nicht mithalten. Die finden sich wirklich bereits auf allen Kontinen-
ten, in beinahe jedem Land. Erst vorletzte Woche war ein Techniker von 
uns in Argentinien und hat dort Geräte eingearbeitet. Beim „Finliner“ ist 
im Moment noch Deutschland mit Abstand der größte Markt.
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Die meisten Ihrer Produkte sind zwar weltweit vertreten, 
dennoch produzieren Sie unter dem Prädikat „Made in Ger-
many“? Ist das immer noch so? 
So gut wie. Alle unsere großen Produkte wie die Anbaugeräte für 
Radlader oder Bagger – darunter auch der „Finliner“ –, die Verlege-
maschine sowie die ganzen Abziehsysteme, sind „Made in Germa-

ny“. Von A bis Z wird dafür alles selbst bei uns im Saterland produ-
ziert. Das hat mehrere Gründe. Zum einen sind das alles Produkte, 
die nicht in wahnsinnig großen Stückzahlen verkauft werden. Dazu 
kommt noch, dass wir ja einen Direktvertrieb haben und deshalb 
nie wissen, von welchem Produkt wir welche Stückzahl im nächs-
ten Monat brauchen. Um diese Flexibilität beibehalten zu können, 
kommen wir eigentlich nicht darum herum, wirklich alles selber zu 
machen. Außerdem war es schon dem Firmengründer ein großes In-
teresse, die Leute hier vor Ort zu beschäftigen und die Arbeit bei uns 
im Saterland zu halten. Anders sieht es allerdings bei der Produktion 
unserer Kleinteile (Werkzeuge) aus. Durch die große Konkurrenz von 
günstigen Produkten aus dem Ausland, lohnt es sich für uns nicht 
mehr, diese weiterhin selbst zu produzieren.
Der „Finliner“ hat Ihnen unerwartet die Tür zum Kommunal-
bereich geöffnet. Dürfen Sie bereits verraten, auf welche 
weiteren Produkte sich Ihre Kunden aus dem kommunalen 
Sektor freuen können? 
Seit Januar haben wir bereits unser zweites Produkt für den kommu-
nalen Bereich im Programm: unsere „Fugenhexe“. Hierbei handelt 
es sich um ein Gerät, das für die Sanierung von Pflasterflächen im 
Natur- und Betonsteinbereich gedacht ist. Ob wir unsere Produktpa-
lette noch weiter ausbauen hängt eigentlich immer davon ab, ob wir 
erneut auf Produktideen stoßen, die wirklich Nischenprodukte sind. 
Mehr darf ich noch nicht verraten. Nur noch so viel: 2018 feiern wir 
unser 40-jähriges Betriebsjubiläum. Zu diesem Anlass werden wir 
sicher ein Highlight präsentieren.

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

Die ursprüngliche Idee beim „Finliner“ war es, damit Beton zu verteilen.Über das Thema Bankettpflege entdeckten die ersten Kommunen den „Finliner“ für sich.

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

Der Bauhof in Furtwangen kam auf die Idee, die Material-Verteil-Schaufel von Optimas auch 
für das Befüllen von Streugutbehältern einzusetzen.
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Freuen sich über den großen Erfolg der Roadshow von Mercedes-Benz an der Station Poing bei München: (v.l.) Michael Dicke (Regionalleiter/Vertrieb Unimog), Thomas Rieger (Centerleiter Süd 
Henne Nutzfahrzeuge), Frank Schlesinger (Geschäftsleitung Henne Nutzfahrzeuge) und Rolf Trampert (Marktmanagement Deutschland, Schweiz und Österreich MBS).

Als achte Station macht die Roadshow von Mercedes Benz 
Halt in Poing bei München. Rund 400 Besucher informier-
ten sich hier über die verschiedenen Einsatzbereiche des 
Unimog. Diese Vielseitigkeit schätzen auch die Anbau- und 
Aufbauhersteller.

10 Stationen in 8 Wochen und bereits über 3.000 Besucher: Die Uni-
mog Tour 2017 ist auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg. Seit 
April zeigen mehr als 30 Unimog an unterschiedlichen Standorten in 
ganz Deutschland ihr Können in den verschiedensten Einsatzberei-
chen wie Winterdienst, Grünflächenpflege oder auch Straßenreini-
gung. Als eine der letzten Stationen macht die Roadshow von Daim-
ler ebenfalls in Poing bei München Halt. Hier folgten allein rund 500 
Besucher der Einladung von Mercedes-Benz Special Trucks (MBS) 
sowie deren Vertriebspartner Henne Nutzfahrzeuge GmbH, um die 
Maschinen samt ihrer Vielfalt an An- und Aufbaugeräten in Aktion 
zu sehen und mit den Experten vor Ort ins Gespräch zu kommen. 

„Wir hatten auf der diesjährigen Unimog Tour vom Wetter her schon 
alles: Schnee, Sichtweiten von unter 10 Metern, Regen“, berichtet 
Rolf Trampert, zuständig für das Marktmanagement in Deutschland, 
Schweiz und Österreich MBS, lachend. In Poing herrscht dagegen 
strahlender Sonnenschein, bei schwülheißen sommerlichen Tempe-
raturen. Dass die Unimog Tour überhaupt so gut funktioniere, sei nur 
mit professionellen Partnern möglich, macht Trampert noch einmal 
deutlich und spricht dabei die zahlreichen Geräte- und Anbauherstel-
ler für den Unimog an, die ebenfalls bei jeder Station mit dabei sind. 
In der „Arena der Profis“ auf dem Freigelände zeigten die daraufhin 

bei einer Live-Demonstration den Besuchern, was ihre Produkte so 
alles können – kombiniert mit einer breitgefächerten Produktpalette 
von Daimler, angefangen vom Unimog Geräteträger U 218 bis hin 
zum hochgeländegängigen Spezial-Modell U 5030. Die Auswahl an 
maßgeschneiderten An- und Aufbaulösungen reicht vom Leitpfos-
tenwaschgerät, über Schneefräsen und -pflüge, verschiedene Ar-
ten von Streuern sowie Kehrmaschinen bis hin zu unterschiedlichen 
Mähgeräten, Hacker, Frontgrader oder auch Gießarm. Neben den 
Unimog ExpertPartnern wie unter anderem Aebi Schmidt, Bucher 
Municipal (Gmeiner), Maschinenfabrik Dücker, Trilety, Jotha Fahr-
zeugbau, Kahlbacher oder Mulag und den UnimogPartnern wie 
beispielsweise Schlang & Reichert oder Eco Technologies, waren 
zusätzlich noch viele weitere Firmen mit ihren Produkten vertreten.

An- und Aufbauhersteller schätzen die Marke Unimog  
wegen ihrer Vielseitigkeit
Eco Technologies ist zum ersten Mal auf der Roadshow von Merce-
des-Benz Special Trucks mit dabei. „Wir freuen uns sehr darüber“, 
berichtet Hans-Peter Hackl, zuständig für Marketing und Sales. Seit 
diesem Jahr zählt das österreichische Unternehmen zu einem der 
UnimogPartner. Um diesen Status zu erhalten, musste Eco Tech-
nologies einige Merkmale hinsichtlich Qualität, Vertrieb, Service 
und Technik erfüllen. Gerade deshalb sei man sehr stolz auf diese 
Partnerschaft, erklärt Hackl. Mit der Zahl der Besucher zeigt sich 
der Marketingleiter an diesem Tag ebenfalls sehr zufrieden. „Unser 
Gießarm ist eher ein Nischenprodukt“, erklärt Hackl. Doch gerade 
eine solche Roadshow biete sich dann an, um dieses Produkt noch 
präsenter zu machen. „Der Unimog ist eine sehr starke Marke im 

Roadshow von Mercedes Benz

Action pur auf der Unimog Tour 2017
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Kommunalbereich und dort vielseitig einsetzbar“, berichtet Hackl 
weiter. In Kombination mit einem Unimog seien so auch die Produk-
te von Eco Technologies noch vielseitiger einsetzbar. Ebenfalls ganz 
neu mit dabei ist auch die HEN-AG. Gemeinsam mit Mercedes-Benz 
hat das Unternehmen eine Lösung für den Unimog im Bereich Wege-
bautechnologie entwickelt. Das Ergebnis – einen Frontgrader sowie 
eine Anbauverdichterplatte mit Sprüheinrichtung und Wasserfass 
– konnten die Besucher an diesem Tag ebenfalls in Aktion erle-
ben. Durch das Hochklappen der Räder wird das Frontanbaugerät 
prompt zum Erdschieber, mit dem problemlos die Fahrbahndecke 
von Schotterstraßen saniert werden kann. „Für eine solche Kombina-
tion ist der Unimog prädestiniert“, lobt Vorstand und Geschäftsführer 
Helmut Nafzger. Auf der Pritsche befindet sich zudem ein 3000-Liter 
Wassertank sowie eine Anbauverdichterplatte am Heck. Dennoch 
braucht es nur eine Person, um alle Geräte am Unimog zu bedienen. 
Ein weiterer Vorteil, den Nafzger in der Kombination seiner Anbau-/
Aufbaugeräte mit dem Unimog sieht: Es dauere gerade einmal eine 
halbe Stunde, um den Geräteträger für seinen Einsatz umzurüsten. 
„Die Besucherzahl ist überraschend positiv. So viel Interesse habe 
ich gar nicht erwartet“, lautet das Fazit des Geschäftsführers.

Als langjähriger Unimog Partner ist Trilety dagegen bereits zum drit-
ten Mal bei der Veranstaltung mit dabei und präsentiert seine Auf-
baukehrmaschine TK 36. „Die Kundennachfragen sind sehr gut“, 
berichtet Gebietsverkaufsleiter Stefan Huber. Ihn begeistert zudem 
jedes Jahr aufs Neue wieder die große Vielfalt an verschiedenen Pro-
dukten, die bei der Roadshow gezeigt wird. „Wir nehmen wegen der 
Nähe zum Kunden teil“, erklärt Huber. Denn auf der Unimog Tour hät-
te man den direkten Kontakt zum Endkunden. Und während man auf 
einer großen Messe nur eine Handvoll Interessierte erreichen könne, 
seien hier genau die Kunden vertreten, die sich ausschließlich für die 
Produkte rund um den Unimog interessieren. Mit einem großen Port-
folio an Anbaugeräten ist auch die Aebi Schmidt Deutschland GmbH 
vertreten – dazu zählen ein Leitpfostenwaschgerät, Solesprühe, eine 
Frässchleuder sowie die Aufbau-Streumaschine Schmidt Stratos 
F40. Vorführer Udo Ebner ist vor allem vom Aufbau der Veranstaltung 
mit seiner Live-Show überzeugt: „Das sollten sie beibehalten.“ Ne-
ben seinem aus Kunststoff gefertigtem Keil-Vario-Schneepflug der 

Geschäftsführerin Victoria Rasoulkhani konnte in Poing eine Neuheit von Bucher Municipal 
(Gmeiner) präsentieren: den Streuautomaten Gmeiner Yeti 2000 W mit modernster FS 50 
Streutechnologie inklusive bast-Abnahme.

Vorstand und Geschäftsführer der HEN-AG, Helmut Nafzger, war dieses Jahr zum ersten Mal 
bei der Roadshow mit dabei – er präsentierte seinen Frontgrader sowie eine Anbauverdich-
terplatte mit Sprüheinrichtung und Wasserfass.  

„Wir nehmen wegen der Nähe 
zum Kunden teil.“

 Stefan Huber, Gebietsverkaufsleiter bei Trilety

Baureihe Bucher UR/UN mit Doppel-Schürfleistensystem, bekamen 
die Besucher in Poing von Bucher Municipal (Gmeiner) auch noch 
eine Premiere zu sehen: den Streuautomaten Gmeiner Yeti 2000 W 
mit modernster FS 50 Streutechnologie inklusive bast-Abnahme. 
Und auch sonst zeigt sich Geschäftsführerin Victoria Rasoulkhani 
von der Unimog Tour begeistert: „Wir sind Feuer und Flamme.“ Die 
Show sei sehr gut in ganz Deutschland verteilt, so dass jeder sein 
Einzugsgebiet hätte. Lobende Worte fallen auch für die Veranstal-
ter. „Es ist ein super Team, das hinter der Marke Unimog steht.“ Die 
Marke Unimog wecke sowohl bei den Kunden als auch Anbaugeräte-
herstellern Emotionen, ist sich Rasoulkhani sicher. Deshalb würden 
auch viele traditionsbewusste, dem Unimog gegenüber loyale Kun-
den die Roadshow besuchen. „Und die verstehen es dann auch, ihre 
Kollegen zu begeistern“, weiß die Geschäftsführerin. 

Vorführer Udo Ebner von der Aebi Schmidt Deutschland GmbH war mit einem großen Portfo-
lio an Anbaugeräten wie einem Leitpfostenwaschgerät, Solesprühe, einer Frässchleuder sowie 
Aufbau-Streumaschine vertreten.

Fachvorträge zu den Themen Baustellenabsicherung  
und Korrosionsschutz
Neben der Live-Show konnten sich die Besucher auch in drei Fach-
vorträgen informieren. Rolf Trampert gab, mithilfe von kleinen Vi-
deobeiträgen, einen Überblick darüber, wo der Unimog so alles zum 
Einsatz kommt. Im Anschluss daran sprach Markus Götz von der 
RSA-Schulungsteam GmbH über das richtige Absichern von Bau-
stellen. Der dritte im Bunde - Michael Norman von der Firma Elaskon 
– referierte zum Thema Korrosionsschutz und Werterhaltung. Eine 
Station der Unimog Tour 2017 steht noch aus: Am 28. Juni legt die 
Roadshow ihren letzten Stopp im tschechischen Brno ein. 

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

Hinter den Kulissen der 
Stadtgärtnerei Lindau 
Wenn kurz vor Pfingsten der Frühjahrs- durch den Sommer-
flor ersetzt wird, gibt es für die Mitarbeiter viel zu tun. Wir 
haben der Stadtgärtnerei am Bodensee einen Besuch abge-
stattet und unter anderem erfahren, welche Neuerungen in 
naher Zukunft anstehen.

Rund 4 Millionen Tagesgäste besuchen jährlich Lindau. Da wundert 
es niemanden, dass die bayerische Stadt am Bodensee großen 
Wert auf ein schönes Erscheinungsbild legt. Für den grünen Dau-
men in Lindau sind maßgeblich die 43 Mitarbeiter der Stadtgärt-
nerei verantwortlich. Und die haben einiges zu tun – müssen doch 
unter anderem 135 Hektar Grünfläche, 20.000 Bäume sowie rund 
7 Kilometer Hecke gepflegt werden. Neben Ostern ist gerade die 
Zeit um Pfingsten eine sehr arbeitsintensive für die Stadtgärtnerei. 
Denn dann wird der gesamte Frühjahrsflor durch einen Sommerflor 
ersetzt. Doch alleine mit dem Ausbringen der neuen Pflanzen ist es 
nicht getan. Bei einem Besuch in der Stadtgärtnerei Lindau hat uns 
Betriebsmeister Jan Wragge einmal gezeigt, welche Aufgaben dort 
das ganze Jahr über anfallen. 

Von ihrer Lage her könnte es die Stadtgärtnerei nicht schöner treffen: 
Das 15.000 Quadratmeter große Areal befindet sich inmitten einer 
Parkanlage. Platz für Fuhrpark, Gewächshäuser und Frühbeete gibt 
es hier ausreichend. Doch das könnte sich bald ändern, wie Wragge 
erzählt: „In der Stadtratssitzung heute Abend wird entschieden, ob 

Vor Pfingsten sind die Mitarbeiter der Stadtgärtnerei damit beschäftigt, den Sommerflor auszubringen.

wir umziehen.“ Um Platz für neuen Wohnraum im Zentrum Lindaus 
zu schaffen, sollen Stadtgärtnerei und Bauhof auf das Gelände der 
Kläranlage ziehen. Hier stünde ihnen dann allerdings weniger Fläche 
zur Verfügung. Wragge und sein Team haben sich bereits mit einem 
Umzug abgefunden. Und der Betriebsmeister soll Recht behalten: 
Noch am selben Abend stimmt die Mehrheit des Stadtrates für einen 
Standortwechsel. Seit die Stadtgärtnerei als größte Abteilung vor 
zwei Jahren der GTL (Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau) unterge-
ordnet wurde, ist so einiges im Umbruch. 

Anschaffung eines eigenen Hubsteigers für die Baumpflege
Wragge ist froh, dass die einzelnen Abteilungen derzeit noch de-
zentral organisiert sind – beispielsweise beim Thema Fuhrpark. Wie 
üblich, befindet sich auch heute kaum eines der rund 30 Fahrzeu-
ge noch auf dem Gelände. „Die sind bei uns eigentlich ständig im 
Einsatz“, berichtet Wragge. Einzig ihr Hubsteiger, ausgestattet mit 
einem 30-Meter-Baumpflegekorb, ist vom Büro des 50-Jährigen 
aus zu sehen. Auf den sind die Mitarbeiter besonders stolz: Im ver-
gangenen Jahr haben sie sich endlich eine neue Maschine zuge-
legt. Bislang mussten Arbeiten, wie die Kontrolle der Baumkronen, 
von Kletterern ausgeführt werden. „Die mussten dann eine Klet-
terausbildung haben“, erklärt Wragge. Und auch die Absicherung 
der Mitarbeiter sowie der Einsatzstelle sei stets mit einem großen 
Aufwand verbunden gewesen. „Mit dem Hubsteiger geht das jetzt 
viel leichter“, freut sich der Betriebsmeister. In den kommenden 
fünf Jahren will man auch noch den Rest des Fuhrparks unter die 
Lupe nehmen und entscheiden, welche Maschinen und Geräte ge-
gen neuere ersetzt werden müssen. Im selben Gebäude wie das 
Büro des Betriebsmeisters finden sich auch Kalt- und Warmhaus. 
„Als Lehrbetrieb produzieren wir die meisten unsere Pflanzen noch 
selbst“, sagt Wragge. Für den Frühjahrsflor – der um Ostern ausge-
bracht wird -  werden hier knapp 70.000 Pflanzen angezogen. Um 
Pfingsten herum wird dann auf den Sommerflor umgestellt – dafür 
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werden noch einmal 45.000 Pflanzen produziert. Zusätzlich kauft 
die Stadtgärtnerei rund 15.000 Gewächse aus Holland ein. Jetzt, 
so kurz vor Pfingsten, sind die beiden Gewächshäuser bereits recht 
leer. Immer wieder versucht sich die Stadtgärtnerei aber auch an 
neuen Pflanzensorten – so werden gerade in zwei selbstgebastel-
ten Treibhäusern aus alten Fußballtoren Veilchen herangezogen. 
Bei seinen Mitarbeitern setzt Wragge sehr auf Eigenverantwor-
tung. „Jeder Vorarbeiter leitet seine Gruppe, bestehend aus fünf bis 
sechs Mann, eigenständig“, berichtet der Betriebsmeister. Gerade 
ist ein Trupp dabei, Pflanzen auf seine Pritschenfahrzeuge zu laden. 

Auf der anschließenden Stadtrundfahrt durch Lindau wird klar: Über 
zu wenig Arbeiten können sich die Mitarbeiter der Stadtgärtnerei 

Teamleiterin Kerstin Rogg und Auszubildende Laura Schönherr richten die Pflanzware zum 
Abtransport her. 

gerade nicht beklagen. Auf dem Festland sowie der dazugehöri-
gen Insel, sind sie immerhin für insgesamt 16 öffentliche Parkan-
lagen verantwortlich. Wragge macht am Stadtgarten in der Os-
kar-Groll-Anlage Halt. Hier waren seine Mitarbeiter heute schon 
damit beschäftigt, die dortigen Beete neu zu bepflanzen. Jetzt lädt 
ein Arrangement aus indischem Blumenrohr, Strelizien, Ageratum, 
Salvien und Gräsern die Besucher zu verweilen ein. Es werden auch 
rund 250 verschiedene Überwinterungspflanzen und nochmals 
über 150 Palmen mit in die Beete der Sommerpflanzung integriert, 
darunter unter anderem Engelstrompeten, Hammersträucher, aber 
auch über 50 zum Teil sehr alte Fuchsienstämme und Eibische. 
„Eine Besonderheit sind hier 16 zum Teil über 2,50 Meter hohe und 
sehr alte Korallensträucher“, berichtet Wragge. Die frisch einge-
setzten Pflanzen werden zum Abschluss noch gegossen. 

Es sind aber nicht nur die Parkanlagen, die in den Aufgabenbereich 
der Stadtgärtnerei fallen. Die Mitarbeiter kümmern sich zudem in 
der 25.000-Einwohner-Stadt um Bäder und Badestrände, Friedhö-
fe, Brunnen, aber auch das Straßenbegleitgrün. Ebenfalls ein gro-
ßer Bereich ist die Baumpflege. Die Stadt Lindau besitzt mitunter 
Gewächse, die bereits mehr als 150 Jahre alt sind – wie der große 
Mammutbaum, der direkt vor dem Bauamt wächst.

Als Lehrbetrieb produziert die Stadtgärtnerei Lindau 115.000 Pflanzen noch selbst.

Die Stadtgärtnerei Lindau ist unter anderem für 16 öffentliche Parkanlagen auf dem Festland sowie der dazugehörigen Insel verantwortlich.

„Als Lehrbetrieb produzieren wir in der 
Stadtgärtnerei Lindau die meisten un-
sere Pflanzen noch selbst.“

 
Jan Wragge,  

Betriebsmeister der Stadtgärtnerei Lindau
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Verdichteter Boden und hoher Wasserstand  
bereiten mitunter Schwierigkeiten
Nach einem tödlichen Unfall 2010, bei dem ein 14-Jähriger damals 
ums Leben kam, liegt ein besonderes Augenmerk bei der Stadtgärtne-
rei auf der Kontrolle der 52 Freizeitflächen mit über 700 Spielgeräten. 
„Einmal in der Woche führen wir eine optische Kontrolle durch, 
einmal im Monat eine funktionale. Und einmal jährlich erfolgt eine 
TÜV-Abnahme“, erklärt Wragge die Vorgehensweise. Mittlerweile 
haben wir die Strandpromenade erreicht. Wie in der gesamten In-
nenstadt stehen auch hier überall bepflanzte Hochbeete. Während 
in einigen noch die Überreste des Frühjahrsflors – bestehend aus 
Mohn, Vergissmeinnicht, Tulpen, Osterglocken und Goldlack – zu 
sehen sind, sprießt in anderen bereits der Sommerflor aus Marge-
riten, Fuchsien, Tagetes, verschiedenen Begonienarten, Gaura und 
vielen weiteren einjährigen Pflanzen. Immer wieder gibt es auch 
Kooperationen zwischen dem Lindauer Kulturamt und der Stadt-
gärtnerei. Die kümmern sich dann nicht nur um die Bepflanzung am 
Stadtmuseum, sondern binden die aktuelle Ausstellung dort in ihre 
Pflanzen-Arrangements mit ein. 

Doch trotz der wunderschönen Lage am Bodensee haben die 
Gärtner in Lindau mit einigen Problemen zu kämpfen. „Wir haben 
an vielen Stellen einen verdichteten Boden mit einem sehr hohen 
Wasserstand“, bringt es Wragge auf den Punkt. Das würde auch 
die Auswahl der Pflanzen recht einschränken. Die größte Furcht, die 
bei den Mitarbeitern der Stadtgärtnerei, mitschwingt, ist das Auf-
tauchen des Asiatischen Laubholzbockkäfers. Wenn das geschieht, 
müssten in einem Radius von 100 Metern sämtliche Gewächse zum 
Schutz gefällt werden. 

Was macht eine Stadtgärtnerei im Winter?
Wenn der Sommer vorbei ist, welche Arbeiten stehe dann eigentlich 
noch bei der Stadtgärtnerei an? Der Betriebsmeister schmunzelt. 
Die Frage stellt man ihm nicht zum ersten Mal, sagt er. Bis Septem-
ber werden die Zwiebeln des ausrangierten Frühjahrsflors geputzt, 
damit sie noch vor dem Winter wieder ausgebracht werden können. 
Bis zum Ende des Jahres sind die Mitarbeiter dann hauptsächlich 
mit dem Schneiden von Begleitgrün, Sträuchern und Hecken be-
schäftigt. Zudem wird im Oktober eine Baumfällliste erstellt. Wird 
diese vom Ausschuss genehmigt, werden die Arbeiten, ebenso 
wie die Baumkronensicherung, über die Wintermonate ausgeführt. 
Gleichzeitig werden in den Treibhäusern wieder neue Jungpflanzen 
herangezogen, die die bayerische Stadt dann im kommenden Früh-
jahr wieder in die buntesten Farben hüllen. 

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

Fakten zur Stadtgärtnerei Lindau

Struktur: Die Stadtgärtnerei Lindau ist seit 2015 der Garten- und 
Tiefbaubetriebe Lindau (GTL) untergeordnet.
Leitung: Meinrad Gfall
Betriebsmeister: Jan Wragge
Mitarbeiter: 40 sowie 3 Auszubildende
Aufgaben: Hege und Pflege von 135 Hektar Grünfläche, 20.000 
Bäumen, 7 Kilometer Hecke, 52 Freizeitflächen (darunter Spiel- 
und Bolzplätze, Schulhöfe, Skate-Anlagen), 3 Bäder und Ba-
destrände, 16 öffentliche Parkanlagen, 3 Sportplätze, Brunnen, 
Bänke, Einfriedungen sowie Straßenbegleitgrün; Produktion 
von rund 115.000 Pflanzen; Pflege von 250 nicht winterharten 
Gewächsen; Pflege von 3 Friedhöfen samt Durchführung der 
Bestattungen; Sammlung und Entsorgung von rund 30 Tonnen 
Hausmüll in den Parkanlagen und Grünflächen.
Fuhrpark: 1 LKW 2-Achser mit Kran und absetzbarer Lademul-
de für Grünschnitt, 8 Transporter/Pritschenwagen; 1 Transpor-
ter/Kastenwagen, 3 kleine PKW Kastenkombi, 1 Hubsteiger LKW 
30m mit Baumpflegekorb, 1 Großtraktor MB-Trac, 3 Kleintrak-
toren, 1 Radlader, 2 Boki-Friedhofsbagger, 3 Leiber-Fahrzeuge, 
3 Einachsschlepper, 1 Minibagger 1,5 Tonner, 3 Erdzerkleine-
rungs-/Erdmisch/Erddämpfgeräte, 6 Anhänger in verschiedenen 
Größen, zahlreiche Anbaugeräte sowie Kleingeräte (Laubbläser, 
Handrasenmäher, Freischneider, Hochentaster, Heckenschere, 
Druckluftschere, Kombigeräte etc.).    
Verantwortungsbereich: Die Stadt Lindau weißt eine Fläche 
von 33,18 Quadratkilometern auf. 

Kaum ein Fahrzeug des Fuhrparks steht während eines Arbeitstages ungenutzt herum.Zum Abschluss eines frisch eingepflanzten Beetes, werden die Pflanzen noch gegossen. 

Deichmann+Fuchs | Akademie

Seminar: 
Ladungssicherung für Bauhöfe 
und Straßenmeistereien
1-tägiges Inhouse Seminar im eigenen 
Bauhof / Fuhrpark
Ist Ihre Ladung wirklich sicher? Unsere Experten kom-
men zu Ihnen! Gemeinsam mit Ihrem Team erarbeiten 
sie ein Beladungskonzept, das optimal funktioniert, 
hochgradig sicher und ausgesprochen e� izient ist.

  Schulungsinhalt: 

Vormittag
 Rechtliche Grundlagen der Ladungssicherung
 Physikalische Grundlagen 
 Anforderungen an zu beladende Fahrzeuge 
 Arten den Ladungssicherung 
 Zurr- und Hilfsmittel zur Ladungssicherung 
 Richtige Lastverteilung
 Vermeidung von Überladungen 
 Organisation der Abläufe im Betrieb

Nachmittag
 Praktische Übungen zur Beladung und Ladungs-
 sicherung an den Fahrzeugen und Ladungen Ihres 
 Betriebs

Mehr Informationen – Hier klicken:

www.deichmann-fuchs.de

Wie sicher ist Ihr Bauhof? 
Vermeidung von Arbeitsunfällen, Reduzierung 
von Transportschäden, Optimierung von 
Beladungsroutinen. Beim Thema Sicherheit kann 
man nicht genug vorsorgen. 
Entscheiden Sie wofür Sie Ihr persönliches 
Angebot anfordern möchten:

Diskussion anhand von praktischen Beispielen und konkreten Situationen aus der betrieblichen Praxis

  Teilnehmerkreis:
Mitarbeiter und Führungskrä� e von Bauhöfen und Straßenmeistereien

  Seminarunterlagen:
Fachbuch „Arbeitsstellensicherung Aktuell“, Teilnahmebescheinigung, Seminarequipment

Gerne erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot:
Claudia Bunk
Telefon: 08251 – 8732-25
Fax: 08251 – 8732-32
E-Mail: akademie@deichmann-fuchs.de

Seminar: 
Der sichere Bauhof

1-tägiges Inhouse Seminar im eigenen 
Bauhof / Fuhrpark
Notwendige Sicherheitsauflagen erfüllen und gleich-
zeitig Arbeitsabläufe reibungslos gestalten: Theorie
muss in der Praxis funktionieren. Unsere Experten 
zeigen Ihnen auf Ihrem Bauhof, wie Sie die gesetzlichen 
Vorgaben in die Praxis umsetzen.

  Schulungsinhalt: 

Vormittag
 Rechtliche Schulung
 Sonderrechte
 Verantwortung und Ha� ung gemäß RSA/ZTV SA
 Fahrzeugausstattung 
 Absicherungselemente
 Warnkleidung

Nachmittag
 Sicherheitscheck vor Ort
 Ausstattung der Fahrzeuge
 Absicherungselemente
 Optimierung der Absicherungselemente 
 Ladungssicherung 
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HELLA setzt bei allen Produkten verstärkt auf LED-Technologie. 

HELLA:

Sortiment für Kommunalfahrzeuge und  
Sonderaufbauten erweitert
Kehrmaschinen, Flughafen- und Abfallsammelfahrzeuge sind 
meist im Dauereinsatz. Das stellt auch hohe Anforderungen an 
die Qualität und Zuverlässigkeit der Produkte. Der Licht- und 
Elektronikexperte HELLA bietet deshalb für kommunale Fahr-
zeuge ein umfassendes Portfolio an robusten Arbeitsschein-
werfern, optischen Warnsystemen und Kennleuchten, Tagfahr-
leuchten, Front- und Heckleuchten sowie Innenbeleuchtung 
an. Jetzt hat das Unternehmen sein Portfolio erweitert, um auf 
die Kundenbedürfnisse noch gezielter einzugehen. 

Ein Highlight darunter ist die modulare Leuchtenserie Shapeline, die 
HELLA Ende 2016 vorstellte und die jetzt auch für kommunale Fahr-
zeuge verfügbar ist. Mit dem passenden HELLA Shapeline Konfigura-
tor (www.hella.com/shapeline) können Fahrzeughersteller schnell und 
einfach die Lichtsignatur per Mausklick zusammenstellen und so ihren 
Fahrzeugserien ein individuelles Erscheinungsbild geben. Shapeline ist 
in zwei Designlinien verfügbar: in der klassisch-geradlinigen „Shape-
line Tech“ und der geschwungen-dynamischen „Shapeline Style“. Be-
sonders praktisch: Der Online-Konfigurator berücksichtigt automatisch 
wahlweise die aktuelle europäische ECE R48-Regelung oder die ame-
rikanische SAE-Regelung. Neben einem unverkennbaren Fahrzeugde-
sign, sind für Kommunalfahrzeuge vor allem ein geringer Wartungsauf-
wand und niedrige Betriebskosten entscheidend. Deshalb setzt HELLA 

bei allen Produkten verstärkt auf LED-Technologie. Welches Einsparpo-
tenzial sich dadurch ergibt, welche Unterschiede in der täglichen Arbeit 
merkbar sind und welche Produkte für welche Fahrzeugarten beson-
ders geeignet sind, zeigt die neue Kommunalbroschüre von HELLA. Der 
neue Arbeitsscheinwerfer RokLUME 280 N ist etwa speziell für Anwen-
dungen mit besonders hohen Lichtanforderungen, beispielsweise bei 
Arbeiten in der Dämmerung oder nachts, entwickelt und kommt inklu-
sive der von HELLA entwickelten ZEROGLARE-Technologie. Die Lin-
senoptik projiziert das Licht der LEDs gezielt auf den Bereich vor dem 
Fahrzeug, sodass eine scharfe Hell-Dunkel-Grenze erzeugt wird. So 

TOP-NEWS

Hella hat sein Portfolio erweitert, um auf die Kundenbedürfnisse noch gezielter einzugehen. 
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Großhändler für Reifen und Räder

Programm von Bohnenkamp überzeugte auf der Demopark
Auf der Demopark präsentierte sich die Bohnenkamp AG aus 
Osnabrück, Europas führender Großhändler für Reifen und 
Räder, erstmals als 100-prozentiger Vollsortimenter für alle 
Anforderungen im Garten- und Landschaftsbau. Insbesonde-
re das Kleinreifenprogramm erfreute sich besonders hoher 
Aufmerksamkeit.

Durch eine gelungene Kombination aus Klein- und Großreifen sowie 
dem sehr guten Service, konnte das Unternehmen seinen Anspruch 
„alles aus einer Hand“ eindrucksvoll untermauern. Und das kam bei 
den Messegästen ebenso gut an wie das neue Standdesign. Thomas 
Pott, Gesamtvertriebsleiter der Bohnenkamp-Gruppe: „Unser breites 
Sortiment von 3 bis 54 Zoll hat die Messebesucher überzeugt. Wir 
haben allen Interessierten zeigen können, dass wir für nahezu jede 
Anwendung im Garten- und Landschaftsbau den passenden Reifen 

Moving Professionals: Bohnenkamp war mit seinem Produktsortiment auch auf der demopark 2017 in Eisenach vertreten.

wird der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs nicht geblendet 
und die Sicherheit dadurch deutlich erhöht. Neben dem RokLUME 280 
N hat HELLA noch zwei weitere LED-Arbeitsscheinwerfer im Programm. 
Der Q90 Compact sorgt etwa bei Abfallsammelfahrzeugen für eine op-
timale Sicht hinter und neben dem Fahrzeug. Der Modul 70 Generation 
3.2 ist wegen seiner kompakten Bauform besonders für Kehrmaschinen 
oder Gepäckschlepper geeignet.

Außer neuen Arbeitsscheinwerfern bietet HELLA auch drei weitere 
Highlights im Bereich Kennleuchten: die K-LED Blizzard, die K-LED 1.2 
und die RotaLED. Bei allen Varianten setzt das Unternehmen auf leis-
tungsstarke und effiziente LEDs. Das gilt auch für Rückscheinwerfer. 
Hier bietet der Automobilhersteller mit dem Repulse Ultra sein bisher 
leistungsstärkstes Produkt für Nutzfahrzeuge mit 1100 Lumen. Im Be-
reich Haupt- und Zusatzscheinwerfer ergänzen die Produkte Light Bar 
350 und der LED-Hauptscheinwerfer C 140 das aktuelle Portfolio. Dane-
ben gibt es mit der Dura LED eine neue Front- und Markierungsleuchte. 
Auch die Auswahl an 90-Millimeter-Modulen hat HELLA weiter ausge-
baut: Der Bi-LED L 5570 bietet jetzt Abblend- und Fernlicht aus einem 
einzigen Scheinwerfermodul. Dies ist besonders von Vorteil, wenn nur 
wenig Platz vorhanden ist, wie etwa bei Kehrmaschinen. Das komplette 
Sortiment sowie die neue Broschüre für Kommunal- und Sonderaufbau-
ten finden Kommunalbetriebe auf der Webseite. 
 www.hella.com/municipal 

auf Lager haben. Darüber hinaus schnell und zuverlässig liefern und 
unseren Kunden mit kompetenter Beratung zur Seite stehen.“ Mit dem 
Messeauftritt unterstreicht Bohnenkamp seine Position als Spezia-
list für das gesamte Reifen- und Rädersortiment im Arbeitseinsatz. 
Dieses spiegelten die rund 30 ausgestellten Exponate wieder: vom 
kleinen Karrenreifen über den Rasenreifen bis hin zum gewichtigen 
Agrarreifen. Stark nachgefragt wurde auf der Demopark auch der 
technische Support des Vertriebsteams rund um die vielen Anfragen 
zur Ausrüstung von Schleppern. Zusätzlich präsentierte Bohnenkamp 
erstmals die Marken Deli und Kenda, die Bohnenkamp in vielen Län-
dern Europas vermarktet. Thomas Pott resümiert: „Die Demopark ist 
für uns sehr erfolgreich verlaufen. Wir haben viele positive Gespräche 
zu Produkten und Marken geführt und konnten vielversprechende 
neue Kontakte knüpfen, die wir in nächster Zukunft ausbauen und 
intensivieren werden.“  www.bohnenkamp.de
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Mit der neuen Frontladerserie XB Bionic bringt das niederösterreichische Traditionsunter-
nehmen Hauer nach dem Vorbild der Natur ein völlig neues, weltweit einzigartiges Frontla-
der-Konzept auf den Markt.

Neuer Oberflächenschutz kLine Bodyguard der DKS Technik GmbH

Zur kratzfesten und robusten Beschichtung  
von Nutzfahrzeugen

Der hochbelastbare, schwarze 2K-Polyurethan-Acryllack kLine Bodyguard eignet sich für kratzfeste, robuste Beschichtung von hochbelasteten Flächen von Nutzfahrzeugen, Pick-ups, Cam-
ping-Fahrzeugen, Anhängern, Geländefahrzeugen sowie für Industrie- oder Bauanwendungen.

Korrosionsschutzprofi DKS Technik GmbH hat ab sofort ein 
neues Produkt im Verkauf. Der hochbelastbare, schwarze 
2K-Polyurethan-Acryllack kLine Bodyguard eignet sich für 
kratzfeste, robuste Beschichtung von hochbelasteten Flä-
chen von Nutzfahrzeugen, Pick-ups, Camping-Fahrzeugen, 
Anhängern, Geländefahrzeugen sowie für Industrie- oder 
Bauanwendungen. 

So bleiben beispielsweise selbst Auffahrrampen oder Transportflä-
chen von Abschlepp-Fahrzeugen zuverlässig geschützt. Erste posi-

tive Rückmeldungen gibt es auch aus der Camping-Szene für Bo-
den- und Ablageflächen, Dachträger und Reserveradabdeckungen. 
Getestet wurde der kLine Bodyguard auch an Karosserie und Fel-
gen von Off-road-Fahrzeugen sowie bei Unterboden, Schweller und 
Einstiegen von Kfz-Fahrzeugen. Empfohlene Gesamtschichtstärke: 
120-380 μm trocken bzw. 250-750 μm nass (1-3 Schichten). Für eine 
höhere Rutschhemmung ist ein Einsanden nach der ersten Schicht 
möglich. Die Applikation erfolgt mittels UBS Strukturpistole. Weitere 
Informationen auf der Webseite. www.dks.at

Neue Hauer Frontladerserie XB Bionic 

Nun auch für Traktoren von 50 – 120 PS
Nach der sehr erfolgreichen Markteinführung der neuen 
Frontladerserie XB Bionic in den Größen 110 bis 190 für 
Traktoren bis 280 PS wird die neue Laderserie nun kom-
plett. Ab Anfang Mai sind auch die Ladergrößen 50 bis 110 
lieferbar.

Mit der neuen Frontladerserie XB Bionic bringt das niederösterrei-
chische Traditionsunternehmen Hauer nach dem Vorbild der Natur 
ein völlig neues, weltweit einzigartiges Frontlader-Konzept auf den 
Markt. Durch die Entwicklung der X-Kinematik ist es Hauer gelun-
gen, die gesamte mechanische Parallelführung und die Kippzylinder 
in die Ladeschwinge zu integrieren. Ebenso werden die Ventilbau-
gruppe und der optionale Frontlader-Stoßdämpfer SMS geschützt 
im extrem verwindungssteifen, doppelwandigen Querträger verbaut.

Das Ergebnis ist ein kompakter und robuster Frontlader, der nicht 
nur für härteste Einsätze geschaffen ist, sondern durch den Ent-
fall des bisher üblichen Parallelführungsgestänges oberhalb der 
Ladeschwinge völlig neue Sichtverhältnisse bietet. Für den Fahrer 
entsteht durch die nahezu uneingeschränkte Sicht ein völlig neues 
Fahrgefühl.
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Produktionsjubiläum 

HUMBAUR verlost einen HTK 3000.31 Dreiseitenkipper 
Es muss ja nicht gleich die ganze Welt sein – aber witzige 
Ideen zahlen sich aus. Denn zum 800.000sten HUMBAUR 
Anhänger startet einer der größten Hersteller in der Welt 
der Anhänger eine coole Gewinnspielaktion. „Und was wol-
len Sie uns anhängen?!“ ist das Motto unter dem Hand-
werksunternehmen ihre ganz besonderen Transportgüter 
und Methoden präsentieren können. 

Vom 29.05.2017 bis zum 28.07.2017 haben die Teilnehmer Zeit ihre 
Texte, Bilder und Videos einzustellen. Dem Gewinner der Aktion 
winkt ein attraktives „Anhängsel“: Ein HTK 3000.31 in der 800k 
Special Edition. Mitmachen unter www.humbaur.com/htk800k lohnt 
sich definitiv. 

Zeig, was Dein Humbaur „drauf“ hat!
Schwere Goldbarren, ein Riesenrad oder doch die mobile Toilet-
te? HUMBAUR will wissen was die Anhänger tagtäglich von Ort zu 
Ort transportieren. Denn ein HUMBAUR schultert alle Lasten. Beim 
800.000ster Anhänger Gewinnspiel geht es darum, dem HUM-
BAUR-Team zu zeigen, was die Anhänger tagein tagaus „drauf“ ha-
ben. 

Neun Wochen kann deutschlandweit am Gewinnspiel teilgenom-
men werden. Unter www.humbaur.com/htk800k können die Her-
ausforderungen eines Anhängers via Textfeld, witzigen Fotos oder 
gar kreativen Videos eingeschickt werden. Dabei ist es völlig egal, 
ob es sich hier um gewöhnliche oder ausgefallene Transportgüter 
handelt. Je kreativer die Einsendung, desto besser! Mit etwas Glück 
heißt es schließlich im Juli: Herzlichen Glückwunsch, Sie haben den 
800.000sten Anhänger gewonnen!

HTK 800K – weil er so unverwechselbar ist!
Er ist unverwüstlich, flexibel und schafft richtig was weg. Der HUM-
BAUR Dreiseitenkipper HTK 3000.31 mit E-Pumpe ist ein Profian-
hänger für Profis, die ihren Anhänger universell einsetzen und nutzen 
wollen. Deshalb ist dieses Multitalent auch der Preis der Gewinn-
spielaktion „Und was wollen Sie uns anhängen?!“

Der Tandemachser punktet mit seinen praktischen Innenmaßen von 
3140 mm x 1750 mm x 350 mm. Mit einem zulässigen Gesamtge-
wicht von 3000 kg bietet der HTK Raum für bis zu 2130 kg Nutzlast. 
Für optimale Stabilität und Sicherheit sorgt der im Tauchbad feuer-
verzinkte Rahmen des Kippers. Ein besonderes Highlight des An-

Ab 1. Mai ist die neue Frontlader-Serie mit den Baugrößen 50, 70, 
90, 110, 130, 150, 170 und 190 komplett verfügbar. Damit können 
Traktoren beginnend ab 50 bis zu 280 PS ausgerüstet werden. Die 
Baugrößen von 50 bis 110 sind wahlweise mit Konsolen im mo-
dernen Top-Block-System TBS oder im, bei älteren Traktoren ge-
bräuchlichen, Oberahmen-System lieferbar. TBS-Konsolen werden 
serienmäßig mit dem praktischen Exzenter-Bolzen von Hand oder 
optional mit dem KII-Verschluss automatisch verriegelt. Die Lader-
größen 130 bis 190 sind mit dem neuen, automatisch verriegelnden 
TBS-HV-System ausgerüstet, das speziell für die Übertragung be-
sonders großer Kräfte entwickelt wurde. Gemeinsam mit über 3500 
verschieden Anbausystemen bietet Hauer mit der XB Bionic Serie 
die optimale Lösung zu äußerst interessanten Preisen für nahezu alle 
Traktoren. Mit professionellen Produktionssystemen und einem mo-
dernen Maschinenpark werden im Regelfall Lieferzeiten von 3 bis 4 
Wochen sichergestellt.

www.hauer-frontlader.de

Durch die Entwicklung der  
X-Kinematik ist es Hauer gelungen, 
die gesamte mechanische Parallel-
führung und die Kippzylinder in die 
Ladeschwinge zu integrieren.

Humbaur HTK 800k Special Edtion: Zum 800.000sten HUMBAUR Anhänger startet einer der 
größten Hersteller in der Welt der Anhänger eine Gewinnspielaktion.

hängers ist die elektrische Hydraulikpumpe, die im Zusammenspiel 
mit der pendelbaren Heckklappe das Abladen von Schüttgut zum 
Kinderspiel macht.

Werden auch Sie ein Anhänger und machen Sie mit beim HUM-
BAUR Gewinnspiel!
Doch nicht nur technisch ist der Gewinnspiel-Preis tiptop. Optisch 
ist er echt eine coole Nummer. Chic schwarz lackiert, macht ihn die 
auffällige Beklebung der Seiten- und Bordwände ganz und gar zum 
Unikat. In strahlendem Weiß und dynamischen HUMBAUR-Gelb 
sticht der „800.000“-Schriftzug sofort ins Auge. Die Special-Editi-
on-HTK ist einfach einmalig. www.humbaur.com
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Mobiworx

Verkehrssichere Bäume mit der Mobidat Baumkontrolle
Das mobile WorkPad 2 mit dem Telematik-Modul MOBIDAT 
Baumkontrolle von MOBIWORX unterstützt Baumkontrolleu-
re bei der systematischen Sichtkontrolle nach Richtlinie FLL 
2010.

Gesunde Bäume sind Leben: Jeder gesunde ausgewachsene Baum 
produziert täglich ausreichend Sauerstoff für rund zehn Menschen. 
Bäume filtern Schadstoffe aus der Luft, spenden Schatten und ver-
schönern mit ihrem frischen Grün unsere Städte. Wer einen Baum 
besitzt hat jedoch auch Pflichten: Nach § 823 BGB ist die Verkehrs-
sicherheit des Baumes zu jeder Zeit zu gewährleisten.

Das mobile WorkPad 2 mit der MOBIDAT Baumkontrolle von MO-
BIWORX unterstützt den professionellen Baumkontrolleur bei der 
systematischen Sichtkontrolle nach Richtlinie FLL 2010. Robustes 
Handheld mit prozessgesteuerter Software leistet ganze Arbeit bei 
der Baumkontrolle MOBIWORX gibt dem Baumkontrolleur mit dem 
mobilen WorkPad 2 und dem Telematik-Modul MOBIDAT Baum-
kontrolle ein praktisches Werkzeug an die Hand. Das WorkPad 2 ist 
äußerst robust, hält hohe Luftfeuchtigkeit aus, ist stoß- und sturz-
resistent. Somit ist das Multitalent der ideale Begleiter unter frei-
em Himmel. Das Modul MOBIDAT Baumkontrolle auf dem WorkPad 
führt den Inspekteur intuitiv durch den Prozess der Sichtkontrolle. 
Der Fachmann dokumentiert digital direkt vor Ort den Zustand des 
Baumes, erfasst vorhandene Schäden, hält Symptome fotografisch 
fest und empfiehlt notwendige Maßnahmen für die Gesunderhaltung 
und die Verkehrssicherheit der Bäume. Das Gerät überträgt die ge-
speicherten Daten sofort an das sichere MOBIDAT.com Internetpor-
tal. Somit werden Zustände rechtssicher dokumentiert und baumpf-
legerische Maßnahmen können effizient geplant werden.

Nach § 823 BGB ist die Verkehrssicherheit des Baumes zu jeder Zeit zu gewährleisten.

Ein Himmel aus Licht von MK Illumination

3D Effekte als Publikums- 
attraktion in Erfurt
Erfurt, die größte Stadt Thüringens, bekam für sein einzig-
artiges Wahrzeichen, die sogenannte Krämerbrücke, welche 
mit 62 Gebäuden als Europas größte bebaute Brücke gilt – 
einen „Himmel aus Licht“, der den räumlichen Eindruck in 
die Tiefe der Brücke spektakulär verstärkte. Gedacht als 
universal verwendbare Event-Dekoration, kombinierte MK 
Illumination raffiniert abgehängte Kronux Lichtstränge mit 
den Lichterketten der MK Illumination Professional Line. Im 
Zusammenspiel der beiden multi-funktionellen Licht-Ele-
mente entstand ein höchst beeindruckender 3D-Effekt auf 
der Brücke. 

So verhalf die futuristische Lichtinstallation von MK Illumination der 
Region Thüringen weit über Weihnachten hinaus zu einer publi-
kumswirksamen Attraktion. Die Stadt Erfurt selbst freute sich insbe-
sondere über den stets so persönlichen Vorort-Service. Das Projekt 
wurde in guter Zusammenarbeit mit unserem lokalen Premiumpart-
ner NEL Neontechnik Elektroanlagen Leipzig GmbH realisiert.

Seit 1996 schafft MK Illumination Lichterwelten, inszeniert Orte mit 
festlicher Dekoration und bringt Menschen zum Staunen. Durch ge-

Im Zusammenspiel der beiden multi-funktionellen Licht-Elemente entstand ein höchst beein-
druckender 3D-Effekt auf der Brücke.

lungene Konzeption, zeitgemäßes Design und eine sorgfältige Um-
setzung gelingt die Inszenierung emotionaler Gesamtkunstwerke, 
für öffentliche Räume, Shoppingcenter oder Freizeiteinrichtungen. 
Zu jedem leuchtenden Anlass und in jeder Größenordnung. Das 
Unternehmen mit seinem Firmenhauptsitz in Innsbruck, ist weltweit 
tätig und hat 36 eigenständig geführte Niederlassungen in mehreren 
Ländern. 
 www.mk-illumination.com

Baumkataster digital pflegen und aktualisieren
Auf Wunsch integriert MOBIWORX ein bereits vorhandenes Baum-
kataster in die Portalapplikation der Software. Neue Bäume kön-
nen einfach mit dem integrierten Barcode- oder NFC-Leser erfasst 
werden. Die exakte Position wird per GPS ermittelt und mit einem 
einzigen Knopfdruck festgehalten. Zum Finden eines einzelnen Bau-
mes in einem umfangreichen Kataster stehen Filtermöglichkeiten zur 
Verfügung.

Geschäftsführer Jürgen Potocnik: „Bei der Entwicklung der MOBI-
DAT Baumkontrolle haben wir uns exakt nach den Bedürfnissen der 
Baumkontrolleure und der Richtlinie FLL 2010 orientiert. So bleiben
für eine effiziente Kontrolle keine Wünsche offen.“

www.mobiworx.de
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Materialverteilschaufel

Schneller und besser mit 
dem Finliner von Optimas
In die 60 cm tiefen Gräben werden die grünen Drainageroh-
re verlegt. Dann verfüllt die Optimas „Finliner“ dieselben 
in beachtlich kurzer Zeit. Der Radlader, an den die „Fin-
liner“-Materialverteilschaufel angebaut ist, fährt in zügigem 
Tempo nur geradeaus. Kein Abkippen, Verfahren, Manövrie-
ren usw. Die Öffnung der „Finliner“-Schaufel, am Ende des 
Förderbandes, ist exakt über dem Graben zu positionieren 
und schon geht das Rennen los. Hier in Dortmund kann man 
die hohe Effektivität der Optimas-Materialverteilschaufel 
beobachten. 

Tempo ist notwendig
Der TSC Dortmund, mit über 7.000 aktiven Mitgliedern der größte 
Sportverein in Dortmund, lässt in Kooperation mit der Stadt eine 
neue Mulitfunktions-Außensportanlage bauen. Ausführendes Unter-
nehmen ist die Firma Lodenkemper GmbH aus Ahlen-Dolberg. Das 
Vorhaben ist umfangreich. 

Dazu gehören: 
n	 Umbau des Naturrasenplatzes in einen neuen Hockey-  
 und Lacrosse-Kunstrasenplatz sowie die Herstellung eines  
 Hockey-Kleinspielfeldes
n	 Umbau der Aschebahn in eine asphaltierte Leichtathletikbahn  
 sowie zwei Weitsprunganlagen und eine Kugelstoßanlage
n	 Versetzung des Beachvolleyballfeldes auf die Ostseite des  
 Platzes, inklusive optischer Aufwertung - Herstellung einer  
 Finnbahn um das Außengelände
n	 Ermöglichung ganztägiger Nutzung durch die Installation 
 einer modernen Flutlichtanlage.

Ist die „Finliner“ montiert, kann sie um 90° nach vorn geschwenkt werden, um Material 
aufzunehmen.

Mittlerweile sind schon viele Kubikmeter Erde bewegt und es ist er-
kennbar, wie es im Spätjahr bei der Fertigstellung aussehen wird. 
Aber bis zum Übergabetermin ist nicht mehr viel Zeit. Aktuell wird 
unter dem Hockeyfeld die Drainage verlegt. Im Abstand von 6 m 
laufen unter dem gesamten Platz über jeweils gut 100 m die Draina-
gen. Verfüllt werden die Gräben mit einer 0/32 Kiesmischung. Auch 
diese Art von Material, ebenso wie Sand, Schotter, Kies verschiede-
ner Körnungen oder auch Beton, können mit der „Finliner“ verteilt 
werden.

Material zielgenau einbringen
Die „Finliner“ ist eine Materialverteilschaufel. Sie wird hydraulisch 
betrieben, ist 2 m breit und die Länge des Förderbandes beträgt 
2,50 m. Trägergerät ist ein Radlader. Sie passt an jedes Fabrikat. Der 
Anbau per Schnellwechsler geht sehr flott. Ist die „Finliner“ montiert, 
kann sie um 90° nach vorn geschwenkt werden, um Material aufzu-
nehmen. Bis zu 1 m³ fasst das Gerät. Es kann aber auch von einem 
anderen Radlader beladen werden. Falls dessen Schaufel breiter als 
die „Finliner“ ist, gibt es links und rechts an die Schaufel montierbare 
Erweiterungen. So geht kein Material daneben. Schnell und präzise 
kann nun via Förderband befüllt werden. Und ein besonderer Vorteil 
ist: da die „Finliner“ seitlich streut, muss der Radlader nicht verfah-
ren werden. Er kann in Fahrtrichtung arbeiten. Die Dosierung des 
Füllgutes wird durch die Geschwindigkeit des Förderbandes und der 
Fahrgeschwindigkeit des Radladers gesteuert. 

Fachwissen und umfangreicher Maschinenpark
Über 60 Jahre ist die Firma Lodenkemper im Geschäft. Gut 20 Mitar-
beiter machen Erdarbeiten, Drainage, Sportanlagen- und Reitplatz-
bau. Diese anspruchsvollen Aufgaben, wie hier in Dortmund, löst 
die Firma mit gut ausgebildetem Personal und einem Park von über 
40 Maschinen und Fahrzeugen. Dazu gehört der 30 t- Kettenbag-
ger, die 2 m tief arbeitende Drainage-Fräse, ebenso wie viele andere 
Bagger, Radlader u. v. a. m. Und nun auch die Optimas-Material-
verteilschaufel „Finliner“. Und die macht die Fertigstellungstermine 
leichter erreichbar.  www.optimas.de

Der Radlader mit der Optimas Finliner Materialverteilschaufel fährt immer parallel zum 
Graben.
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Für die Grünflächenpflege zeigte das Unternehmen STOLL Maschinenbau auf der demopark Gras- und Laubsauger für Traktoren mit Heck-3 Pkt. oder aufgebaut auf Knick-Schleppern.

STOLL Landschaftspflege-Technik auf der Demopark 

Anbaugeräte zur besseren Grünflächenpflege,  
Laubaufnahme und Winterdienst
Anlässlich der demopark in Eisenach, zeigt STOLL Anbauge-
räte für alle Jahreszeiten. Die Maschinen sind an die Fahr-
zeuge führender Hersteller adaptiert. Diese werden im eige-
nen Haus entwickelt und konstruiert.

Für die Grünflächenpflege zeigt das Unternehmen STOLL Maschi-
nenbau Gras und Laubsauger für Traktoren mit Heck- 3 Pkt. oder 
aufgebaut auf Knick- Schleppern. Die Präsentation unterschied-
licher Modelle ist für professionelle Anwender entwickelt, und mit 
Hochleistungs- Absaugturbine ausgerüstet, welche sich durch 
besonders geräuscharme Funktion bei hoher Saugkraft auszeich-
net.Zu allen An- und Aufbausaugern wird das passende Mähwerk 
angeboten. Die Auswahl reicht von Arbeitsbreiten 1,20 – 1,80 m. 
Gepresstes Mähdeck oder geschweißt, je nach Einsatz und Träger-
fahr-zeug kann die passende Ausführung gewählt werden. Neu im 
Vertriebs-Programm sind Motorgeräte des Herstellers Benassi, für 
welche STOLL den  Vertrieb Deutschland übernommen hat. Motor-
hacken, Hochgrasmäher, Schlegelmäher und Minitransporter, und 
Wildkrautbürsten ergänzen hier die Angebotspalette.  

Herbstzeit – Laubzeit – hierfür sind unterschiedliche Laubsauger im 
Angebot, welche sich durch leichtes Handling und große Saugleis-
tung auszeichnen. Die universell einsetzbare Mehrzwecksaug-düse 
zur breitflächigen Laubaufnahme an Traktoren und Fahrzeuge, kann 
mit Zusatzoptionen wie Häckselwerk, 1-2 Seitenbesen oder Vertiku-
tierwelle ergänzt werden. Alle Ausführungen sind auf der Messe zu 
sehen. Auch für den Winterdienst ist STOLL ein vielseitiger Partner. 
Neue Schneepflüge gerade oder als Variopflug werden mit hochwer-
tigen Niedertemperatur Gasdruckfedern ausgerüstet. Durch diese 
Technik arbeiten die Schneepflüge leise. Die Gasdruckfedern wir-
ken Stoßdämpfend. Der zum Patent angemeldete Vario Pflug wurde 
so entwickelt, dass beide Federklappen in V Stellung bei Überfah-
ren eines Hindernisses gleichzeitig ausweichen können. Vorteil ist 
ein verschleißarmer Einsatz der Geräte. Das Angebot der Schnee-
pflüge reicht von 1,40 m bis 3,50 m Gerätebreite. Streugeräte baut 
STOLL von 120 – 2000l als Schleuderstreuer – zusätzlich werden 
Kastenstreuer, Selbstladestreuer und Nachlaufstreuer produziert. 
Neu und erstmalig auf der demopark wurde ein Elektrostreugerät 
auf Fahrachse 80km/h gezeigt. www.stoll-landschaftspflege.de

WINTERSTEIGER erweitert Produktpalette

Drytech – die professionelle Trocknung von Arbeitskleidung
Mit den Drytech Trocknungsschränken von WINTERSTEI-
GER wird Arbeits- und Einsatzkleidung effizient, hygienisch 
und materialschonend getrocknet. Mit drei neuen Trock-
nungsschränken im Produktprogramm hat das österreichi-
sche Unternehmen für jede Kommune die richtige Lösung.

Compact – Gruppenschrank für 8 Ausrüstungen 
Der neue Compact ist ein platzsparender Trocknungsschrank für die 
Trocknung und Aufbewahrung von 8 kompletten Ausrüstungen. Ideal 
als Einstiegsmodell in die professionelle Trocknung ist der Schrank 
mit innenbelüfteten Trocknungsdüsen für Schuhe und Handschuhe 
sowie einer Zeitschaltuhr ausgestattet. Zwei Betriebsweisen stehen je 
nach Dringlichkeit zur Auswahl: entweder die energieeffiziente Raum-
lufttrocknung oder die rasche Warmlufttrocknung. Für hygienische 

Trocknung sorgen Ozonlampen. Im 
Allgemeinen wird Ozon (O³) als eine 
Gefahr für die Gesundheit gesehen. Im 
kontrollierten Einsatz jedoch vernichtet 
das Gas zuverlässig Keime und Bak-
terien. Ozon verbleibt nur kurze Zeit in 
der Luft und zerfällt wieder zu Sauer-
stoff (O²). Diese Eigenschaften werden 
beim Compact erfolgreich genutzt.

Bitte lesen Sie weiter auf www.bauhof-online.de 
und www.wintersteiger.at
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Auch im Facility-Management, wie hier beim Anbringen einer Taubenabwehr an einer Schule, kommen die Kuhnle-Arbeitsbühnen zum Einsatz.

ARBEITSBÜHNEN

PartnerLIFT - Arbeitsbühnen mieten aus einer Hand

Kuhnle liefert pfiffige schwäbische Mietlösung
Das war eine große Herausforderung für Harald Kuhnle und 
seine Mannschaft. Er ist Geschäftsführer der Kuhnle GmbH 
Arbeitsbühnen aus Fellbach bei Stuttgart. Einer seiner Kun-
den ist Spezialist im Facility-Management. Für eine große 
Baumarktkette musste er an 15 verschiedenen Standorten 
die Gebäude gegen Taubenbesiedlung schützen. Überall 
dort hatte Kuhnle dafür zu sorgen, dass zum Arbeitsbeginn 
passende Arbeitsbühnen bereitstehen, perfekt funktionie-
ren und nach dem Einsatz wieder abgeholt werden. Der 
Kunde wollte die Arbeitsbühnen mieten, ohne Zeitaufwand 
für die Organisation zu haben. „Mit Hilfe unseres großen 
PartnerLIFT-Vermietnetzes konnten wir sofort reagieren 
und ein passendes Angebot erstellen“, sagt Kuhnle. 

Bestens organisiert an jedem Einsatzort in Deutschland
Alles aus einer Hand war das Ziel, das zum Vorteil für den Kunden 
auch realisiert wurde. Kuhnle organisierte im Vorfeld von Fellbach 
aus alle Einsätze mit den Partnern in Nord-, Ost-, West- und Süd-
deutschland. Die Arbeitsbühnen wurden am jeweiligen Einsatzort 

zum gewünschten Zeitpunkt übergeben und auch wieder abgeholt. 
Beim Start, meist am frühen Morgen, erfolgte die obligatorische 
Einweisung für sicheres und wirtschaftliches Arbeiten. Im Fall der 
Fälle wären bei technischen Problemen die Servicemonteure des 
regionalen PartnerLIFTers sofort vor Ort gewesen. Es gab aber an 
allen 15 Einsatzorten keine technischen Pannen. Nach Einsatzende 
reisten die Kundenmitarbeiter wieder ab und die Arbeitsbühne wur-
de vom jeweiligen PartnerLIFTer abgeholt. Das Mieten der Arbeits-
bühnen funktionierte gänzlich reibungslos und ohne Zeitaufwand 
für den Kunden. Dieser konnte sich voll und ganz auf die baulichen 
Anforderungen an den Gebäuden der Baumarktkette konzentrieren.

Abrechnung aus einer Hand
Auch die Gesamtabrechnung erfolgte durch Kuhnle und somit aus 
einer Hand und mit minimalem Aufwand für den Kunden. Was der 
Firma besonders gut gefiel, war die Tatsache, dass ihre Mitarbeiter 
durch die Organisation von Kuhnle viel Zeit gespart hatten. Und nicht 
nur das fand sie pfiffig, sondern auch, dass nur mit einem Ansprech-
partner gearbeitet werden konnte. Terminabsprachen und -änderun-



gen, andere Arbeitsbühnen als geplant, veränderte Nutzungszeiten 
usw., also all das, was zum Tagegeschäft gehört, konnte über Kuhnle 
abgewickelt werden. Solche Kundenorientierung gehört zum Service 
der PartnerLIFTer und Kuhnle ist einer der über 100 Partner mit mehr 
als 150 Mietstationen. So hat er Zugriff auf etwa 15.000 Maschinen 
und Geräte in Deutschland und Europa. Sie sind in den Mietparks 
der Partner via Internet schnell zu finden. Auf diesem Weg kann dem 
Kunden umgehend mit der gewünschten Maschine geholfen werden.

Stark in Lkw-Arbeitsbühnen
Vor 44 Jahren wurde die Firma Kuhnle gegründet. Heute arbeiten 
am Standort Fellbach und in drei weiteren Stationen insgesamt 10 
Mitarbeiter, die 60 Maschinen vermieten und betreuen. Plus dem 
Aufkommen, das über die PartnerLIFT-Betriebe abgewickelt wird. 
Der Maschinenschwerpunkt liegt bei Kuhnle auf Lkw-Arbeitsbüh-
nen. Hier bietet er seinen Kunden Arbeitshöhen von 12 - 56 m an. 
Aber auch alle anderen Arten von Bühnen wie Scheren-, Gelenk- 
und Teleskoparbeitsbühnen hat er im Mietpark. Technisch selbst-
verständlich immer up to date, was durch die eigene Werkstatt und 
ausgebildete Mitarbeiter gewährleistet ist. 

Schadensminimierung durch  
umfangreiches Schulungsangebot
„Durch unsere Schulungen, die immer stärker angenommen wer-
den, leisten wir seit ungefähr 15 Jahren Schadensminimierung“, sagt 
Kuhnle. Er sagt damit, dass Mitarbeiter, die wissen, wie eine Maschi-

ne zu handhaben ist und die vorausschauend und ausgebildet mit 
einer Arbeitsbühne arbeiten, weniger Schäden produzieren. Dieser 
Gedanke war für Kuhnle Anlass, ein „Kuhnle-Trainingsprogramm“ 
aufzulegen. Dazu gehören IPAF-Schulungen für international agie-
rende und zertifizierte Unternehmen, solche für Lkw-Ladekrane und 
Portalkrane, Staplerschulungen und Berufskraftfahrerschulungen. 
Im letzten Jahr nutzten über 320 Teilnehmer die verschiedenen Ver-
anstaltungen des Trainingsprogramms. Die Nachfrage steigt an. 
Auch die vorgeschriebene BG-Unterweisung führt Kuhnle durch. Er 
bietet sie kostenfrei an und es kamen 300 Teilnehmer. Alles in allem 
ein Feld mit wachsendem Bedarf. 

Nah beim Kunden sein
Die Verkehrssituation im Raum Stuttgart ist schwierig. Manchmal 
hat man den Eindruck, mehr Zeit mit „Talk im Stau“ als mit Vorwärts-
kommen zu verbringen. Darauf hat Kuhnle reagiert. „Unser Ziel ist 
es, dem Kunden kurze Wege zu ermöglichen. Deshalb haben wir 
hier im Raum Stuttgart insgesamt vier Stationen eingerichtet“, sagt 
Kuhnle. Natürlich gehört die schnelle Reaktion auf Kundenanfragen 
ebenso zum Kuhnle-Konzept wie die riesige Flotte von 15.000 Part-
nerLIFT-Maschinen und –Geräten, mit der man dem Kundenbedarf 
leichter entsprechen kann. Kuhnle ist ein überzeugter PartnerLIFTer. 
Einer der Gründe dafür ist, dass Mietlösungen vielfältigster Art mög-
lich sind. Ein weiterer ist die Tatsache, dass er seinen Kunden, auch 
bei schwierig zu erfüllendem Maschinenbedarf, immer ein solides 
Angebot machen kann. www.partnerlift.de

           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

ARBEITSBÜHNEN
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Satte 27 PS unter der Haube, eine Schnittbreite von fast einem Meter und mit bis zu 11,5 Stundenkilometern unterwegs – Der AS 980 – der „große Bruder“ des bewährten AS 900 Enduro.

GRÜN-/FLÄCHENPFLEGE

AS-Motor:

Neuer Hochgras-Aufsitzmäher AS 980
Satte 27 PS unter der Haube, eine Schnittbreite von fast 
einem Meter und mit bis zu 11,5 Stundenkilometern unter-
wegs: Mit dem AS 980 bringt die AS-Motor Germany GmbH & 
Co. KG im Herbst 2017 einen leistungsstarken professionel-
len Aufsitz-Allmäher heraus, der es in sich hat.

Der neue Hochgras-Aufsitzmäher AS 980 lässt sich zu Recht als 
„großer Bruder“ des bewährten AS 900 Enduro bezeichnen, bringt 
er es doch auf eine deutlich höhere Motor- und Flächenleistung. Da-
für sorgen ein 27 PS-Motor von Briggs & Stratton mit Zyklonfilter 
und der stufenlose Hydrostatantrieb. Auch an Steillagen mäht der 
AS 980 aufwachsendes Gestrüpp und Hochgras effizient und zü-
gig. Das Schnittgut wird dabei seitlich ausgeworfen. Serienmäßig 
mit einem Mulchkit ausgestattet, lassen sich damit neben Hochgras 
und Wiesen auch große Rasenflächen mulchen. Die Schnitthöhe ist 

stufenlos und mit Gasdruckfeder unterstützt einstellbar; für Fahrten 
von A nach B lässt der AS 980 genügend Bodenfreiheit.

Bergauf, bergab und mittendurch
Bergab und bei Arbeiten an steilen Hanglagen hält die zuschaltbare
Differenzialsperre zuverlässig die Geschwindigkeit und sorgt für ein 
sicheres Fahrgefühl. Dank seiner großen Agrarbereifung kommt der 
AS 980 auch in unwegsamem Gelände gut voran. Eine komfortable 
Sitzposition auch über eine längere Zeit bietet der gefederte Scha-
lensitz, der zudem seitlich abgestützt ist und für Halt und Sicherheit 
sorgt, selbst wenn es steil ist. Auch größere Anwender finden auf 
diesem Hochgras-Aufsitzmäher ausreichend Beinfreiheit.

Der neue Aufsitzmäher AS 980 kommt im Herbst 2017 in den Fach-
handel. www.as-motor.de
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Der WeedKILLER-S/S+ von DiBO ist Wildkrautbeseitiger und Hochdruckreiniger in einem. Zur Grundausstattung des neuen WeedKILLER-S/S+ gehört ein digitales Display, über das alle Informa-
tionen zur Maschine angezeigt werden, die Steuerung erfolgt über den daneben platzierten Joystick.

DiBO Cleaning Systems mit neuem WeedKILLER

Kompakt und leistungsstark
Die chemiefreie Wildkrautbeseitigung stellt große wie klei-
ne Kommunen vor die Entscheidung über das beste System. 
Untersuchungen bescheinigen der Heißwassermethode im-
mer wieder hohe Effektivität und einfache Einsatzmöglich-
keiten.

DiBO als einer der führenden Hersteller dieses Systems stellt mit 
dem neuen WeedKILLERS/ S+ kleineren Kommunen oder dem Fa-
cility Management sowie dem GaLaBau einen kompakten und leis-
tungsstarken Trailer zur Verfügung, der sich durch einfaches Hand-
ling und Multifunktionalität auszeichnet. Denn der WeedKILLER-S/
S+ ist Wildkrautbeseitiger und Hochdruckreiniger in einem.

Ausstattung und Qualitätsstandard sprechen für sich. Zur Grund-
ausstattung des neuen WeedKILLER-S/S+ gehört ein digitales 
Display, über das alle Informationen zur Maschine angezeigt wer-
den, die Steuerung erfolgt über den daneben platzierten Joystick. 
Neben den beiden zentralen Bedienelementen finden sich auch 
die Schlauchtrommel – natürlich aus Edelstahl – mit einem 25 m 
Hochdruckschlauch sowie die Einfüllöffnung für den Kraftstofftank 
auf der Rückseite des Trailers. Durch die übersichtliche Anordnung 
ist die Handhabung ausgesprochen bequem. Einfach ist auch das 
Handling des kompakten Trailers. Er ist mit weniger als 750 kg leicht 
und auch als Anhänger für PKWs geeignet. Die ausgewogene Vertei-
lung von integriertem Wassertank mit einem Volumen von 200 Liter, 
Boiler, Motor und Pumpe sorgt für einen niedrigen Schwerpunkt und 
gute Fahreigenschaften.

Der WeedKILLER-S/S+ wartet mit zwei vollwertigen Funktionen auf. 
Er ist chemiefreier Wildkrautbeseitiger ebenso wie vollwertiger Heiß-
wasser-Hochdruckreiniger mit einem maximalem Druck von 200 bar 

und einer Literleistung von 1.080 l/Stunde. Damit lassen sich bei-
spielsweise auch Maschinen, Spielgeräte auf Spielplätzen, Warte-
häuschen reinigen oder Graffiti entfernen. Der Arbeitsdruck ist dabei 
manuell stufenlos einstellbar.

Zusätzlich zur umfassenden Basisausstattung des WeedKILLER-S 
verfügt die Version S+ über eine automatische Drehzahlregulierung 
sowie eine eingebaute Wasserpumpe zum Ansaugen von Wasser 
aus einem externen Tank oder Hydranten. Darüber hinaus kann bei
dieser Plus-Version über eine Fernabfrage der Standort sowie die 
Kennzahlen der Maschine inklusive Tankfüllstände und Funktions-
historie abgerufen werden. Dies bietet bei häufig wechselnden Ein-
satzorten sowie im Verleihgeschäft entscheidende Vorteile.

Erhältlich ist der kompakte Multifunktionalist als autark arbeitender 
Trailer inklusive integriertem Wassertank sowie als Skid-Version 
ohne Wassertank zum Aufsetzen auf ein Kommunalfahrzeug oder 
einen Anhänger. In diesem Fall kann ein externer Wassertank für die 
Versorgung sorgen. Als dritte Variante bietet DiBO auch eine Ein-
bauversion, adaptierbar für nahezu alle Transportertypen. Wie alle 
seine WeedKILLER stattet DiBO auch den kompakten WeedKIL-
LER-S/S+ mit der GreenBoiler-Technik aus. Durch die integrierte 
Wärmerückgewinnung vom Motor zur Vorwärmung des Wassers 
spart dieses System gegenüber der herkömmlichen Boilertechnik 
bis zu 18 Prozent Energie. DiBO unterstreicht damit den Nachhal-
tigkeitsanspruch, den das Unternehmen an die eigene Produktion 
ebenso stellt wie an die Produkte. Für die Anwender ergibt sich aus 
diesem Konzept ein gutes Gewissen: Die chemiefreie Unkrautbesei-
tigung erfolgt mit nachhaltig arbeitenden Maschinen.

DiBO setzt seit Jahren bei der chemiefreien Wildkrautbeseitigung 
auf heißes Wasser. Dabei wird das heiße Wasser mit einer Tempera-
tur von circa 95 Grad Celsius über die Sprühlanze auf die Pflanzen 
aufgebracht. Die dadurch ausgelöste Eiweißreaktion in der Pflanze 
lässt diese absterben. Bei regelmäßigem Einsatz der Technik wer-
den die Pflanzen dauerhaft beseitigt. www.dibo.com

Dücker und Multihog

Starke Kombinationen für zufriedene Anwender
Gemeinde- und Stadtverwaltungen, Straßenmeistereien 
und Lohnunternehmen schätzen die Ausstattung von Mul-
tihog-Trägerfahrzeugen mit Dücker-Auslegerarmen. Diese 
Kombinationen stehen für hohe Effizienz beim Mähen von 
Straßenbanketten, Böschungen und schwierigen Flächen. 

Die Vielseitigkeit der Lösungen die die Multihog-Geräteträger für 
den Ganzjahreseinsatz rund um die Grünflächenpflege, den Winter-
dienst und die Straßeninstandhaltung bieten ist überzeugend. Die 
Produktpalette zeichnet sich durch Leistung, Komfort und innovati-
ves Design aus. Das Angebot der verschiedenen Knicklenkergrößen 
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Die Kombination Dücker und Multihog steht für hohe Effizienz beim Mähen von Straßenban-
ketten, Böschungen und schwierigen Flächen.

Grünflächenpflege 

Neuheiten aus dem Haus ECHO zur demopark 2017
Zero-Turn-Mäher
Einführung 2016: Ariens Null-Wendekreis-Mäher IKON-X-52
Null-Wendekreis-Mäher vereinen leichte Manövrierbarkeit, hohe 
Geschwindigkeit und hohe Mähleistung und sorgen gleichzeitig für 
exakten und gleichmäßigen Schnitt. Ganz gleich, welche Herausfor-
derungen anstehen - mit der IKON-X –Serie bringt ECHO eine neue 
Generation an Zero-Turn-Mähern auf den Markt, die ihnen jederzeit 
gewachsen sind. So sorgt ein rundum verschlossenes Rahmen-
profil für maximale Stabilität und Langlebigkeit. Der IKON-X-52 ist 
also sehr robust gebaut und bietet dem Anwender komfortable An-
nehmlichkeiten. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Mähwerk: Es 
wurde durch Softwaresimulation optimiert und liefert eine hervorra-
gende Schnittleistung. Dabei erfolgt die Mähwerkshöhenverstellung 
hochinnovativ über ein Wählrad am Bedienerpult in Kombination mit 

deckt die Anforderungen für den Einsatz sowohl auf großflächigen 
Grünanlagen und Autobahnen als auch in engen städtischen Berei-
chen ab, wo kleinere, wendigere Fahrzeuge gefragt sind. Die Mul-
tihogs finden viel Anerkennung, sodass sich das 2008 gegründete 
irische Unternehmen heute bereits über einen weltweit wachsenden 
Kundenstamm freuen kann. 

Die Dücker Modelle KBM 350 und UNA 200 eignen sich für den Fron-
tanbau auf den kleinsten Multihog-Modellen der CX Serie, die mit 
Chassisbreiten ab 1150 mm geliefert werden. Der Antrieb erfolgt hy-
draulisch. Die Auslegerarme können links und rechts am Fahrzeuges 
eingesetzt werden. Zu den größeren Multihogs MX und MH passt 
der Dücker MBM 400 Ausleger. Die Dimensionierung der Schlegel 
ermöglicht auch das Mähen und Mulchen von schwierigem Material, 
wie Riedgras und Stockausschlag. In Transportstellung bieten die 
einklappten Auslegerarme freie Sicht für eine sichere Fahrt. 

Zufriedene Anwender der Multihog/Dücker-Kombinationen sind im 
deutschsprachigen Raum u.a. Straßen NRW, die Gemeinden Blom-
berg und Heidelberg und die Stadt Riegersburg, sowie zahlreiche 
Kommunen in Großbritannien, Frankreich, den USA und China. „Mul-
tihog legt großen Wert auf die Zusammenarbeit mit den namhaften 
Herstellern von Anbaugeräten. Besonders die Dücker-Ausleger mit ih-
ren vielen Varianten erweitern die Einsatzmöglichkeiten unserer Fahr-
zeuge,“ so Multihog-Geschäftsführer Jim McAdam. www.multihog.de

Die Multihog-Geräteträger überzeugen mit ihrer Vielseitigkeit an Lösungen für den Ganzjah-
reseinsatz rund um die Grünflächenpflege, den Winterdienst und die Straßeninstandhaltung.

Die Dücker Modelle KBM 350 und UNA 200 eignen sich für den Frontanbau auf den kleinsten 
Multihog-Modellen der CX Serie, die mit Chassisbreiten ab 1150 mm geliefert werden.

dem Fußpedal. Mit 132 cm Schnittbreite ist zudem eine enorme Flä-
chenleistung garantiert. Ein Mulch-Kit ist optional erhältlich. ECHO 
Langzeitgarantie: Privatanwender erhalten eine erweiterte Garantie 
von 3 Jahren (bitte Garantiebestimmungen beachten).
Technische Daten:
16,5 kW Leistung bei 3.000 1/min / Hydrostatischer Antrieb / Kawa-
saki FR Motor / Seitenauswurfmähwerk / 132 cm Schnittbreite / 279 
kg Gewicht

Neue Ariens-Rasentraktoren für Rasen und Wiesen
Einführung Mai 2017: Ariens R-116L und Ariens W-216K
Die hohe Qualität der Marke Ariens setzt auch bei diesen beiden Ra-
sentraktoren Maßstäbe. Dank leichtgängigem, ergonomisch geform-
tem Lenkrad, hochbequemem Fahrersitz und breitem Durchstieg 

VON HAUS AUS KOMMUNAL.

steyr-traktoren.com

DIE NEUE STEYR PROFI SERIE VON 116 BIS 145 PS.



VON HAUS AUS KOMMUNAL.

steyr-traktoren.com

DIE NEUE STEYR PROFI SERIE VON 116 BIS 145 PS.
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können selbst außergewöhnlich lange Einsätze gut und komfortabel 
bewältigt werden. Sämtliche Hebel und Pedale sind übersichtlich 
angeordnet und leicht vom Fahrersitz aus zu erreichen. Personen 
aller Altersklassen und selbst Menschen mit Handicap fahren diese 
beiden Modelle ohne Einschränkungen. Durch zahlreiche Details, 
wie etwa die doppelwandige Motorhaube, sind Ariens-Rasentrak-
toren zudem besonders leise – ein enormer Vorteil, gerade im Dau-
ereinsatz.

Beide Traktoren-Typen sind außerdem richtig robust konstruiert. 
Ein langlebiger Stahlrahmen, eine gusseiserne Vorderachse sowie 
ein wartungsarmes Hydrostatgetriebe zeugen von bodenständiger 
Handwerkskunst, die im Zusammentreffen mit innovativer Technik 
ihre Vorteile ausspielt. Wenn leistungsstarke Motoren und messer-
scharfe Mähwerke zusammenwirken, wird zudem das Thema Si-
cherheit zu einem qualitätsrelevanten Merkmal. Sämtliche ECHO 
Rasentraktoren verfügen deshalb über eine Parkbremse und eine 
elektromagnetische Kupplung, damit die Messer im Bedarfsfall 
schnell und zuverlässig stoppen. Die stufenlose Geschwindigkeits-
regelung verhindert überraschende Geschwindigkeitssprünge, die 
den Fahrer irritieren oder aus dem Gleichgewicht bringen könnten.

Ariens R-116L
Der Ariens R-116L kürzt mit seinem 95 cm breiten Drei-Messer-
Mähwerk nicht einfach nur den Rasen. Denn die serienmäßige Ra-
senpflegemaschine vereint fünf Arbeitsschritte in einem Vorgang: 
Mähen, Schnittgutaufnahme, Rasenkehren, das Auskämmen und 
das Anwalzen werden spielend erledigt und erhalten den Rasen 
sattgrün und gesund. Dabei wird auch schweres Schnittgut oder – 
wenn die Rasensaison zu Ende geht – feuchtes Laub mühelos in den 
225 Liter fassenden Fangkorb transportiert.
Technische Daten:
7,5 kW Leistung bei 3.000 1/min / Hydrostatgetriebe / Ariens 452 
cm³ Motor / 95 cm Schnittbreite /Rasenpflegemaschine mit 255 l 
Volumen

Ariens W-216K
Wiesen verwildern, wenn sie nicht mehrmals im Jahr konsequent ab-
gemäht werden. Der Bewuchs ist oftmals kräftig und widerstands-
fähig. Exakt für solch widrige Bedingungen ist der Ariens W-216K 
konstruiert. Ausgestattet mit einem robusten Wiesenmulchmähwerk 
und einem 9,7 kW starken Motor verwandelt er höheres Gras, Dor-
nengestrüpp, Brennnesseln und Unkraut blitzschnell in feinsten 
Mulch. Dank Ackerstollenbereifung spielt der Ariens W-216K seine 
Kraft auch in unwegsamem Gelände voll aus.
Technische Daten:
9,7 kW Leistung bei 3.000 1/min / Hydrostatgetriebe / 2-Zylinder Ka-
wasaki FR Motor / 95 cm Schnittbreite / Wiesenmulchmähwerk

Wechselakkus (2h / 4h) erlauben auch beim Blasgerät DPB-600 eine verlängerte, flexible 
Laufzeit.

ECHO Akku-System (Einführung 2016)
Das neue ECHO Akku-System ist flexibel, sauber und leise. Die Ge-
räte eignen sich ideal für Arbeiten überall dort, wo Lärm und Abga-
se unerwünscht sind, insbesondere im Umfeld von Wohnanlagen, 
Parks, Kureinrichtungen, Krankenhäusern, Friedhöfen, Parks, Schu-
len oder Kindergärten. 
Das ECHO Akku-System umfasst Heckenschere, Motorsense und 
Laubbläser und deckt damit die wichtigsten Arbeitsbereiche der 
professionellen, innerstädtischen Grundstückspflege ab. Wech-
selakkus (2h / 4h) erlauben eine verlängerte, flexible Laufzeit. Ein 
Schnellladegerät sorgt dafür, dass die Akkus rasch wieder einsatz-
bereit sind. ECHO Langzeitgarantie: Privatanwender erhalten eine 
Garantie von 5 Jahren, gewerbliche Nutzer profitieren von 2 Jahren 
Garantie.

Technische Daten ECHO Akku-Linie:
Heckenschere DHC-200:
50,4 V Lithium Ionen Akku / 2 Ah Akku / 92 Wh / 3,3 kg Gewicht 
(ohne Akku) / stufenlos regulierbare Drehzahl / 62,4 cm Schnittlänge 
/ 30 mm Zahnabstand / Führungsschutz

Motorsense DSRM-300:
50,4 V Lithium Ionen Akku / 2 Ah Akku / 92 Wh / 3,6 kg Gewicht 
(ohne Akku) / stufenlos regulierbare Drehzahl / halbautomatischer 
Fadenkopf / starre Antriebswelle / hervorragende Schnittleistung

Blasgerät DPB-600:
50,4 V Lithium Ionen Akku / 4 Ah Akku / 185 Wh / 3,2 kg Gewicht 
ohne Akku / stufenlos regulierbare Drehzahl / 72,5 m/s Luftge-
schwindigkeit / 650 m³ Luftvolumen

Das ECHO Akku-System umfasst Heckenschere – wie hier die DHC-200 –, Motorsense und 
Laubbläser und deckt damit die wichtigsten Arbeitsbereiche der professionellen, innerstädti-
schen Grundstückspflege ab.



Mehr Infos unter www.hako.com/multicar

Die neue 3,5-t-Klasse!

Multicar M27compact 

Ergonomisch, funktional und einfach zu bedienen. Der Multicar M27compact ist ein  

multi funktionaler Geräteträger und Transporter, der individuell für unterschiedlichste  

Aufgaben konfiguriert werden kann. Mit einer leistungsstarken Arbeitshydraulik sind  

zahlreiche Geräte anwendungen realisierbar. Und für Einsätze im Gelände oder im  

Winter ist optional ein zusätzlicher Allradantrieb mit Kriechgang möglich. Fahrbar  

mit Pkw-Fahrerlaubnis Klasse B ! Hako – Multifunktionalität ohne Kompromisse.

Reinigungstechnik · Kommunaltechnik
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Neue Motorsensen ECHO und Shindaiwa
Neu im Programm der Firma Echo Motorgeräte sind die professio-
nellen Motorsensen ECHO SRM-2620 TESU bzw. Shindaiwa C262S. 
Beide eignen sich hervorragend für den Einsatz in Großgärten, in 
der Landwirtschaft und für Pflegearbeiten im kommunalen Bereich.

Die ECHO Motorsense SRM-2620TESU
gehört zu einer neuen Generation von Motorsensen, die sich durch 
hohe Leistung bei gleichzeitig geringem Gewicht auszeichnen. Das 
serienmäßige High-Torque-Winkelgetriebe liefert außerordentlich 
viel Kraft am Fadenkopf, ein erstklassiges Anti-Vibrationssystem 
sorgt für besonders hohen Bedienerkomfort. Selbstverständlich 
startet die Motorsense dank Leichtstarteinrichtung schnell und pro-
blemlos. Die starre Antriebswelle garantiert eine lange Lebensdau-
er und der zweistufige Profi-Luftfilter eine lange Standzeit. Inklusi-
ve 3-Zahn-Messer, Fadenkopf und Schultergurt. Dieses Modell ist 
auch mit L-Bügelgriff erhältlich (SRM-2620TESL, mit Fadenkopf und 
Schultergurt), sowie optional als Kreiselschere.
Technische Daten:
25,4 cm³ Hubraum / 1,04 kW Leistung / 6,0 kg Gewicht / iSi-Start 

Die Shindaiwa Motorsense C262S
gehört zum Profi-Equipment für Anwender, die weiträumige Areale 
pflegen und auch auf rauem Terrain sicher und wirtschaftlich arbei-
ten müssen. Sie ist starfreudig, absolut zuverlässig und garantiert 
eine hohe Schnittleistung. Um für die Anforderungen eines langen 
Arbeitstages gut gerüstet zu sein, zeichnet sich das Gerät durch ein 
geringes Gewicht, eine komfortable Bedienung sowie eine ergono-
mische Handhabung aus. Das 2-Stufen-Luftfiltersystem verlängert 
die Wartungsintervalle und erhöht die Lebensdauer der Maschine, 
die engere Kabelführung des neuen Lüftergehäuses reduziert die 
Gefahr des Hängenbleibens. In der umfangreichen Ausstattung 
der C262S sind ein halbautomatischer 2-Fadenfadenkopf und ein 
3-Zahn-Dickichtmesser enthalten.
Technische Daten:
25,4 cm³ Hubraum / 1,04 kW Leistung / 1,41 PS / 5,8 kg Gewicht / 
Leichstart 

Die ECHO Motorsense SRM-2620TESU gehört zu einer neuen Generation von Motorsensen, 
die sich durch hohe Leistung bei gleichzeitig geringem Gewicht auszeichnen.

ECHO Langzeitgarantie: Privatanwender erhalten eine Garantie von 
5 Jahren, gewerbliche Nutzer profitieren von 2 Jahren Garantie auf 
Motorsensen beider Produktlinien, ECHO und Shindaiwa.

Die Firma ECHO Motorgeräte agiert seit mehr als 35 Jahren als Spe-
zial-Anbieter für die professionelle Garten und Arealpflege mit lang-
jähriger Erfahrung im Bereich der Rasentraktoren. 

www.echo-motorgeraete.de

Die Shindaiwa Motorsense C262S gehört zum Profi-Equipment für Anwender, die weiträu-
mige Areale pflegen und auch auf rauem Terrain sicher und wirtschaftlich arbeiten müssen.

FIEDLER:

Erfolgreiche Wildkrautbekämpfung mit der WK702 
Für alle Fahrzeugklassen bietet FIEDLER passend Lösungen 
in der mechanischen und thermischen Unkrautbekämpfung.

Mit der FIEDLER Wildkrautbürste WK702 lässt sich Wildkraut ein-
fach und effektiv entfernen. Das Gerät ist passend für alle Fahrzeuge 
mit hydraulischer Grundversorgung. Und kann Flächen und Rand-
steine mit einem Bürstendurchmesser von 750 mm bearbeiten. Beim 
Wechseln von rechts auf links wird die Drehrichtung des Bürstentel-
lers einfach umgeschalten. Der vorhandene Steinschlagschutz lässt 
sich leicht umstecken.Das Gerät ist 180 ° hydraulisch vorm Fahr-
zeug schwenkbar und verfügt über eine optionale Wischfunktion.
Diese ermöglicht ein Arbeiten mit jeweils 50° rechts und links neben 
dem Fahrzeug. Über die patentierte Steuerung lässt sich der Auf-
lagedruck einfach regeln. Alle nötigen Funktionen sind hydraulisch 
steuerbar um ein effizientes Arbeiten zu ermöglichen. 

Zur aktiven/ präventiven Unkrautbekämpfung bietet FIEDLER seit 
2017 eine Erweiterung seiner FTS Tanksysteme an. Hier werden die 
Tanks zwischen 275 – 15.400 Liter um eine Heißwasseranlage er-
weitert. Mit dem System Kombipower lassen sich bis zu 50 l/min 
an 98°C heißem Wasser erzeugen und über den Fiedler FUV Fron-
tanbau oder eine klassische Handlanze zwischen 200 – 600 mm Ar-
beitsbreite ausbringen. Mit der FIEDLER Wildkrautbürste WK702 lässt sich Wildkraut einfach und effektiv entfernen.
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Die Zellstruktur der Pflanzen wird damit nachhaltig zerstört. Bei ei-
ner Flächenleistung von bis zu 2000 m² pro Stunde lassen sich hier 
gute Ergebnisse erzielen.

Das System wird mit Diesel oder Heizöl betrieben. Wesentlicher 
Vorteil gegen über vergleichbaren Systemen ist, es wird nur direkt 
Kraftstoff für den Brenner benötigt. Alle Nebenantriebe (Zündung, 
Pumpe, Lüfter des Brenners) nutzen den hydraulischen Antrieb vom 
Grundfahrzeug. Zusätzlich verfügt der Brenner über eine intelligente 
Wasserabnahmeregelung, d.h. er benötigt nur so viel Energie, wie 
aktuell für die jeweilige Ausbringmenge erforderlich ist.  Das senkt 
den Verbrauch von Diesel und reduziert die Betriebskosten deutlich.
Mit der Option Kombipower wird aber nicht nur Heißwasser erzeugt. 

Für alle Fahrzeugklassen bietet FIEDLER passend Lösungen in der mechanischen und ther-
mischen Unkrautbekämpfung.

Die komplette Steuerung erfolgt wie für alle Anbaugeräte von FIEDLER über die Multimatic 
Control Steuerung.

Heatweed Sensor 400/34 für maximale Effizienz

Unkrautbekämpfung mit weltweit patentierter Sensortechnologie
Heatweed Technologies, Europas Marktführer für chemie-
freie Wildkrautbekämpfung, bietet mit seiner weltweit pa-
tentierten, sensorgesteuerten Heißwasser-Technologie die 
wirtschaftlichste und innovativste Lösung am Markt zur 
nachhaltigen und umweltfreundlichen Wildkrautbekämpfung. 

Die Heatweed Sensor 400/34 erkennt das Wildkraut mit ihrem Sen-
sor am Frontanbau und versprüht gezielt Heißwasser auf die ein-
zelnen Schadpflanzen. Flächen ohne Wildkrautbesatz werden dabei 
ausgelassen, wobei mehr als 80% Wasser und 83% Diesel zur Was-
sererwärmung eingespart werden. Gegenüber anderen Technologi-
en weist die Sensortechnik ein Vielfaches an Flächenleistung aus. 
Nach Erfahrungswerten von Kunden ist täglich eine Bearbeitung 
von 17.500 bis 30.000 m² möglich, was pro Saison etwa 400 Hektar 
ergibt. Als Behandlungsfrequenz liegen dabei drei Durchgänge pro 
Jahr zu Grunde. 

Bei der Heatweed-Heißwasser-Wildkrautbekämpfung sterben die 
Pflanzenzellen samt Wurzel aufgrund des Wasserauftrags bei einer 
Temperatur von 98 bis 99,6 Grad Celsius ab. Die Methode kann nicht 
nur auf befestigten Gehwegen, Straßen und Plätzen, sondern auch 
auf wassergebundenen Parkwegen sowie Kunstrasenflächen und 
Laufbahnen eingesetzt werden.  www.heatweed.com  Die Heatweed Sensor 400/34 erkennt das Wildkraut mit ihrem Sensor am Frontanbau.

Die Anlage ist auch geeignet zum Gießen von Anpflanzungen (mit 
Dosierzähler und automatischer Abschaltung, wenn die eingestellte 
Menge erreicht ist). Desweiteren lässt sich mittels eines Schwemm-
balkens mit 50 bar Druck die Straße schwemmen (maximale Arbeits-
breite 2,40 m). Optional kann mittels einer zusätzlichen Hochdruck-
pumpe mit bis zu 200 bar im Heißwassermodus gereinigt werden.

Die komplette Steuerung erfolgt wie für alle Anbaugeräte von FIED-
LER über die Multimatic Control Steuerung. Diese regelt alles kom-
fortabel aus dem Fahrerhaus und kann wahlweise die Daten mit ei-
nem Telematiksystem aufzeichnen. 

 www.fiedler-maschinenbau.de
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Herkules Motorgeräte: Mähroboter Wiper Yard Professional

Flächenleistung bis 30.000 m² 
Die Firma telsnig, Herkules Motorgeräte, ergänzt die Mähro-
boter-Linie „Wiper Professional“ um drei weitere Roboter der 
Modellserie Yard. Das Angebot umfasst nun 4 Modelle mit einer 
Flächenleistung von 10.000 m² bis 30.000 m². Diese Serie ver-
eint auf außergewöhnliche Weise modernstes Design mit fort-
schrittlichster Technologie. 

Die extrem leistungsstarken Wiper Mähroboter haben eine beeindru-
ckende Schnittbreite von 84 cm. Der Wiper Yard 101 und 101 Plus er-
reichen eine Flächenleistung bis 10.000 m², der Yard 201 bis zu 20.000 
m² und der Yard 301 ist für Flächen bis 30.000 m² ausgelegt. Die max. 
Mähleistung beträgt bemerkenswerte 900 m²/h. Das Modell Wiper Yard 
101 mäht bis zu 6 Stunden und die Modelle Yard 101 Plus, 201 und 301 
sogar bis zu 11 Stunden mit einer Akkuladung. Daher sind die Mähro-
boter optimal für z.B. Sport- und Golfplätze, Hotels sowie Parkanlagen 
bestens geeignet. 

Die Wiper Mähroboter sorgen für einen sauberen Schnitt, wobei das 
Schnittgut als natürlicher Dünger auf dem Rasen verbleibt und somit 
ein gesundes Wachstum fördert. Der Rasen wird optimal geschnitten 
und erhält hierdurch eine wunderschöne Struktur. Dank der intelligenten 
Mähspirale in Verbindung mit dem GPS Gartenmanagementsystems er-
höht sich die Flächenleistung enorm und gewährleistet somit eine noch 
effektivere Bearbeitung der Fläche. Die Ausstattung macht diese Mo-
dellserie zum Spitzenreiter. Das bedienerfreundliche, multifunktionale 
Display zum Programmieren und Überwachen der Funktionen sowie die 
selbstreinigenden Räder, die für einen optimalen Grip bei ebenen und 
unebenen Flächen sorgen, sind nur einige Features. Hanglagen mit bis 
zu 45% Steigung können mit dem Wiper Yard mühelos bewältigt werden. 
Das Gehäuse aus Carbon ist besonders robust und leicht. Treffen die Wi-
per-Robotermäher auf hohes Gras, mähen sie in dem Modus „Intelligen-
te Mähspirale“. Dies bedeutet, dass sie den zu mähenden Abschnitt in 
einer immer größer werdenden Spirale abfahren, bis die Mäher entweder 

wieder eine niedrigere Bewuchshöhe auffinden oder auf ein Hindernis 
stoßen. Sie setzen danach in beiden Fällen ihre normale Mähweise fort. 
Durch die GPS-Navigation wählt der Wiper Yard immer den kürzesten 
Weg zur Ladestation und nimmt nach der Akkuladung seine Arbeit an 
der Stelle wieder auf, an der er sie zuletzt beendet hat. Der Yard 301 ist 
zusätzlich mit der „GPS-Plus Technologie“ ausgestattet, welches das 
Mähen der Fläche in gleichmäßigen Bahnen ermöglicht. Durch das Pro-
grammieren einer virtuellen Grundstückskarte kann bei diesem Modell 
auf ein das Verlegen eines Begrenzungskabels verzichtet werden. 

Die Funktion „Selbstprogrammierung“ ist ein besonderes Highlight. Der 
Yard erkennt nach und nach automatisch, wann eine Fläche komplett 
gemäht wurde und legt größere Mähpausen ein. Sollte wieder zu mä-
hendes Gras verfügbar sein, nimmt er die Arbeit auf und erledigt seinen 
Mähauftrag im Handumdrehen. Somit schont diese Funktion alle Kom-
ponenten, wie auch den Akku, und erhöht die Lebensdauer erheblich. 
Natürlich kann der Anwender selbst bestimmen, wann der Wiper Robo-
termäher die Arbeit erledigen soll. 
 Bitte lesen Sie weiter auf: www.bauhof-online.de und www.herkules-garten.de

Die Firma telsnig, Herkules Motorgeräte, ergänzt die Mähroboter-Linie „Wiper Professional“ 
um drei weitere Roboter der Modellserie Yard.

Oregon® SpeedCut™ im Einsatz auf der demopark 2017 

Austausch und Vorführung des Schneidsystems 
Drei Tage lang konnten die Besucher der demopark 2017 das 
Schneidsystem SpeedCut™ von Oregon® live in Aktion erle-
ben und ihre Fragen zur Anwendung in der Praxis stellen. Das 
SpeedCut™ System kombiniert Oregon’s neue .325-Zoll Säge-
kette mit der schmalen Schnittfuge und den SpeedCut™ mit 
den laminierten Führungsschienen. Die neue SpeedCut™ Sä-
gekette mit der schmalen Schnittfuge bietet dank ihrer völlig 
neu konzipierten Zahnform eine verbesserte Effizienz beim 
Schneiden und eine längere Haltbarkeit. 

Oregon’s Präzisionsschleiftechnik gewährleistet, dass die SpeedCut™ 
Sägekette scharf und sofort einsatzbereit ist. Sie wurde entwickelt, um 
sogar noch schneller zu schneiden als Oregon‘s Top- 325-Zoll- Sch-
malschnitt-Sägekette 95VPX. Für eine längere Einsatzzeit wurden die 
Schneideflächen der Sägeketten dahingehend überarbeitet, dass sie 
länger scharf bleiben und ihre Schnittfläche leichter nachzuschärfen 
ist. Die Führungsschiene der SpeedCut™ bietet unvergleichliche Sta-
bilität und Kontrolle. Sie ist aufgrund ihrer Konzeption – es wurde eine 
Klebetechnik aus der Luft- und Raumfahrt verwendet –verwindungs-
steifer und resistenter als die anderen leichtgewichtigen Produkte von 
Oregon. Ein Aluminiumkern reduziert das Gewicht für ein leichtere 
Handhabung und weniger Kraftaufwand. Die SpeedCut™ Führungs-

schiene mit neu konzipiertem Umlenkstern und die gehärteten Laufflä-
chen tragen zu einer erhöhten Langlebigkeit und Stärke bei.  

Bitte lesen Sie weiter auf: www.bauhof-online.de und www.oregonproducts.com

Auch wurde das neue Oregon® 36V Litium-Ionen Multi-Tool Akkusystem auf der demopark 
präsentiert.
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Kersten Arealmaschinen GmbH

Kompakter thermischer Wildkrautentferner für kleine Flächen
Passend zu Beginn der Wildkrautsaison hat der Hersteller 
für Arealmaschinen, Kersten aus Rees einen weiteren hand-
geführten thermischen Wildkrautbrenner entwickelt und 
auf den Markt gebracht. Es handelt sich hierbei um ein be-
sonders kompaktes Modell, entwickelt aus den Baureihen 
Thermhit 45 und Thermhit 75. Bezeichnender Weise trägt 
dieses neuartige Gerät den Namen „Easy Burner“, weil es 
sehr bedienerfreundlich ist.

Allen Geräten gemeinsam ist die bewährte Infrarottechnologie, die 
dem Wildkraut umweltfreundlich ohne Chemie den Garaus macht. 
Das Prinzip ist einfach: In Verbindung von Heißluft mit Infrarotwär-
me werden die Eiweißstrukturen des Wildkrauts zerstört. Die Pflanze 
stirbt ab und wächst nicht mehr nach. Das Besondere am „Easy 
Burner“ ist die kompakte Bauweise die vor allen Dingen preisbe-
wusste Anwender anspricht. Aber auch was die Anwendungsmög-
lichkeiten betrifft ist er gerade richtig: Mit einer Arbeitsbreite von 45 
cm erreicht das Gerät Bordsteinkanten, Beeteinfassungen und Bür-
gersteige in urbanen Bereichen spielend leicht. Ausgestattet ist der 
„Easy Burner“ mit einem höhenverstellbaren Handholm, der es er-
laubt je nach Körpergröße des Bedieners diesen Wildkrautentferner 

bequem zu führen. Über eine Piezovorrichtung wird das Gerät un-
gefährlich gezündet. Der Gasverbrauch ist minimal: zwischen 2,5 
bis 3 kg pro Stunde (bei einer maximalen Flächenleistung von 1250 
qm) wurden gemessen. Erhältlich ist der „Easy Burner“ ab sofort im 
Fachhandel.  www.kersten-maschinen.de

Das Besondere am „Easy Burner“ ist die kompakte Bauweise die vor allen Dingen preisbe-
wusste Anwender anspricht.

Muck-Truck Besuchermagnet: 

Der Akku-Kabelverleger KV-1
Mähroboter – jetzt auch in Deutschland auf dem Vormarsch. 
Ein Trend, der auf dem demopark in Eisenach unübersehbar 
war. Aussteller berichten von enormen Steigerungsraten. 
Doch bevor die elektronischen Helfer mit ihrer Arbeit begin-
nen können, müssen sie installiert werden. 

Ein Besuchermagnet am Messestand der Weber Baumaschinen und 
Fahrzeuge GmbH (Muck-Truck) war der Akku-Kabelverleger KV-1. 
Bereits 2013 erstmals vorgestellt und prämiert waren die Geräte 
meist von vielen fachkundigen Besuchern umringt. Besonders inte-
ressant, das Entwicklerteam aus Österreich war anwesend und gab 
viele praktische  Tipps für die Installation von Mährobotern. 

Ingenieur Walter Papst ist selbst Motorist. Er und sein Team instal-
lieren jährlich über 200 Mähroboter in den unterschiedlichsten Anla-
gen. Da viele der am Markt angebotenen „Verlege-Maschinen“ ihren 
Anforderungen nicht gerecht wurden, begannen sie im Juni 2010 mit 
der Entwicklung einer eigenen Maschine. 

Am Anfang gab es nur ein Anforderungsprofil. Geringe Lautstärke 
beim Arbeiten, um in der Saison die volle Tageslänge nutzen und 
auch an Sonn- und Feiertagen Verlegearbeiten ohne Lärmbeläs-
tigung durchführen zu können.  Weitere Kriterien waren, zugfreies 
Verlegen des Kabels, stufenlos einstellbar bis zu 5 cm Tiefe, stu-
fenlos regelbare Verlegegeschwindigkeit mit hoher Endgeschwin-
digkeit, Sanftanlauf beim Vor- und Rückwärtsfahren, ganztägiges 
Arbeiten mit einer Akku-Ladung, Aufsattlung einer großen Kabel-
trommel, Verlegung aller Kabel verschiedenster Mähroboterher-
steller, einfaches und schnelles Wechseln der Schneidwerkzeuge, 
robuste Ausführung und nicht zuletzt sollte die Maschine eine hohe 
Lebensdauer garantieren. 

Da ein benzinbetriebenes Gerät wegen der hohen Lärmbelästigung 
und der Vibrationsbelastung sofort ausschied, lag es auf der Hand, 

Im Team von Herrn Gomoll, Inhaber der Gartentechnik Horstmann in Herzfeld und Soest, wird 
seit mehreren Jahren erfolgreich mit dem KV-1 installiert.  Auf der demopark erwarb er einen 
weiteren Akku-Kabelverleger KV-1.
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eine Maschine mit Akku-Antrieb zu konstruieren. Der Akku-Kabel-
verleger KV-1 wurde von Praktikern - mit Praktikern - für Praktiker 
entwickelt. Er wird ständig weiter optimiert. Wünsche und Meinun-
gen von Kollegen fließen ein. Um Kabel problemlos auch in schwe-
ren Böden (trockene lehmhaltige Erde, steiniger Untergrund, alte, 
fest gewachsene Böden) verlegen zu können, wurde der KV-1 zu-
sätzlich zum hohen Eigengewicht noch mit einem Zusatzgewicht 
von 20 kg ausgerüstet. Wünsche nach stufenlos verstellbaren Grif-
fen und verstellbaren Abstandsmessern wurden ebenso realisiert, 
wie der Wunsch, noch größere Kabeltrommeln aufsatteln zu können. 
500 m Gummikabel bis zu einem Durchmesser von 4,8 mm -  heute 
kein Problem!

Am Stand wurden Kabel live verlegt. Motoristen konnten selbst ak-
tiv werden. Die Handhabung des Gerätes überzeugte alle. Beson-
ders interessant waren Diskussionen der Motoristen untereinander. 

Skeptiker, die anfangs das hohe Gewicht bemängelten, stellten 
bei ihren Live-Versuchen fest, dass auf dem schweren Boden am 
Messestand die Verlegung mit Zusatzgewicht einfacher und ange-
nehmer ist. Auch kleinste Radien ließen sich problemlos realisieren.  
Motoristen, die den KV-1 seit Jahren für ihre Installationen nutzen, 
überzeugten die Skeptiker. 

Etliche Bestellungen erfolgten. Einige bestellten bereits ihren zwei-
ten oder dritten KV-1 oder transportierten ihn direkt vom Messe-
stand ab. Die Produktion in Österreich läuft auf vollen Touren, 
versicherte Walter Papst. Gern kann er für weitere Informationen 
kontaktiert werden. Interessenten in Deutschland erhalten weitere 
Informationen über die Weber Baumaschinen und Fahrzeuge GmbH 
(Muck-Truck). 

 www.mucktruck-deutschland.de

Einsatzbericht SEPPI M.:

Schlegelmulcher unter schwierigsten Bedingungen im Einsatz

Die mit auslegbarem Arm entworfenen und gebauten Schlegelmulcher von SEPPI M. sind 
vielseitig einsetzbar.

Die Erfahrung der vergangenen 50 Jahre des Südtiroler Un-
ternehmens SEPPI M. in der Produktion von Mulchgeräten 
hat dieses Produkt zum einem technisch hoch entwicklelten 
Gerät gemacht, das den höchsten Anforderungen entspricht.  
Die mit auslegbarem Arm entworfenen und gebauten Schle-
gelmulcher von SEPPI M. sind vielseitig einsetzbar, nicht 
nur zum allgemeinen Gebrauch in der Landwirtschaft, son-
dern auch für komplizierte Einsätze in der Forstwirtschaft. 

Die Schlegelmucher des Typs SMWA avs oder SMO avs sind ideal 
zur Pflege von Grünflächen, zur Instandhaltung der Strassenränder, 
Flussufer, Kanäle, Strom- und Gasleitungen sowie in der Landwirt-
schaft, insbesondere im Weinbau. Alle Modelle passen sich dank 
des flexiblen Floatens des Mulchkopfes hervorragend an den Weg, 
den sie zurücklegen, an. Die flotierende Position des Schlegelmul-
chers SMO avs wird an zwei Stellen gesteuert: Zuerst erfolgt die 
Schwimm-Bewegung des gesamten Schlegelmulchers (vertikal), 
danach des Mulchkopfes (Neigung). Die Schwimm-Position wird 
ausschließlich bei Betrieb der Maschine genützt.  Für den Transport 
muss der Schwenker mit dem geeigneten Bolzen fixiert und der Si-
cherheitsbügel montiert werden. Diese Modelle sind mit Traktoren 
von 40 - 120 PS kompatibel und können Gras oder Strauchwerk bis 
7 cm Ø zerkleinern. Die hydraulische Neigung von +90° bis -50° so-
wie die sehr weitläufige Seitenverschiebung (bis zu 136 cm) machen 
die Maschine sehr vielseitig. 

Außer der Bodenanpassungs-Funktion hat SEPPI M. das Antistoss-
system FLEX-SAFE™ (Standard) entwickelt, welches Schäden am 
Schwenkarm auch in sehr schwierigen Situationen vorbeugt. Die 
Dreipunktaufhängung ermöglicht das Umgehen von Hindernissen, 
ohne den Mulcher zu beschädigen. Sobald ein Hindernis erreicht 
wird, erlaubt FLEX-SAFE™, dem Hindernis auszuweichen, indem 
der Arm bis zu 25 ° nach hinten geneigt wird, der Bediener hat aus-
reichend Zeit, das Hindernis zu bemerken und den Schwenkarm zu 
heben, um Schäden zu vermeiden. 

Nicht zu vergessen ist die Qualität des Materials, das für die Schlä-
gelmulcher SEPPI verwendet wird und auch bei schwierigsten Ar-
beitsbedingungen langlebig ist. Die Robustheit und Widerstandsfä-
higkeit dieser Schlägelmulcher wird vor allem von professionellen 
Landschaftspflegern geschätzt. Deshalb sind auch die geringen 
Wartungskosten ein weiterer Gewinn dank des sehr widerstands-
fähigen Fahrgestells aus S420 Stahl, der gegenschneide im Gehäu-
se aus geschmiedeter Stahl, der verstärkten Riemen und der sehr 

robusten und widerstandsfähigen Stützrolle. Die verstellbare Heck-
haube erlaubt die Leistungsoptimierung des Traktors, indem die 
Hauben-Öffnung dem zu schneidendem Material angepasst wird 
und auch der Zerkleinerungsgrad bestimmt wird. 

Der Serienrotor ist mit widerstandsfähigen Schlägeln aus gehärte-
tem Schmiedestahl ausgerüstet, um Zweige verschiedenen Durch-
messers zu schneiden; sie garantieren eine hohe Verschleißfestigkeit 
und erleichtern die Zerkleinerung des Materials. Sie sind spiralför-
mig auf dem Rotor montiert, mit starken Schlägelhaltern befestigt 
und garantieren einen hochwertigen und gleichmäßigen Schnitt.

Das Modell, das die Eigenschaften des einfachen Schlägelmulchers 
für die Landwirtschaft übertrifft und schon auch zur Klasse der Ma-
schinen für die Forstwirtschaft gehört, ist der Seiten-Forstmulcher 
SAV von SEPPI. Er kann mit einem Forstrotor ausgerüstet werden, 
und somit das Holz und Strauchwerk bis 12 cm zerkleinern. Der 
Forstmulcher SAV ist mit Traktoren von 100 - 150 PS kompatibel und 
der Mulchkopf neigt bis 90° nach Oben und bis -65° nach Unten. 
Der Mulcher SAV ist auch mit einer hydraulischen Seitenverschie-
bung ausgestattet. Je nach Arbeitsbreite erreicht das Fahrzeug eine 
äußere Seitenlänge bis 427 cm rechts. Ein anderer Vorzug ist die 
Arbeitsbreite bis 275 cm! Auf diese Weise erreicht das Fahrzeug in 
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einer gefahrlosen Durchfahrt die Maximaltiefe für Böschungen oder 
das Maximalgefälle an Strassenrändern. 

Auf diese Art und Weise versucht SEPPI M. immer Antworten auf die 
zahlreichen Anforderungen der professionellen Landschaftspfleger, 
Lohnunternehmer und der Landwirte zu finden, deren Arbeit zu er-
leichtern und die Sicherheit zu erhöhen, und dabei auf professionelle 
Beratung zählen zu können. 

Die besten Beweise für den Maschinenbauer SEPPI M. sind die 
Aussagen der Kunden:

Dante Nicolini aus Correggio (RE), der für seine Arbeiten die SMO avs verwendet.

Roberto Garimberti aus Novellara (RE), Bediener des Modells SAV der Forstmulcher.

Roberto Garimberti aus Novellara (RE), Bediener des Mo-
dells SAV der Forstmulcher, sagt: „Nach Jahren der Zusammen-
arbeit mit anderen Firmen konnten wir mit Seppi M. unsere Arbeit 
optimieren. Es ist uns gelungen, mit diesen Maschinen verschiedene 
Probleme zu lösen, weil wir an den Kanälen und an den Straßen-
rändern viele Holzreste und auch dichte Sträucher fanden, die nur 
mühsam mit den anderen Schreddern geschnitten werden konnten 
und die Motoren ruinierten.  Mit der SAV haben wir diese Probleme 
gelöst, da SAV mit einem Forstrotor (mit festen Werkzeugen) ausge-
stattet ist, der Holz schneidet und zerkleinert, und dadurch unseren 
Anforderungen entspricht.

Nach 7 Jahren Arbeit mit Seppi M. hat mich nie im Stich gelassen.  
Die konstruktive Zusammenarbeit mit dem Unternehmen ist für all 
jene optimal, die solche Tätigkeiten verrichten müssen, weil die Ma-
schinen nicht kaputt gehen und eine lange Lebensdauer haben. Mit 
Seppi M. konnten wir unsere Kosten und Arbeitseinsätze senken.“

Dante Nicolini aus Correggio (RE), der für seine Arbeiten die 
SMO avs verwendet, sagt: „Wir haben den Schlägelmulcher SMO 
avs vor einem Jahr gekauft. Unsere Aufgabe war es, das Gras an 
den Kanälen zu mähen, es ist ja bekannt, dass es an den Kanälen 
unüberbrückbare Hindernisse wie Baumstümpfe gibt, wir brauch-
ten also eine Maschine mit der entsprechenden technischen Aus-
rüstung, wie wir sie jetzt mit dem Antistosssystem haben, mit dem 
Hindernisse, die im Gras versteckt sind, vermieden werden und uns 
unsere Arbeit problemlos verrichten lässt. Wenn sich die Maschine 
bei einer Geschwindigkeit bis 10 km/h einem Hindernis nähert, ak-
tiviert sich das FLEX-SAFE-System, der Arm dreht sich ca. 20 cm 
nach hinten und gibt dem Bediener Zeit, anzuhalten, um die Situa-
tion zu überprüfen und die Arbeit sicher zu verrichten. Wir sind mit 
SEPPI M. sehr zufrieden, weil wir eine gute Zusammenarbeit haben 
und daher die Leistungen der Maschine optimal einsetzen können.“
 www.seppi.com 

Neu: Recycler-Mäher mit Smart-Stow-Technologie

Innovativ, leistungsstark und sehr platzsparend
Mit einer Schnittbreite von 55 cm, einem kräftigen 
und dennoch sparsamen Motor und der patentierten 
Mow’n’Stow-Technologie von Briggs & Stratton ist dieser 
neue Benzinrasenmäher von Toro eine optimale Lösung für 
die präzise Rasenpflege in mittleren und großen Gärten. 

Nun gibt es für alle Gartenbesitzer mit wenig Staufläche in der Ga-
rage den perfekten Rasenmäher: Der neue Toro Recycler-Mäher mit 
der patentierten Smartstow-Technologie von Briggs & Stratton lässt 
sich mit wenigen Handgriffen vertikal lagern, ohne dass dabei Ben-
zin oder Öl auslaufen können. Dadurch ergibt sich eine rechnerische 
Platzersparnis von bis zu 70 Prozent im Vergleich zu der klassischen 
stehenden Lagerung eines Mähers dieser Größe. 

Um einen sicheren Auslaufschutz von Betriebsstoffen zu garantie-
ren, haben die Ingenieure bei Briggs & Stratton und Toro sowohl 
den Kraftstofftank als auch das Zylinderdesign des Motors komplett 

Perfekte Ordnung auch in kleineren Garagen: der Smartstow-Mäher von Toro lässt sich kom-
fortabel auch senkrecht an der Wand lagern. 



Rampen für kleine Gartengeräte

Verladeschienen Baumaschinen Einbaurampen: Sicheres Be- und Entladen, hilft Mensch und Gerät.

Schlauchbrücken für Feuerwehreinsätze und Veranstaltungen Einschubrampe AVS 65

Stationäre Rampen für barrierefreie Zugänge als modulares System Baustellenstege

NEU

V E R L A D E T E C H N I K
Rudolf-Diesel. Str. 7

78224 Singen
Tel.: +49 (0) 77 31 / 87 11-0

Fax: +49 (0) 77 31 / 87 11-11
Mail: info@altec.de
Web: www.altec.de
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überarbeitet. Selbst bei einer vertikalen Lagerung ist es nun unmög-
lich, dass Öl oder Benzin auslaufen können. Um den Mäher so platz-
sparend abstellen zu können, muss erst der Holm heruntergeklappt 
werden, der anschließend arretiert wird. Dann kann der Smart-
stow-Mäher einfach gekippt und senkrecht aufgestellt werden. In 
dieser Position bietet der Mäher einen idealen Zugang zur gründli-
chen Reinigung des Mähwerks und zum Warten des Messers. 

Weiteren Komfort bei der Rasenpflege bietet das Selbstantriebssys-
tem Automatic Drive mit Antischlupfgriff: Es passt sich stufenlos von 
allein an die Schrittgeschwindgkeit des Bedieners an und ermöglicht 
so eine gleichmäßige Mähgeschwindigkeit – perfekt für ein ebenmä-
ßiges Schnittbild. 

Die patentierte Toro-Recycler-Technik, das speziell konstruierte 
Deck in Verbindung mit dem Atomic-Lifting-Messer, zerkleinert das 
Schnittgut bis zu 15 Mal und erzeugt damit feinen und nährstoffrei-
chen Mulch, der beim Mähvorgang dann auf dem Rasen verteilt 
wird. Dank der speziellen Messertechnik wird das Gras durch einen 
Luftstrom aufgerichtet und kann somit präziser auf die gewünschte 
Höhe geschnitten werden.  www.toro.com

Dank der bahnbrechenden 
Smartstow-Technologie lässt 

sich der neue Recycler-Mäher 
von Toro vertikal lagern, 

ohne ein Auslaufen von Öl 
und Benzin. 

Tuchel´s Antwort auf lästiges Wildkraut

Die Wildkrautbürste WB 750 
Die demopark 2017 stand für die Tuchel Maschinenbau GmbH 
aus Salzbergen ganz im Zeichen der Wildkrautbeseitigung. 
Tuchel hat mit der WB 750 zweifelsohne einen Spezialisten 
im Produktsortiment, welcher eine gründliche, chemiefreie 
und somit absolut umweltschonende Wildkrautbeseitigung 
garantiert. Die Wildkrautbürste WB 750 wurde aufgrund von 
praxisorientierten Anregungen der Anwender konstruiert.  

Die Besucher der demopark konnten  
sich vor Ort selbst davon überzeugen
Wer kennt es nicht: Unkraut wächst rasant und breitet sich überall 
dort aus, wo man es schlecht erreicht. Zwischen den Fugen von 
Pflastersteinen, an Fahrbahnrändern oder an Bordsteinkanten. Zur 
Gewährleistung der Verkehrssicherheit und zur Erhaltung von Be-
pflanzungen müssen sie allerdings entfernt werden. Schnell ist man 
da geneigt, auf eine Chemiekeule zurückzugreifen. Das Pflanzen-
schutzgesetz verbietet jedoch den Einsatz von Herbiziden auf Nicht-
kulturland und somit wird das Entfernen zu einer immer größeren 
Herausforderung. 

Die Wildkrautbürste WB 750 von Tuchel  
nimmt es mit allen unerwünschten Pflanzen auf
Schnell angebaut am Radlader, Bagger, Hoflader, Traktor, Gabelsta-
pler oder Kommunalfahrzeug entfernt sie mühelos jegliche Art von 
Unkraut. Selbst hartnäckiger Bewuchs ist kein Hindernis mehr. Bei 
der WB 750 hat der Anwender die Wahl zwischen zwei Besätzen je 
nach Anwendungsgebiet (Flachdrahtbündel oder kunststoffumman-
telte Seilwickeldraht-Büschel) und verschiedenen Ausführungen wie 
beispielsweise mit hydraulischer Neigungsverstellung, einem Füh-
rungsrad oder mit einer hydraulischen Seitenverschiebung um auch 
in entfernte Randbereiche zu gelangen. Der starke „Danfoss OMS“ 
Motor hat die nötige Kraft um einen hohen Kratzeffekt zu erzielen.

„Die Vorteile gegenüber vielen Wettbewerbsmaschinen liegen im 
größeren Tellerbesen (750 mm), im starken Danfoss OMS Motor 
und in der teleskopierbaren Seitenverschiebung, die den Einsatz der 
Wildkrautbürste flexibel macht. Durch die variable Seitenverschie-
bung (bis 450 mm) sind die Anbaumöglichkeiten vom kleinen Kom-
munalschlepper bis hin zu 5 t Ladern gegeben. Die große Resonanz 
auf der Messe hat uns gezeigt, dass wir mit dieser Maschine auf 
dem richtigen Weg sind.“ betont M. Roos (Konstrukteur Fa. Tuchel).

 
www.tuchel.com

Die Wildkrautbürste WB 750 von Tuchel lässt sich an verschiedene Maschinen wie beispielsweise ein Kommunalfahrzeug oder auch einen Bagger anbauen.

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

RASCO - Effektive Lösungen für die ganzjährige 
Pflege von Verkehrsinfrastruktur

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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Vogt GmbH: 

Neue TIFERMEC-Auslegemulcher für den Frontanbau 
Zu Beginn der Mulchsaison präsentiert die VOGT GmbH eine 
neue Baureihe der TIFERMEC Böschungsmäher: Mit der Se-
rie FR wird das Produktprogramm um leistungsstarke Aus-
legemulcher für den Frontanbau erweitert. 

„ Der Anbau in der Fronthydraulik ermöglicht eine optimale Sicht auf 
das Arbeitsgerät in der Böschungs- und Heckenpflege, daher haben 
wir in Zusammenarbeit mit TIFERMEC professionelle Frontausleger 
mit Armreichweiten von 3,80 m – 6,50 m entwickelt“, so Wolfgang 
Vogt, Geschäftsführer der VOGT GmbH. 

Wie bei allen Maschinen des italienischen Herstellers stehen auch 
bei der Serie FR eine erstklassige Materialverarbeitung, stabile 
Konstruktion sowie flexible Einsatzmöglichkeiten im Vordergrund. 
TIFERMEC verwendet grundsätzlich hochwertige Hydraulikkom-
ponenten und setzt auf verwindungssteife Armprofile sowie einen 
robusten Grundrahmen. Durch die leistungsfähige hydraulische 
Eigenversorgung werden Ausleger und Arbeitsgerät mittels Tan-
dem-Hydraulikpumpe zuverlässig mit Öl versorgt. Während der 
Auslegearm im Radius von 130° schwenkbar ist, kann der Neigungs-
winkel des Arbeitswerkzeugs bis 180° verstellt werden. Beim An-
fahren an Hindernisse verhindert die automatische Anfahrsicherung 
Beschädigungen des Auslegers. 

Mit Hilfe des AUTO-CONTOUR-Systems passt sich der Mulchkopf 
automatisch den Bodenunebenheiten an, entlastet so den Fahrer 
und sorgt für ein ideales Mähbild. Die Bedienung der Maschine läuft 
über einen Proportional-Joystick, in Verbindung mit dem weitrei-
chenden Überblick durch den Frontanbau ist somit ein optimaler 
Arbeitskomfort garantiert. Neben den schlagkräftigen Mulchköpfen 
für Gras und Gestrüpp können die TIFERMEC Ausleger mit verschie-
densten Anbaugeräten betrieben werden. Zur Baum- und Hecken-
pflege bietet VOGT professionelle Astsägen und Heckenscheren an, 
dank der Schnellwechselaufnahmen können die Anbauvarianten in 
wenigen Minuten problemlos umgerüstet werden. 

Vertrieb und Service der TIFERMEC-Maschinen erfolgt über die 
VOGT GmbH. Mit ihren zwei Standorten in Schmallenberg (NRW) 
und Untermünkheim (Baden-Württemberg) sowie deutschlandwei-
ten Stützpunkthändlern ist eine umfassende Kundenbetreuung si-
chergestellt. Auf den kommenden Ausstellungen in Leipzig (Agrar 
Messe, 04.-07.05. 2017) und Eisenach (Demopark, 11.-13.06. 2017) 
werden die neuen TIFERMEC Frontausleger offiziell vorgestellt, par-
allel laufen schon die ersten Praxiseinsätze mit den Geräten. 

www.vogtgmbh.com

Während der Auslegearm im Radius von 130° schwenkbar ist, kann der Neigungswinkel des 
Arbeitswerkzeugs bis 180° verstellt werden.

Beim Anfahren an Hindernisse verhindert die automatische Anfahrsicherung Beschädigungen 
des Auslegers.

Mit der Serie FR wird das Produktprogramm um leistungsstarke Auslegemulcher für den 
Frontanbau erweitert.

Neben den schlagkräftigen Mulchköpfen für Gras und Gestrüpp können die TIFERMEC Ausle-
ger mit verschiedensten Anbaugeräten betrieben werden.
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Wiedenmann:

Zyklone halten  
Sportanlagen staubfrei 
In der trockenen, warmen Jahreszeit kommt vielerorts ein 
kleines Problem hoch: Wenn es auf Sport- und Freizeitplät-
zen staubt, vergeht den Nutzern der Spaß. 

„Zwar werden immer mehr Tennenplätze aus diesem Grund dicht-
gemacht“, sagt Volker Zippel vom Bodenpflegespezialisten Wie-
denmann. „Doch auch für Naturrasen und die Trendalternative 
Kunstrasen gibt es keinen Persilschein“. Speziell bei Kunstrasen sei 
der Pflegebedarf nicht zu unterschätzen: „Die Fasern wirken wie ein 
Kamm - da bleibt viel Schmutz hängen“. 

Schmutzstaub, der von außen eingetragen und beim Bespielen 
aufgewirbelt wird. Dazu Pollen und trockene Pflanzenreste. Aber 
auch  Stäube, die durch die Verfüllung selbst entstehen. „Besonders 
Plätze der zweiten Generation mit Sandeinbau können feine Quarz-
körnchen absondern.“ Indes, auch die modernen Gummigranulate 
sowie die Faserabriebe gelangen partiell in die Luft: Insgesamt ein 
übles Gemenge, zumal der bröselige Einstreu für den Kraftabbau 
unverzichtbar ist. Dies kann nicht nur fitten Spielern, sondern auch 
Asthmatikern und anders Vorbelasteten zusetzen. Dass die Plätze 
nach Herstellerempfehlung mindestens einmal jährlich gereinigt 
werden sollten, hält Zippel für richtig, doch nicht für ausreichend: 
„In der restlichen Zeit baut sich das Problem wieder auf“. Eine häufi-
gere Intensivreinigung sei erforderlich, wolle man als Betreiber beim 
Gesundheitsschutz „eine weiße Weste“ haben. Den neuesten Tech-
nikstand für diese Aufgabe dürfte die Terra Clean 160C von Wie-
denmann darstellen. Diese Maschine arbeitet mit  Zyklonfiltern. Sie 

filtern selbst feinste Stäube bis 0,01 mm Korngröße aus. Die drei 
Zyklonfilter funktionieren stets hundertprozentig: Anders als die Pa-
pier- oder Textilfilter anderer Lösungen können sie nicht verstopfen. 
Daher ist ein Einsatz sogar bei taufeuchten Bedingungen und somit 
in einem großen Zeitfenster möglich, was  Lohndienstleister erfreuen 
dürfte. Keine Sorge, das wertvolle Füllmaterial bleibt erhalten: Die 
Maschine trennt es vom Schmutz und bürstet es gleichmäßig wieder 
in den Rasenflor zurück. Staub und Grobschmutz landen im 50 Liter 
fassenden Sammelbehälter. „Dort fand sich schon manch verlorener 
Ehering wieder an“, ergänzt Zippel. 

Weil beim Reinigen die Fasern mit aufgerichtet werden, präsentiert 
sich der Rasen immer wieder wie neu. Die Terra Clean mit 160 cm 
Arbeitsbreite ist als Anbaugerät für den Heckdreipunkt von Kom-
pakttraktoren, aber auch angehängt mit Verbrennungsmotor oder 
Zapfwellenantrieb erhältlich.  www.wiedenmann.com

Die hochmoderne Pflegemaschine Terra Clean 160C entfernt mit Zyklonfiltern selbst feinste 
Schmutzpartikel von einem hundertstel Millimeter Korndurchmesser.

John Deere: 

Fairway-Mäher 8900A setzt 
Maßstäbe auf dem Golfplatz
Der auf hohe Mähleistung, erstklassige Schnittqualität und tadel-
loses Schnittbild ausgelegte PrecisionCut Fairway-Mäher 8900A 
ist das jüngste Mitglied der preisgekrönten A-Modelle Fairway-, 
Rough- und Universalspindelmäher-Familie von John Deere.

Mit dem neuen 8900A PrecisionCut – dem John Deere Fairway-Mä-
her mit der bislang größten Gesamtschnittbreite – erzielen die Bedie-
ner jetzt maximale Produktivität und Schnittqualität und optimieren 
gleichzeitig die Leistung ihrer Maschine. Der 8900A bietet die Wahl 
zwischen 66 und 76 cm breiten Schneideinheiten mit einem Spindel-
durchmesser von 18 cm. Mit diesen Schneideinheiten, die eine perfek-
te Anpassung an die Bodenkonturen gewährleisten, erzielt der 8900A 
eine Gesamtschnittbreite von 2,90 m bzw. 3,30 m. Für noch mehr Viel-
seitigkeit und Komfort bieten beide Schneideinheiten einen optionalen 
Vertikutierer. Die 66 cm breiten Schneideinheiten sind mit 5-, 8- und 
10-Blatt-Spindeln erhältlich. Zur Optimierung der Schnittleistung lassen 
sie sich auf Wunsch mit Fairway Tender Conditioner sowie Rollenbürs-
ten an der Nachlaufrolle ausstatten. Für eine höhere Mähleistung sorgen 
die 76 cm breiten Schneideinheiten mit ihren 5- bzw. 8-Blatt-Spindeln. 
Bei allen Schneideinheiten ermöglicht das bewährte und innovative 
Speed Link System eine präzise und extrem einfache seitengleiche 
Schnitthöhenverstellung. Der leistungsstarke 4-Zylinder Dieselmotor 

mit Direkteinspritzung entfaltet bis zu 48,3 PS (36 kW) und sorgt dank 
LoadMatch-Funktion zur automatischen, lastabhängigen Anpassung 
der Mähgeschwindigkeit für eine konstant gute Schnittqualität und aus-
gezeichnete Leistung am Hang.

Ferner verfügt der 8900A über das bewährte TechControl System, das 
die Einstellungen der Maschine leichter und die Bedienung effizienter 
macht, an Wartungsintervalle erinnert und Diagnosedaten anzeigt. In 
verschiedenen Menüpunkten des passwortgeschützten TechCont-
rol-Displays stellen die Bediener schnell und einfach per Tastendruck 
optimale Mäh- und Transportgeschwindigkeiten ein. Zudem lässt sich 
die Wendegeschwindigkeit auf einen festgelegten Prozentsatz der Mäh-
geschwindigkeit reduzieren, um die Grasnarbe beim Wenden zu scho-
nen. www.johndeere.de

Mit dem neuen 8900A PrecisionCut – dem John Deere Fairway-Mäher mit der bislang größten 
Gesamtschnittbreite – erzielen die Bediener jetzt maximale Produktivität und Schnittqualität 
und optimieren gleichzeitig die Leistung ihrer Maschine.
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Für Profis

Neuer Schliesing Holzhäcksler 425 EX/TX
Der neue Holzhäcksler 425 EX/TX (30 cm Einzugsbreite / 
Stammholz bis 22 cm, EX: Einachser, TX: Tandemachse) 
überraschte bei der ersten öffentlichen Vorführung auf 
der demopark 2017 die Profis in der Gehölzpflege: seidig 
weicher, leiser Motorlauf, spontane Gasannahme und ein 
Ur-Drehmoment (bis zu 30% höher als im Vorgängermodell) 
bescheren der neuen Mittelklasse-Motormaschine 425 eine 
deutlich höhere Häckselleistung.

Der Schliesing Überlastschutz (Power-Control-System) schaltet sel-
tener, aber dennoch zuverlässig. Ohne Komponenten-belastendes 
Retournieren der Einzugswalzen kommt die Hackscheibe aufgrund 
des konstant hohen Drehmomentes in kürzester Zeit wieder auf 
Drehzahl und die Arbeit geht weiter.

Über den großen Einzugstrichter (B 1.170 x H 1.035 mm) können so-
mit große Mengen an Ast- und Kronenholz verarbeitet werden. Den 
zuverlässigen Einzug - auch von feuchtem Material - gewährleistet 
dabei die Schliesing PowerGrip-Einzugswalze (mit gebogenen Kei-
leisen und spezieller Zahngeometrie). Damit ist die Maschine wie 
geschaffen für Gehölzdienstleister und Kommunalbetriebe in der 
Verkehrswegesicherung. www.schliesing.com

Ein seidig weicher, leiser Motorlauf, eine spontane Gasannahme und ein Ur-Drehmoment 
bescheren der neuen Mittelklasse-Motormaschine 425 eine deutlich höhere Häckselleistung.

Der neue Holzhäcksler 425 EX/TX überraschte bei der ersten öffentlichen Vorführung auf der demopark 2017 die Profis in der Gehölzpflege.
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Auf der Demopark in Eisenach präsentierte der Österrei-
chische Holzhackmaschinenspezialist Eschlböck mit der 
neuen Baureihe Biber 3-21 eine weitere neue Baureihe an 
Scheibenradhackern für den Garten- und Landschaftsbau: 
die neuen Biber 2-15. 

Biber 2-15 Motormaschine 
Ein Gerät für Profianwender ist das neue Modell Vienna. Ausgestat-
tet mit einem leistungsstarken Kohler Dieselmotor mit 31 kW bzw. 42 
PS und 133 Nm Drehmoment ist der neue Biber 2 ideal bei Kommu-
nen und im Garten- und Landschaftsbau einsetzbar.

Biber 2-15  mit Zapfwelle 
Biber 2-15 mit Antrieb über die Traktorzapfwelle ist für den 
3-Punkt-Schlepperanbau oder optional mit Fahrachse lieferbar.
Jahrzehntelang bewiesene Qualität, robust und langlebig für den 
Dauereinsatz gebaut!

Das autonome kraftvolle Einzugssystem des Biber 2-15 und die gro-
ße Schwungmasse seines robusten Scheibenrades mit 3 Hackmes-
sern bestückt ermöglicht den Dauereinsatz für alle Holzarten bis 15 
cm Durchmesser.

Ein neuer ergonomischer Einzugstrichter mit mehr Kopffreiheit er-
leichtert die Bedienung und erhöht die Arbeitssicherheit. Die Ma-
schine ist komfortabel von beiden Seiten steuer- und bedienbar. Die 
neuen Sicherheitseinrichtungen erfüllen die neuesten gesetzlichen 
Vorschriften in ganz Europa und ermöglichen ein störungsfreies  

praxisgerechtes Arbeiten, wie es sich Profis erwarten! Sämtliche 
Wartungs- und Servicearbeiten an der Maschine und am Motor sind 
einfach und leicht zugänglich, Schmierstellen sind an gut zugängli-
chen Stellen zusammengefasst. www.eschlboeck.at

Auf der Demopark in Eisenach präsentierte der Österreichische Holzhackmaschinenspezialist Eschlböck eine neue Baureihe an Scheibenradhackern für den Garten- und Landschaftsbau: die 
neuen Biber 2-15.

Eschlböck 

Biber 2-15 neu auf der Demopark 2017

Das autonome kraftvolle Einzugssystem des Biber 2-15 und die große Schwungmasse seines 
robusten Scheibenrades mit 3 Hackmessern bestückt, ermöglicht den Dauereinsatz für alle 
Holzarten bis 15 cm Durchmesser.
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Vom 11. – 13. Juni 2017 präsentierte die FAUN Gruppe auf Eu-
ropas größter Freilandausstellung der grünen Branche zwei 
Fahrzeuge für den urbanen Einsatz. Passend für kleinere 
Kommunen und Dienstleister stellte FAUN die Kehrmaschine 
VIAJET 4 und das Entsorgungsfahrzeug CITY 2000 in Eise-
nach anlässlich der DEMOPARK aus.

Mit der VIAJET 4 konnten die Fachbesucher eine Kompaktkehrma-
schine auf einem Serienfahrgestell live erleben. Dank des kurzen 
Radstandes und der schmalen Abmessungen meistert die 4 m³-Auf-
baukehrmaschine enge Straßen und schmale Gassen bravourös. Mit 
Geschwindigkeiten von bis zu 90 km/h erreicht der kleine Stadtflit-
zer schnell den Einsatzort. Mit 800 l Frischwasservorrat sind längere 
Kehreinsätze möglich. Die platzsparend eingebauten Bedienelemente 
lassen komfortablen Raum für den Bediener. Auch umweltbelastende 
Emissionen werden mit der kleinen, leichten Kehrmaschine vermie-
den. Das leistungsstarke FAUN-Umluftsystem sorgt für eine größere 
Saugleistung und staubarmes Kehren bei geringsten Emissionswer-
ten. 70 % der angesaugten Kehrluft verbleibt im Kreislauf der Maschi-
ne und nur 30 % wird wieder an die Umgebung abgegeben. Ist der 
Kehrbehälter voll, wird der Schmutz mit Hilfe des Mulden-Behälters in 
Container entladen. Bis zu 1,5 m Hochentleerung ist möglich.

Neu im FAUN-Produktprogramm sind die Fahrzeuge der CITY-Baurei-
he. Die leichten Aluminium-Aufbauten sind in verschiedenen Größen 

von 450 kg bis 3000 kg Ladevolumen erhältlich. Die Fahrzeuge ar-
beiten mit einem beweglichen Verdichtungssystem, bestehend aus 
einer Aluminiumpressplatte und Trägerplatte für eine optimierte Ver-
dichtung sowie höhere Ladekapazität. Aufgebaut auf einem 7,5 t Se-
rienfahrgestell und nur 1980 mm breit, ist der CITY 2000 schnell und 
wendig und somit ideal für enge Wege und den städtischen Einsatz 
ideal geeignet. Über die Hoch-Kippentleerung kann beispielsweise in 
größere Abfallsammelfahrzeuge entleert werden. FAUN-Geschäfts-
führer Burkard Oppmann sieht in der DEMOPARK eine ideale Platt-
form, die neuen CITY-Fahrzeuge vorzustellen und die Resonanz der 
Kunden einzuholen. www.faun.com

Mit der VIAJET 4 von FAUN konnten die demopark-Fachbesucher eine Kompaktkehrmaschine auf einem Serienfahrgestell live erleben.

FAUN auf der demopark 2017:

Mit Kehrmaschine und Entsorgungsfahrzeug vertreten

KEHRMASCHINEN NEWS

Neu im FAUN-Produktprogramm sind die Fahrzeuge der CITY-Baureihe.



Komplettes Produktsortiment für eine wirksame Flächenreinigung

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

www.buchermunicipal.com/sweepers

Kehrfahrzeuge von Bucher Municipal ermöglichen eine effektive Flächenreinigung. Nahezu 
alle aktuellen Modelle sind mit emissionsarmen Euro-6-Motoren verfügbar. Zudem tragen 
sie das EUnited PM10-Label mit drei Sternen, das einen feinstaubarmen Kehrbetrieb be-
scheinigt. Das Produktportfolio umfasst schmale, wendige 1-m³-Kehrmaschinen bis hin  

zu breitenwirksamen, hochbelastbaren 8-m³-Großkehrfahrzeugen. Von Bucher Municipal 
wurde das weltweit erste vollelektrische Kompaktkehrfahrzeug der 2-m3-Klasse, die  
CityCat 2020ev, entwickelt. Damit beweist Bucher Municipal seine Innovationskraft rund  
um eine gründliche, wirtschaftliche und umweltgerechte Straßenreinigung.

KEHRMASCHINEN NEWS

Profi-Kehrqualität

haaga 355 feiert Premiere 
auf der demopark 2017
Auf der demopark 2017 in Eisenach präsentierte die Haaga 
Kehrsysteme GmbH erstmals ihr komplett neu entwickeltes 
Spitzenmodell für die Einsteigerklasse: Mit der kompakten 
haaga 355 feiert modernste Profi-Kehrtechnik in neuem 
Look ihren Einzug ins günstige Preis-Leistungssegment der 
handgeführten Kehrmaschinen. 

Das neue Modell hat 55 cm Kehrbreite und rundet das Haaga-Pro-
duktportfolio künftig nach unten hin ab. Es zeichnet sich durch eine 
Vielzahl innovativer Details bei Technik, Design und Handling- Kom-
fort aus. Die hohe Effizienz, zuverlässige Funktion und lange Le-
bensdauer unterstreicht Haaga mit einer Garantie von vier Jahren 
auf den Bürstenverschleiß. 

Flächenleistungen bis zu 1600 m² pro Stunde und das beste Kehrer-
gebnis in dieser Klasse machen deutlich, dass Haaga beim neuen 
Modell haaga 355 Kompaktheit mit Leistungsstärke kombiniert und 
für den Einsatz in Privathaushalten sowie kleineren Gewerbe- und 
Industriebetrieben auf ein bisher unerreichtes Niveau gehoben hat. 
Ins Auge fallen bereits auf den ersten Blick die neue Farbgebung, 
das abgeschrägte kompakte Design mit in das Gehäuse integrierten 
Rädern, der höhenverstellbare Teleskop-Schiebebügel und die inno-
vative Kehrbehälter-Verriegelung.

Ein weiteres Highlight ist die Ausstattung mit topmoderner 
Turbo-Kehrtechnik, zu der neben der neuen zusätzlichen Fein-
schmutzkehrwalze und dem neuen Regelschieber zur Feinjustierung 
des Bürsten-Anpressdrucks auch die Antriebstechnologie Haaga 
iSweep zählt, die bislang Kehrmaschinen aus der haaga Profi-Linie 
vorbehalten war.

Ein zusätzlicher Haltegriff erleichtert den Transport der neuen Kehr-
maschine, die – ebenfalls neu – vertikal abgestellt und äußerst platz-
sparend gelagert werden kann. 

In Signalfarben und mit doppelter  
Reinigungskraft gegen den Schmutz 
Karminroter Kehrbehälter, anthrazitfarbige Frontabdeckung und tief- 
schwarzer Rahmen: Bereits die neue Farbgebung verdeutlicht, 
dass Schmutz jeglicher Art und Provenienz bei der haaga 355 keine 
Chance hat. Dazu kommt Turbo-Kehrtechnik mit einer verdoppelten 
Kehrwirkung: Staubige, sandige und feuchte Böden lassen sich mit 
der neuen Kehrmaschine zeitsparend in nur einer Überfahrt reinigen. 
Denn durch die Ausrüstung mit einer zusätzlichen Feinschmutzkehr-
walze wird sogar feinster Schmutz aufgenommen, und es bleiben 
keinerlei Rückstände zwischen den beiden Tellerbesen zurück. Dies 
gilt im Innen- wie auch im Außenbereich von Gebäuden.

Das neue Chassisdesign der haaga 355 mit 55 cm Kehrbreite.
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Die Tellerbesen lassen sich einfach und bequem auf den zu kehren-
den Untergrund einstellen. Dies ermöglicht die neue Verstellmög-
lichkeit für die Bürstenhöhe. Von Asphalt bis Teppichboden, von 
Splitt über Sand bis Laub – über einen Regelschieber im Frontseg-
ment der Kehrmaschine lässt sich der Anpressdruck der Bürsten 
in drei Stufen an unterschiedlichste Bodenbeschaffenheiten, die Art 
des Kehrguts sowie den jeweiligen Verschmutzungsgrad anpassen.

Bedeutende Vorteile ergeben sich aus den besonders kompakten 
Abmessungen der haaga 355. Bewirkt werden sie durch ein ver-
ändertes Chassisdesign, bei dem die Räder nach innen versetzt 
wurden. Da diese nicht mehr über die Gehäusebreite hinausragen, 
sind präzise Kehrvorgänge möglich, bei denen die Laufrichtung der 
Räder exakt gesteuert werden kann. Kurz gesagt: Die Neigung zum 
Untersteuern wird minimiert und die Spurtreue maximiert. Zudem 
erlaubt die Neupositionierung der Räder eine einseitige Seitenfüh-
rung und damit ein randnahes Kehren entlang von Gebäudewänden 
und in Randsteinbereichen. Selbst schmale Gänge ab 55 cm Breite
in Bewirtungszonen oder zwischen Regalen und Maschinen können 
ohne „Anecken“ schnell gekehrt werden. Besonders leise arbeitet 
die haaga 355 durch ihre Gummibereifung, so dass der Kehreinsatz 
auch während der Betriebszeiten sowie in den frühen Morgen- und 
späten Abendstunden kurzfristig erfolgen kann.

Komfortables und sicheres Handling in Großbuchstaben
Größten Wert legten die Entwickler der haaga 355 auf die Optimie-
rung der Handling-Eigenschaften. Das abgeschrägte Design des 
Kehrbehälters mit Multifunktionsrolle und Feder erleichtert den 
Schiebevorgang in Hanglagen und an Steigungen. Zudem beweist 
der vergrößerte Böschungswinkel seinen positiven Einfluss auf das
Schiebeverhalten vor allem an den Übergängen von ebenem zu hü-
geligem Terrain sowie beim Überqueren von Unebenheiten, niedri-
gen Bordsteinen etc.

Der ergonomisch geformte Teleskop-Schiebebügel verfügt über 
rutschfeste Haltegriffe und sorgt für ein sicheres Schieben und Len-
ken. Höhenverstellbar in drei Positionen von 90 bis 100 cm, lässt er 
sich optimal auf die individuelle Körpergröße des Bedieners einstel-
len. Dadurch ist auch während Kehrprozessen von längerer Dauer 
oder beim Einsatz mit unterschiedlich großen Bedienern stets ein 
ermüdungsfreies, bequemes und haltungsschonendes Arbeiten si-
chergestellt. Ein weiterer Pluspunkt der haaga 355 ist ihre kippsiche-
re Lagermöglichkeit in senkrecht gestellter Position. Dadurch kann 
sie auch in der kleinsten Garagenecke schnell und sicher abgestellt 
werden, und genauso schnell ist sie auch wieder einsatzbereit.

Das Entleeren des 20-Liter-Kehrbehälters ist bei der haaga 355 so 
einfach wie nie zuvor. Wird der Teleskop-Schiebebügel senkrecht 
gestellt, ist der Kehrgutbehälter zur Entnahme freigegeben. Dies 

wird durch das Symbol „Schloss entriegelt“ angezeigt. Am Hand-
griff kann der volle Behälter dann nach oben abgenommen, entleert 
und wieder eingesetzt werden. Wird der Teleskop-Schiebebügel 
anschließend zurück in die Bedienposition gebracht, ist der Kehr-
gutbehälter sicher verriegelt. Der Kehrvorgang kann so innerhalb 
kürzester Zeit fortgesetzt werden.

Hohe Zuverlässigkeit, große Wartungsarmut  
und lange Lebensdauer
Höchste Ansprüche erfüllt nicht nur das patentierte Funktionsprin-
zip mit zwei rotierenden Tellerbesen und einer Feinschmutzkehr-
walze. Große Vorteile für den Benutzer entstehen durch die serien-
mäßige Ausstattung der neuen haaga 355 mit der wegweisenden 
iSweep-Technologie zum Antrieb der Tellerbesen, die bislang den 
großen Profi-Kehrmaschinen von Haaga vorbehalten war. Das 
von Haaga entwickelte, extrem robust konzipierte und aus selbst-
schmierenden Materialien hergestellte iSweep-System ist nahezu 
wartungsfrei. Zudem gewährleistet die iSweep-Antriebstechnik eine 
einwandfreie Funktion über viele Jahre hinweg, da äußere Einflüsse 
wie Schmutz, Sand, Staub und Nässe nicht mehr eindringen und 
langfristig die Funktion beeinträchtigen können. www.haaga-gmbh.de

Die neue haaga 355 mit iSweep-Antriebstechnologie.

Gute Kehrmaschinen waren bisher überwiegend Einzweck-
fahrzeuge, die angebauten Lösungen konnten leistungsmä-
ßig mit den Spezialisten oft nicht mithalten. Der Kommunal-
fahrzeughersteller Holder setzt nun mit gleich zwei neuen 
Kehrsaugkombinationen für die bewährte Holder C-Reihe 
ganz neue Maßstäbe. 

Gemeinsam haben beide Maschinen, dass sie Leistung und Reich-
weite eines Einzweckfahrzeuges mit den Vorteilen eines multifunk-
tionalen Geräteträgers kombinieren. Umso unterschiedlicher ist da-
gegen die Ausführung: Die neuartige KS 1200 überzeugt durch ihr 

modernes, preisgekröntes Design und ihre intelligenten Funktionen. 
Die robuste SX 1200 besticht vor allem durch ihre einfache Bedien-
barkeit, die ein gründliches Kehren für jeden Anwender ermöglicht. 

KS 1200: Kehren mit Mehrwert 
Die Kehrsaugmaschine KS 1200 ist mit vielen innovativen Funktionen 
versehen, die den Arbeitsalltag der Fahrer deutlich vereinfachen. So 
wird der seitlich verlaufende Saugschlauch zu einem wesentlichen 
Vorteil, da er aufgrund der guten Zugänglichkeit als vollintegrierte 
Handabsaugung genutzt werden kann. Ebenso ist eine wesentlich 
einfachere Überwachung und Reinigung der Saugstrecke möglich. 

Holder präsentiert zwei neue Kehrsaugmaschinen für seine multifunktionalen Geräteträger

Effektives Kehren von solide bis innovativ
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Die asymmetrischen Kehrbesen und der aerodynamisch optimierte 
Saugmund sorgen für ein hervorragendes Reinigungsergebnis. Der 
Kehrgutbehälter ist in einer hochwertigen Edelstahlausführung ge-
fertigt und hat ein Brutto-Volumen von 1.200 Litern. In Kombination 
mit dem intelligenten Umlaufwassersystem, bei dem das Wasser 
beim Kippen im Container bleibt, stellt er eine hohe Reichweite si-
cher. Die Kehrbreite beträgt in der Standardausführung 1.900 mm 
und kann durch einen dritten Besen erweitert werden. 

Die schmale Bauweise und die wendige Knicklenkung ermöglichen 
das effiziente Kehren von engen Geh- und Parkwegen bis hin zu 
großflächigen Parkplätzen sowie ganzer Wohn- und Industrie-Are-
ale. Die Bauhöhe von unter 2 Metern und die im hinteren Teil des 
Fahrzeugs gelegene Abluftöffnung erlauben auch speziell die Rei-
nigung von Parkhäusern und Tiefgaragen. Die KS 1200 ist zudem 
ausgesprochen geräuscharm konzipiert.

Das System Holder ist auch hier wieder konsequent multifunktional 
ausgelegt. Denn die Kehrsaug-Kombination kann in weniger als fünf 
Minuten und ohne den Container zu wechseln zur vollwertigen Mäh-

saug-Kombination umgerüstet werden. Ein Hochdruckreiniger zur 
Reinigung des Fahrzeugs oder von schwer zugänglichen Objekten 
ist ebenfalls integriert.

SX 1200: Solides Kehren bei einfacher Anwendung 
Mit der SX 1200 bringt Holder eine robuste und leicht bedienbare 
Kehrsaugmaschine auf den Markt. Auch hier entsprechen die Leis-
tung und die Reichweite der eines Einzweckfahrzeugs. So beträgt 
die Kehrbreite bei Saugmundüberdeckung 1.600 mm. Die Bese-
neinzelsteuerung mit Parallelverschiebung ermöglicht das effiziente 
Auskehren von Ecken und Parklücken sowie viele weitere vergleich-
bare Einsatzmöglichkeiten. Das automatische Nachsteuern in der 
Kurvenfahrt steigert die Flächenleistung und erhöht gleichzeitig den 
Komfort und die Sicherheit für den Fahrer. Zusätzlich ist das System 
mit einem Wildkrautbesen erweiterbar. 

Der Kehrgutbehälter mit einem Brutto-Volumen von 1.200 Litern so-
wie der 220 Liter fassende Frischwassertank garantieren eine große 
Reichweite. Das intelligente Umlaufwassersystem sorgt dafür, dass 
das Umlaufwasser im Schmutzbehälter in den Schmutzwassertank 
zurückfließt und zur Staubbindung in die Saugstrecke eingebracht 
wird. Der integrierte Hochdruckreiniger mit automatischer Schlauch-
haspel kann zur Reinigung des Fahrzeugs oder von schwer zugäng-
lichen Objekten eingesetzt werden. 

Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten des Trägerfahrzeugs, sei es in 
der Grünpflege, im Winterdienst und bei Transportaufgaben, runden 
das multifunktionale Angebot ab. 

Zwei Kehrmaschinen für sämtliche Anforderungen 
Mit der KS 1200 und der SX 1200 deckt Holder die hohen Anforde-
rungen an effektive Kehrmaschinen ab. Ob innovativ und hoch-funk-
tional oder robust mit einfacher Bedienung – hier hat man die Wahl, 
ohne eine Minderung der Leistungsqualität in Kauf nehmen zu müs-
sen. Die Möglichkeit zur Umrüstung für weitere Arbeitsfelder ist da-
bei ein wesentlicher wirtschaftlicher Vorteil, den gleich beide Geräte 
mitbringen.   
 www.max-holder.com

Mit der SX 1200 bringt Holder eine robuste und leicht bedienbare Kehrsaugmaschine auf den Markt.

Die Kehrsaugmaschine KS 1200 ist mit vielen innovativen Funktionen versehen, die den Ar-
beitsalltag der Fahrer deutlich vereinfachen.
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Mühelos wurde ein 1,2 Tonnen Baumstamm transportiert und verladen.

TRAKTOREN & GERÄTETRÄGER

Starker AVANT-Auftritt zur demopark 2017

Grün steht für Umwelt und Nachhaltigkeit
Mitten im „Grünen Herzen Deutschlands“ zur demopark 2017 
im thüringischen Eisenach zeigten die grünen AVANT-Multi-
funktionslader erneut ihr Leistungsvermögen. „Grün ist für 
uns nicht nur irgendeine Farbe, sondern es gehört zur Phi-
losophie unseres Hauses, dass der Umweltgedanke für eine 
nachhaltige Zukunft bei der Entwicklung neuer Technik Vor-
rang hat“, betonte in Eisenach Thomas Sterkel, AVANT-Ge-
schäftsführer Deutschland.

Das AVANT-Messeteam demonstrierte mit den „grünen Kraftpake-
ten“ nachdrücklich diese hohen Ansprüche an die Technik auf Eu-
ropas größter Freiluftausstellung der „Grünen Branche“. Messebe-
sucher und Fachleute aus allen Teilen Deutschlands überzeugte die 
breite Palette an Einsatzmöglichkeiten bei 40 Optionen und über 150 
Anbaugeräten für die Maschinen. Einige der Zuschauer und Gäste 
berichteten bei den Vorführungen, dass sie AVANT-Multifunktionsla-
der bereits seit über 20 Jahren erfolgreich im Einsatz haben. Sie lob-
ten Qualität, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit, die die AVANT-Tech-
nik auszeichnen. „Das spricht sich natürlich herum“, zeigte sich der 
Geschäftsführer erfreut über die Gespräche. Dazu gehöre auch, 
dass man auch diesmal wieder Aufträge direkt am Messestand ge-
schrieben habe.

Als das Kraftpaket der „Grünen Flotte“ erwies sich bei Vorführungen 
an den drei Messetagen der AVANT 745, das Aktionsmodell zum 
25-jährigen Bestehen der AVANT Tecno Deutschland GmbH. Bei der 
Präsentation der Lader überzeugten sich die Messebesucher von 
der extrem hohen Kippsicherheit. Besondere Aufmerksamkeit galt 
auch dem AVANT 750, der in 30 Grad Schräglage einen 1,2 Tonnen 
schweren Baumstamm sicher transportierte und verlud. Die Ma-
schinenkonstruktion des finnischen Herstellers erlaubt für alle seine 
Modelle diese Einsatzmöglichkeiten. Sterkel: „Die extreme Kipplast 
im Verhältnis zum Eigengewicht, gepaart mit einer starken Zusatzhy-
draulik für die große Anzahl von Anbaugeräten sowie der serienmä-
ßige Teleskophubarm gelten im Vergleich zu ähnlichen Maschinen in 
der Branche als Alleinstellungsmerkmal.“

Im Fokus der Ausstellung stand ebenfalls der vollelektrisch betrie-
bene AVANT e5. „Gerade die ‚grüne Branche‘ gilt als beispielhaft 
in Sachen alternative Antriebe. Hier können wir mit dem e5 bereits 
heute begeistern“, betonte Sterkel. Das gelte ebenso für den Einsatz 
im sensiblen innerstädtischen Bereich. Doch nicht nur die „Neuen“ 
entsprechen höchsten Umweltkriterien. Auch die mit Diesel betrie-
benen Lader gehören dazu. So erfüllt der AVANT 760 mit dem Com-
mon-Rail Turbo Dieselmotor die Tier 4 Final und Stage IIIB Abgas-
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normen. Diese Technik benötigt keine Rußpartikelfilter oder externe 
Abgasnachbehandlungen. 

Ein weiterer Trumpf der AVANT-Technik ist die bekannt kompakte 
Bauweise, die, zusammen mit den Leistungswerten, Arbeiten er-
möglicht, die sonst nur Lader ab 3,5 – 5 Tonnen Eigengewicht ver-
richten können. Was dann aber oftmals an den deutlich größeren 
Abmessungen solcher Lader scheitert. Dagegen lässt sich der größ-
te und stärkste AVANT 760i mit einem 3,5 Tonnen Anhänger leicht 
transportieren und kann darüber hinaus 30 Stundenkilometer er-
reichen und mit entsprechender Straßenzulassung problemlos von 
Einsatzort zu Einsatzort bewegt werden.

Bei der Präsentation auf der demopark 2017 überzeugten sich die Messebesucher von der extrem hohen Kippsicherheit der AVANT Lader (links). AVANT-Geschäftsführer Thomas Sterkel war 
zufrieden mit dem Messegeschäft zur demopark.

Ein weiterer AVANT sorgte bei der demopark-Sonderschau „(Bau)
aktive Stadt“ für große Aufmerksamkeit. Mit dem AVANT 225 Multi-
funktionslader „AVANT Handicap“ bietet der finnische Hersteller für 
Menschen ohne oder mit eingeschränkter Beinbeweglichkeit eine 
optimale Lösung für den Wiedereinstieg ins Berufsleben oder mehr 
Unabhängigkeit bei privaten Arbeiten. Der Ein- und Ausstieg wird 
durch die durchdachte Ergonomie leichtgemacht und der Rollstuhl 
kann rückseitig am Lader aufgenommen werden. Bert Pein, selbst 
seit fast 30 Jahren auf den Rollstuhl angewiesen, ist begeistert von 
dieser Technik. In Eisenach stellte er den „AVANT-Handicap“ zur 
Sonderschau vor und beantwortete Fragen zu dieser Technik. 

www.avanttecno.de

Der Aebi MT Geräteträger mit Semi-Hydrostat macht‘s möglich

Stufenlos Arbeiten – schnell Fahren
Stufenlos Arbeiten und trotzdem schnell von A nach B kom-
men? Mit dem neuen Semi-Hydrostat müssen Sie sich nicht 
entscheiden. Der innovative Fahrantrieb, erhältlich für die 
beiden Transportermodelle Aebi MT740 und MT750, vereint 
die Vorteile von hydrostatischem und mechanischem Fahr-
antrieb in einem Fahrzeug. Der Aebi MT fährt stufenlos von 0 
bis 20 km/h. Damit werden Mäharbeiten bei langsamen Ge-
schwindigkeiten zum Kinderspiel – auch bei 100 Metern pro 
Stunde fährt der Aebi MT gleichmässig stufenlos. Durch die 
Umschaltung auf den mechanischen Fahrantrieb sind auch 
hohe Geschwindigkeiten für den Transporter problemlos 
möglich. Die Fahrt zum nächsten Arbeitseinsatz erfolgt nicht 
nur schnell sondern auch mit geringerem Kraftstoffver-
brauch im Vergleich zu einem hydrostatischen Fahrantrieb.

In der Praxis bringt der Semi-Hydrostat viele Vorteile mit sich: lang-
same Arbeiten sind ohne Zusatzinvestitionen möglich. Kuppeln und 
schalten fällt im hydrostatischen Fahrmodus weg. Dies schont nicht 
nur das Getriebe und verringert den Verschleiss sondern garantiert 
entspanntes und angenehmes Arbeiten. Weitere hervorragende Ei-
genschaften des hydrostatischen Fahrbereiches sind der permanen-
te Kraftfluss zwischen Motor und Rädern, sowie die präzise Manöv-
rierbarkeit. Bei dem mechanischen Fahrantrieb sind im Vergleich zu 

einem reinen hydrostatischen Antrieb höhere Geschwindigkeiten bei 
deutlicher Einsparung von Kraftstoff möglich. Dies steigert nicht nur 
die Effizienz sondern auch die Wirtschaftlichkeit der Maschine er-
heblich.

Der Aebi MT Transporter mit Semi-Hydrostat verfügt über drei ver-
schiedene Fahrbereiche. Der mechanische Antrieb sorgt für schnelle 
Geschwindigkeiten von bis zu 89 km/h. Für langsame Arbeiten wie 
beim Mähen, Waschen von Leitpfosten oder Schneeräumen kann 
auf den hydrostatischen Fahrbereich umgeschaltet werden. Mit der 
stufenlosen Geschwindigkeit werden maximale Leistungsreserven 
genutzt. Die hydraulische Booster-Pumpe sorgt für eine hydraulische 
Gesamtleistung von 70 l bei einem Betriebsdruck von 200 bar. Die 
gesamte hydrostatische Leistung wird bei nur 1500 Umdrehungen 
des Motors erreicht. Damit fährt der Aebi MT mit deutlich tieferen 
Geräuschemissionen. Im stufenlosen Fahrmodus lässt sich die Mo-
tordrehzahl und die Geschwindigkeit optimal auf den Einsatz und 
die Anbaugeräte anpassen. Als dritte Option steht die mechanische 
Kriechgang-Untersetzung zur Verfügung. Diese kommt bei langsa-
men Fahrten über unwegsames und steiles Gelände zum Einsatz.

Die Aebi MT Serie zeichnet sich durch höchste Nutzlast und kom-
pakte Bauweise aus. Mit seinen vier Anbauräumen ist der innovative 
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Den Aebi MT Geräteträger gibt es jetzt auch mit semi-hydrostatischem Fahrantrieb. 

Transporter multifunktional und vielseitig einsetzbar – sowohl auf 
der Strasse, wie auch im Gelände. Der Semi-Hydrostatische Fahr-
antrieb für den Aebi MT750 und MT740 steigert die Einsatzfähig-
keit des Universal-Geräteträgers noch weiter. Erleben Sie ein neu-
es Fahrgefühl bei langsamen Arbeiten und geniessen andererseits 
hohe Geschwindigkeiten bei niedrigem Kraftstoffverbrauch. Mit 
dem neuen Semi-Hydrostat ist stufenlos Arbeiten und schnell Fah-
ren kein Widerspruch.

Die ASH Group ist der weltweit führende Anbieter von intelligen-
ten Produktsystemen und Dienstleistungen zur Reinigung und 

Räumung von Verkehrsflächen sowie zur Pflege von Grünflächen 
in anspruchsvollem Gelände. Das umfangreiche Angebot umfasst 
eigene Fahrzeuge sowie innovative An- und Aufbaugeräte für die 
individuelle Fahrzeugaufrüstung. Ein perfekt auf die differenzierten 
Kundenbedürfnisse zugeschnittenes Service- und Dienstleistungs-
programm bietet für nahezu jede Herausforderung die passende 
Lösung. Die enge Zusammenarbeit mit den kommunalen und den 
privatwirtschaftlichen Kunden führt regelmäßig zu viel beachteten 
Innovationen, die immer wieder neue Standards setzen.

www.aebi-schmidt.com

Wirtschaftliche Multifunktionsmaschine für den Ganzjahreseinsatz

Der neue City Rager 3070 von Nilfisk
Nilfisk erweitert sein Outdoor-Produktspektrum um die neue 
Multifunktionsmaschine City Ranger 3070. Der Geräteträger 
setzt mit einem innovativen technischen Konzept neue Maßstä-
be innerhalb der Branche: Die Kombination aus 360 Grad-Pa-
noramasicht, flexibler Wendigkeit, Leistungsfähigkeit (67 
PS/50kW) und dennoch kompakten Maßen (368,5/122,1/200 
Zentimeter Länge/Breite/Höhe) ist in dieser Maschinenklasse 
beispiellos. 

Dank des inneren Wenderadius von 825 Millimetern, der Knicklenkung 
und verschiedensten Anbaugeräten für Winterdienst, Grünflächen-
pflege und Kehrarbeiten wird die Reinigung und Pflege von beengten 
Flächen zum Kinderspiel. Für den einfachen und rückenschonenden 
Austausch – zum Beispiel von Kehrtechnik auf Winterdiensttechnik 
– verfügt der City Ranger 3070 über ein praktisches Schnellwechsel-
system, das Anwendern bereits vom bewährten City Ranger 2250 be-
kannt ist. Es wurde für die neue Maschinengröße weiterentwickelt, so 
dass der City Ranger 3070 am selben Tag für verschiedene Aufgaben 
zum Einsatz kommen kann – ohne wertvolle Arbeitszeit zu verlieren. 
Außerdem neu ist das zum Patent angemeldete Motorkühlkonzept: Es 
verringert den Geräuschpegel erheblich (Fahrerkabine: 69 db(A)) und 
verdoppelt gleichzeitig die Kühlwirkung auf den Motor – auch bei hohen 
Umgebungstemperaturen. Last but not least garantieren das geringe 
Gewicht (1.710 kg) und der Eco-Mode einen reduzierten Kraftstoffver-

brauch, weshalb sich der City Ranger 3070 ideal für den Einsatz in In-
nenstädten und auf empfindlichen Grünanlagen eignet. 

Der City Ranger 3070 von Nilfisk überzeugt nicht nur mit Leistung, son-
dern auch in Sachen Bedienkomfort und Ergonomie. Sämtliche Bedie-
nelemente zur Voreinstellung der Reinigungsparameter sind in die Arm-
lehne integriert. Diese ist nicht nur beliebig höhenverstellbar, sondern 
passt sich auch den Körperkonturen an und folgt den Bewegungen 

Der City Ranger 3070 von Nilfisk überzeugt nicht nur mit Leistung, sondern auch in Sachen 
Bedienkomfort und Ergonomie.
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Lindner Traktoren

Neuer Unitrac 112 LDrive
Kürzlich erfolgte im Lindner-Werk in Kundl der Startschuss 
für die Serienproduktion des neuen stufenlosen Unitrac 112 
LDrive. „Es gibt bereits zahlreiche Bestellungen, wir planen 
in diesem Jahr, 50 Unitrac 112 LDrive zu produzieren“, erklärt 
Geschäftsführer Hermann Lindner. Der Unitrac ist für den 
ganzjährigen Kommunaleinsatz maßgeschneidert: von der 
Schneeräumung über Kehrarbeiten bis zum Transport oder 
dem Mähen von Böschungen.

Technisches Highlight im Unitrac 112 LDrive ist das leistungsverzweigte 
CVT-Getriebe, das Lindner mit ZF entwickelt hat und selber baut. Der 
Unitrac 112 LDrive fährt stufenlos von – 20 bis 50 km/h mit reduzier-
ter Motordrehzahl, alle Einstellungen erfolgen über die aus dem Lin-
trac bekannte LDrive-Armlehne. Die Nutzlast des Transporters beträgt 
sechs Tonnen.

TracLink erkennt Geräte
Der Unitrac 112 LDrive ist das intelligenteste Fahrzeug seiner Klasse. 
Der Grund dafür ist das innovative TracLink-System, das Lindner auch 
für seinen Lintrac im Programm hat. Für besonders wirtschaftliches Ar-
beiten steht das digitale Fahrtenbuch. Ein weiterer großer Pluspunkt: 
TracLink erkennt jedes Gerät, das an den Transporter bzw. Traktor an-
gebaut wird. Das System unterstützt den Fahrer, die richtige Einstel-
lung zu finden. Außerdem erinnert TracLink an wichtige Prüfungen oder 

Servicearbeiten wie einen Ölwechsel. Daher gibt es für den Unitrac 112 
LDrive und den Lintrac 90 mit TracLink drei Jahre Garantie. Optional 
kann auf bis zu sechs Jahre Garantie verlängert werden. 

Wie von der Unitrac-Serie gewohnt, ist die gesamte Fahrerkabine seit-
lich um 50 Grad kippbar. Der 4-Zylinder-Turbodiesel leistet 79 kW/107 
PS bei 2.300 U/min. und 420 Nm Drehmoment zwischen 1.100 und 
1.400 U/min. Der Motor erfüllt die Kriterien von EURO 6 und erhält die 
grüne Plakette für deutsche Innenstädte. Die 4-Rad-Lenkung steht für 
überdurchschnittliche Wendigkeit. Die Heck- und Frontzapfwelle sowie 
die Arbeitshydraulik mit Verstellpumpe machen den Unitrac 112 LDrive 
zum idealen Geräteträger. www.lindner-traktoren.at

des luftgefederten Komfortsitzes – auf diese Weise kann der Fahrer 
jederzeit eine entspannte und ergonomisch korrekte Sitzposition ein-
nehmen. Zum Start genügt lediglich ein Knopfdruck. Danach muss sich 
der Fahrer nur noch auf das Lenken konzentrieren, alles andere erledigt 
die Maschine. Für eine angenehme Arbeitsumgebung sorgen auch ein-
stellbare Lüftungsöffnungen, die warme oder kalte Luft in der Fahrer-
kabine verteilen und dadurch bei jedem Wetter die richtige Temperatur 
gewährleisten. Neu ist außerdem ein gekühltes Handschuhfach, das 
Proviant und Getränke den ganzen Tag lang frisch hält. 

Effektive Kehrarbeiten auf Straßen, Gehwegen und Flächen
Mit einem 4-Besen-Kehrsystem bietet der City Ranger 3070 maxi-
male Produktivität bei der Beseitigung von Laub, Staub und Schmutz 
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– und das auch auf schwer zugänglichen Flächen, wie etwa Fußgän-
gerzonen, Eingangsbereiche oder öffentliche Sitzgelegenheiten. Die 
Frontbeseneinheit sorgt im Zusammenspiel mit dem optimal geform-
ten Saugmund und der hohen Saugleistung für ein sauberes Keh-
rergebnis, selbst in Kurvenfahrten. Dabei gewährleistet eine robuste 
Grobschmutzklappe einheitliche Sauberkeit: Denn sie umschließt den 
Saugmund und öffnet sich automatisch, um größere Verschmutzun-
gen aufzunehmen. Nicht zuletzt minimiert das selbstreinigende Rota-
tionsfiltersystem die Staubentwicklung im 1.000 Liter fassenden Kehr-
gutbehälter und somit den Zeitaufwand für dessen Reinigung. Das 
wirkt sich gleichzeitig positiv auf das effektive Fassungsvermögen des 
Behälters aus.   www.outdoor.nilfisk.de

Kürzlich erfolgte im Lindner-Werk in Kundl der Startschuss für die Serienproduktion des neu-
en stufenlosen Unitrac 112 LDrive.
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KINSHOFER 

Anbaugeräte für Biomasse   
Kinshofer bietet in seiner riesigen Produktpalette beinahe 
jedes Anbaugerät für Geräteträger mit und ohne Hydraulik 
an – vom Tieflöffel im GaLaBau bis hin zu riesigen Schrott-
scheren und Industriegreifern für Bagger mit bis zu 100t 
Dienstgewicht!

Wenn man Biomasse auf Industrie- oder Hafenstandorten verladen 
will, wird die Auswahl des richtigen Anbaugerätes für den Job in ho-
hem Maße von der Art der „Masse“ bestimmt, die man umschlagen 
möchte. Wo immer Riesenkräne, pneumatische Heavy Duty Schütt-
gutsauger oder Förderbandanlagen nicht vorhanden oder möglich 
sind, werden Anbaugeräte der klassischen Greiftechnik immer die 
erste Wahl sein. An einem Bagger befestigt, macht ihre Flexibilität sie 
besonders attraktiv. 

Für trockene Schüttgut-Biomasse wie Getreide, Sägemehl oder Holz-
pellets bietet KINSHOFER die Greifer der C-Serie an: robuste Zwei-
schalengreifer mit groß dimensionierten Schalen für Bagger mit einem 
Betriebsgewicht von 1t bis 18t sowie spezielle Umschlag- und Indus-
trie-Zweischalengreifer für Bagger mit einem Betriebsgewicht von 18t 
bis 80t. Angetrieben durch konventionelle Hydraulikzylinder oder wie 
beim C40HPX durch den revolutionären HPXdrive: extra kompakt und 
extra langlebig bei einem absoluten Minimum an Wartung!

Der D20H ist ein Sortiergreifer mit perforierten Schalenrückwänden, optimal um Grüngut-Biomasse zu greifen und zu verladen, egal ob es sich um Ernteabfälle, Grasschnitt, Gebüsch oder 
Wasserpflanzen handelt. 

BAUMASCHINEN & FAHRZEUGE

Der T20V-6Arm ist ein spezieller Holzgreifer mit sechs Armen, der für den Umschlag von 
Stämmen und Schnittholz ebenso geeignet ist wie für Äste, Zweige und Abfallholz. Er ist einer 
von zehn verschiedenen Holzgreifertypen von KINSHOFER.
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Für Biomasse wie Agrarabfälle, Rasenschnitt, Rindenmulch, Zweige 
oder Abfallholz unterschiedlicher Größen bedarf es gut eindringen-
der Zinken, um sie zu greifen. Hier bietet KINSHOFER die Mehrscha-
lengreifer der P-Serie an – für Bagger mit einem Betriebsgewicht von 
16t bis 80t.

Für inhomogene Biomasse wie gemischte Bioabfälle, geringfügig 
verunreinigtes Abfallholz sowie für nasse Biomasse wie Wasser-
pflanzen, sind die Sortiergreifer der D-Serie optimal. Ihre Schalen 
sind perforiert um Wasser, Staub und Kies durchzulassen. 

Für Bagger mit einem Betriebsgewicht von 1t bis 80t. Für Biomasse 
aus der Forstwirtschaft, vor allem Holzstämme oder -äste, produ-
ziert KINSHOFER die Holz- und Langholz-Greifer seiner T-Serie für 
Bagger mit einem Betriebsgewicht von 3t bis 100t. Bis 40t sind sie 
auch als HPXdrive-Version erhältlich.         www.kinshofer.com

KINSHOFERs neuester Schüttgutgreifer C40HPX mit satten 4000 Litern Volumen. Das Beste: Ein 
HPXdrive öffnet und schließt die beiden Schalen nicht nur synchron, sondern mit absolut kons-
tanter Kraft! Hier bei einem beanspruchenden Langzeiteinsatz im Umschlaghafen von Antwerpen. 

Am 29. und 30. Mai fanden im Kramer Werk in Pfullendorf die 
Kramer Expertentage statt. Mehrere hundert Besucher waren 
der Einladung gefolgt, um das Maschinensortiment des mit-
telständischen Baumaschinenherstellers hautnah zu erleben. 

Die Expertentage haben im Unternehmen Kramer schon eine langjäh-
rige Tradition, die auch in diesem Jahr wieder fortgeführt wurde. „Kra-
mer baut sein Produktportfolio stetig aus. Entwicklungen wie der neue 
5055e, ein allradgelenkter elektrischer Radlader, der in seiner Größen-
klasse weltweit einzigartig ist, geben uns immer wieder Anlass unsere 
Händler und Kunden einzuladen. Es wird immer wichtiger, Interessen-
ten und Kunden die Möglichkeiten und Einsatzfelder aufzuzeigen, die 
sie mit unseren Maschinen abdecken können“, so Karl Friedrich Hauri, 
Sprecher der Geschäftsführung der Kramer-Werke GmbH. 

Neben einer sehr umfangreichen statischen Ausstellung des komplet-
ten Produktportfolios von Radladern, Teleradladern über Teleskopla-
der in verschiedenen Einsatzbereichen wurde auch viel Wert auf das 
Maschinenerlebnis gelegt. Werksführungen durch eine der moderns-
ten Fertigungsstätten Europas im laufenden Betrieb waren sehr be-
liebt, aber auch die regelmäßig stattfindenden Demoshows zogen die 
Aufmerksamkeit der Besucher auf sich. 

Kramer Expertentage 2017

Ein besonderes Maschinenerlebnis
Der eRadlader, der sich bei den Kunden bei großer Beliebtheit erfreut, 
stand mit im Fokus der Veranstaltung. Der weltweit erste allradbetrie-
bene elektrische Radlader in der Größenklasse von 0,65 m³ wurde an 
einer Station im Detail erklärt, Akkus unter die Lupe genommen und 
Erfahrungen ausgetauscht. 

Die Teilnehmer hatten ebenso die Möglichkeit den eRadlader 5055e in 
einem Fahrparcours zu testen und ihr Geschick mit der Maschine un-
ter Beweis zu stellen. „Der 5055e wird nun seit einem Jahr serienmäßig 
produziert und wir erhalten durchweg positive Resonanz aus der Bran-
che. Tunnelbauarbeiten oder innerstädtische Einsätze sind nur wenige 
Beispiele für den Nutzen des emissionsfreien und geräuschlosen Rad-
laders.“ erläutert Produktmanager Daniel Fechtig. 

Ziel der Expertentage war es mit dem Kunden in Dialog zu treten und 
Händlern und ihren Kunden die Marke Kramer und das Produktportfo-
lio zu präsentieren. „Mit der Resonanz der diesjährigen Expertentage 
sind wir sehr zufrieden. Das Konzept hat sich erneut bewährt und wir 
sind uns sicher, dass aus dieser Veranstaltung viele Projekte resultie-
ren.“ resümiert Karl Friedrich Hauri. www.kramer.de

Der eRadlader, der sich bei den Kunden bei großer Beliebtheit erfreut, stand mit im Fokus 
der Veranstaltung.

Werksführungen durch eine der modernsten Fertigungsstätten Europas im laufenden Betrieb 
waren bei den Kramer Expertentagen sehr beliebt.
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Radlader und Skidsteer: Die Besucher interessierten sich sehr für die Maschinenvorführun-
gen. 

Am Stand von Kiesel fanden zahlreiche Fachgespräche mit einem äußerst interessieren Fach-
publikum statt.

Kiesel auf der demopark in Eisenach

Kompaktmaschinen mit Anbaugeräten als Systemlösung
Die Demopark ist bekannt als Messe, auf der Maschinen 
hautnah erlebt  werden können. Der Baumaschinenhändler 
und Systempartner Kiesel konnte mit den Maschinen seiner 
Partner Hitachi und Tobroco-Giant sowie Systemlösungen 
im  Kompaktbereich bei Kunden aus dem GaLaBau- und 
Kommunalbereich überzeugen.

Die Hitachi-Kompaktbagger haben sich als Helfer auf Baustellen un-
terschiedlichster Branchen einen Namen gemacht, bei denen es dar-
um geht, hohe Leistung auf beengtem Raum zu erzielen: Im Kanalbau 
oder Gartengestaltung, auf kleinen Grundstücken, in Wohngebieten, 
im Wege- und Versorgungsleitungsbau, aber auch im Hochbau sind 
die Kompakten nicht mehr wegzudenken:  Die Hitachi-Modelle ZX10, 
ZX19, ZX55 und der ZX65  mit Nox-Tiltrotator von Kinshofer. Sie alle 
fanden das rege Interesse der Kunden, die in großer Zahl aus dem 
Garten- und Landschaftsbau und Vertretern der öffentlichen Hand 
gekommen waren. Verschiedene Anbaugeräte wie Fräsen, Hydrau-
likhämmer, Besen, Greifer und Löffel vervollständigen das Angebot.
Besonders gut kamen auch die Kompaktradlader des niederländi-

schen Herstellers Tobroco-Giant an, die aufgrund der vielen Anbau-
werkzeuge zum multifunktional eingesetzten Geräteträger für die 
verschiedensten Anwendungen im kommunalen Bereich werden kön-
nen. Aufgrund ihrer sehr kompakten Bauweise können sie ideal auf 
schmalen Wegen, Gehsteigen, Friedhöfen und entlang von Gebäuden 
eingesetzt werden.

Besonders gerne wurde auch die Möglichkeit genutzt den Hitachi 
ZX65 samt Tiltrotator zu testen. Auch der Skidsteer und der V452T-Xtra 
von Tobroco-Giant, welcher 1,8 Tonnen auf der Gabel verfahren kann, 
wurden begeistert getestet. „Auf dieser Messe war wieder spürbar, 
dass unsere Kunden vor allem Lösungen für ihre speziellen Anwen-
dungen suchen. Kiesel als der Systemlöser bietet diese, weil wir auch 
auf Anbaugeräte spezialisiert sind und gewährleisten, dass Maschinen 
und Anbaugeräte optimal kommunizieren“, fasste Gerd Ettwig, Ver-
triebsleiter Kompaktmaschinen bei Kiesel, den Inhalt zahlreicher Bera-
tungsgespräche zusammen. „Wir freuen uns, dass wir eine sehr große 
Anzahl an qualitativ hochwertigen Gesprächen mit interessierten und 
kom-petenten Anwendern führen konnten.“ www.kiesel.net

Leistungsstarke Produkte

Bobcat auf den Siloco HUP-Tagen
Mitte Mai hatte der Bobcat Vertragshändler Siess, v. Loë & 
Co. (Siloco) Kunden und Interessierte zu den Siloco HUP-Ta-
gen an seinen Standorten in Hamburg und in Wismar einge-
laden. Gleichzeitig feierte die Niederlassung in Wismar ihr 
25-jähriges Bestehen. Großes Interesse brachten die vielen 
Besuchern auch den leistungsstarken Produkten von Bob-
cat entgegen.

Spezialist für Teleskoplader und Hafenanwendungen
Zwar bezieht sich die Bezeichnung HUP-Tage eigentlich auf die 
HUP-Krane der Firma Potain, trotzdem erwiesen sich auch die ver-
schiedenen Kompaktmaschinen aus dem Hause Bobcat als wahre 
Besuchermagneten. So präsentierte Siloco, anerkannter Spezialist 
für Teleskoplader, seinen Besuchern die aktuelle Teleskoplader-Bau-
reihe von 7 Meter Hubhöhe bis hin zum Roto-Teleskopen Bobcat TR 
50.210 mit 21 Meter Hubhöhe. Hohe Aufmerksamkeit erzielten auch die 
großen Kompaktlader von Bobcat. Zu den besonderen Spezialitäten 

Siloco präsentierte den Besuchern unter anderem die aktuelle Teleskoplader-Baureihe von 7 
Meter Hubhöhe bis hin zum Roto-Teleskopen Bobcat TR 50.210 mit 21 Meter Hubhöhe.
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Auf den Siloco HUP-Tagen erwiesen sich auch die verschiedenen Kompaktmaschinen aus dem 
Hause Bobcat als wahre Besuchermagneten.

Auszeichnung für weltweit erste gasbetriebene reversierbare Vibrationsplatte 

Gold für Bomag auf der demopark 2017
Bomag Maschinen sind Gold wert, das beweist das Unter-
nehmen auch 60 Jahre nach seiner Gründung auf der de-
mopark 2017. Mit der reversierbaren Vibrationsplatte BPR 
60/65 G stellt Bomag die weltweit erste gasbetriebene Rüt-
telplatte vor. Die emissionsarme Technologie wird im Rah-
men des Neuheitenwettbewerbs der größten europäischen 
Freilandausstellung mit einer Goldmedaille prämiert. Unter 
dem Motto „60 Jahre Bomag“ zeigt das Unternehmen wei-
tere technologische Highlights am Stand A-141 und bietet 
seinen Kunden viele Jubiläumsangebote. 

Bomag, das internationale Traditionsunternehmen aus dem rhein-
land-pfälzischen Boppard, unterstreicht auf der demopark 2017 
seine Vorreiterrolle in der Verdichtungstechnik. Die gasbetriebene 
reversierbare Vibrationsplatte BPR 60/65 G erhält eine von drei 
Goldmedaillen im Neuheitenwettbewerb der Messe. Die anerkann-
te Jury, bestehend aus Experten von fünf Fachmagazinen, prämiert 
Innovationen und Weiterentwicklungen aus der grünen Branche mit 
insgesamt drei Gold- und 14 Silbermedaillen. 

Der Gasantrieb der neuen Bomag BPR 60/65 G trägt dazu bei, dass der reversierbaren Vi-
brationsplatte eine von drei Goldmedaillen des Neuheitenwettbewerbs der demopark 2017 
verliehen wird.

von Siloco gehören Anpassungen und Umbaumaßnahmen, mit de-
nen die Kompaktlader von Bobcat für die Bereiche Hafenumschlag 
und Schiffstrimmung vorbereitet werden. Darüber hinaus konnten 
auch die verschiedenen Kompaktbagger-Modelle in Augenschein 
genommen werden.

Siloco
Seit seiner Gründung 1919 ist Siloco ein verlässlicher Partner für 
Maschinen und Dienstleistungen für Bauvorhaben. Von seinem 
Hauptsitz in Hamburg und der Niederlassung in Wismar aus bietet 
Siloco mit insgesamt rund 100 Mitarbeitern seinen Kunden einen 
Rundumservice aus Verkauf, Miete, Service und weiteren Dienstleis-
tungen. Das Produktsortiment umfasst Schalungen, Krane, Bauma-
schinen, Aufzüge, Container und Ersatzteile. Siloco ist Bobcat-Ver-
tragshändler und seine Monteure kennen die Bobcat-Maschinen bis 
ins kleinste Detail.

www.bobcat.com 
www.doosanequipment.eu 

www.siloco.de

Die BPR 60/65 G wird nicht mit Diesel, sondern mit Gas angetrieben. 
Die Antriebstechnologie reduziert die im Maschinenbetrieb entste-
henden CO-Emissionen der Vibrationsplatte auf einen, mit gängigen 
Messgeräten nicht nachweisbaren, geringen Wert. Die BPR 60/65 G 
kann dank ihrer Antriebsart auch in Arbeitsumgebungen mit hohen 
Anforderungen an den Arbeitsschutz eingesetzt werden. Mit einem 
Betriebsgewicht von 460 kg liefert die BPR 60/65 G zudem exzellen-
te Verdichtungsergebnisse und eine hohe Flächenleistung, speziell 
im Erd- und Pflasterbau. 

Bomag feiert in diesem Jahr seinen 60. Geburtstag und bietet sei-
nen Kunden daher besondere Jubiläumsmessepakete. So können 
der BT 60 zusammen mit der BPR 35/60 D oder der BPR 60/65 
D/E im Kombinationspaket erworben werden, zusammen mit einer 
SW2-Teilegarantie für 60 Monate. Bis Ende des Jahres schenkt Bo-
mag seinen Kunden zudem beim Kauf ausgewählter Bomag Ser-
vice-Kits eine hochwertige LED-Taschenlampe. Dieses weltweite 
Angebot gilt u.a. für den Mehrzweckverdichter BMP 8500, der auf 
der demopark ebenfalls ausgestellt wird. 

Abgerundet wird der Auftritt durch das Demonstrationsgelände des 
Bomag-Standes, auf dem sich jeder Besucher live von der Leis-
tungsfähigkeit und der einfachen Bedienung der Bomag-Maschinen 
überzeugen kann. www.bomag.com

Die demopark Medaille Gold 2017.
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Für die Range der Mini- und Midibagger im Bereich von 4 bis zehn Tonnen bietet JCB nun ein umfangreiches Komfortpaket an. 

JCB: Das neue Komfortpaket für Mini- und Midibagger

Man möchte gar nicht mehr aussteigen
Die erfolgreiche Range der JCB Mini- und Midibagger im Be-
reich von 4 bis zehn Tonnen Betriebsgewicht verrichtet tag-
täglich auf Baustellen rund um den Globus zuverlässig und 
sicher Erdbau-, Landschaftsbau- und Abbrucheinsätze. Die 
Modelle mit den Bezeichnungen von 48Z bis 100C sind äu-
ßerst flexible Arbeitstiere, die ihre hohe Leistung bei gleich-
zeitig kompakten Abmessungen abrufen. Nun bietet JCB ein 
besonders üppiges Komfortpaket für diese Baggerklasse 
an, das sowohl den Komfort für den Bediener als auch die 
Sicherheit auf der Baustelle nochmals erhöht.    

Eine unbestrittene Tatsache: Maximaler Komfort für den Fahrer 
durch eine ergonomisch gestaltete Kabine samt gut und intuitiv er-
reichbarer Steuerung hebt die Produktivität im Baustelleneinsatz auf 
ein neues Level. JCB hat die Zeichen der Zeit erkannt und investiert 
daher verstärkt in das optimale Zusammenspiel der einzelnen Ma-
schinenkomponenten – damit sich der Fahrer in einem sicheren und 
komfortoptimierten Umfeld voll auf die Maschine und ihre Last kon-
zentrieren kann. Besonders bei langen Arbeitsschichten und vollen 
Auftragsbüchern kommt es auf Effizienz und reibungsloses Mitein-
ander von Mensch und Maschine an, sonst droht der enge Zeitplan 
ins Stocken zu geraten. 

In der Praxis nimmt der Maschinist in Mini- und Midibaggern von 
JCB mit dem neuen Komfortpaket morgens auf seinem neuen ergo-
nomisch optimierten Komfortsitz Platz und kann sofort mit der Arbeit 
loslegen. Durch seine umfangreichen Verstellmöglichkeiten bietet 
der beheizbare und luftgefederte Sitz in der „Kommandozentrale“ 

Die ergonomisch optimierte Kommandozentrale: Perfekte Sicht auf den Ausleger und optima-
ler Zugang zur Steuerung und Display. 
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den perfekten Platz zum Steuern und Bedienen des Mini- oder Mi-
dibaggers – wenn es sein muss auch für über acht Stunden lang. 
Und damit die Sicht auf den Löffel und die Fläche vor der Maschine 
jederzeit klar und ungetrübt bleibt, sorgt die Klimaautomatik mit in-
tegrierter Heizung immer für ein angenehmes Klima in der Kabine 
ohne Vereisen oder Beschlagen der Frontscheibe. 

Großzügig bemessene Fahrerkabine
Die großzügig bemessene Fahrerkabine mit Panoramascheiben und 
zwei Außenspiegeln ist ROPS- und TOPS-zertifiziert – und beinhal-
tet außerdem auch eine innovative Instrumentierung. Der Fahrer hat 
das Radio, den 12-V-Ladeanschluss inklusive USB-Media Socket 
neben großzügigen Ablageflächen direkt vor sich, so dass er seinen 
Blick für die Bedienung nicht vom unmittelbaren Arbeitsfeld abwen-
den muss. 

Entscheidend für einen sicheren und schnellen Check der wichtigs-
ten Maschinenparameter ist auch ein guter Blick auf das Multifunk-
tionsdisplay: Alle wichtigen Wartungs- und Betriebszustände sowie 
die Serviceintervalle können dort zügig abgelesen werden. Zudem 
lässt sich per Display die Hydraulik für Anbaugeräte einfach pro-
grammieren, so dass immer für das jeweilige Anbaugerät der richti-
ge Hydraulikdruck und die richtige Ölmenge voreingestellt sind – das 
erspart aufwändiges Nachjustieren und Neueinstellungen und somit 
jede Menge Zeit beim Gerätewechsel. 

Zum Thema individuelle Hydraulik: ab Werk sind vier verschiedene 
und leicht umschaltbare Hydraulikmodi programmiert. Der Fahrer 
wählt zwischen Light, Eco, Heavy und Heavy Plus und hat so je nach 
Einsatzzweck immer den passenden Volumenstrom zur Verfügung, 
ohne dabei unnötig Ressourcen zu vergeuden. Zusätzlich bietet das 
neue Komfortpaket die Unterscheidung zwischen Hammer-/Sche-
renhydraulik, bei der volle Power benötigt wird, und der Schwenklöf-
felhydraulik, wobei eventuell je nach Beladung weniger Leistung ab-
gerufen werden muss. 

Drei weitere Features schaffen ein weiteres Sicherheitsplus: Neue 
Schlauchbruch-Sicherheitsventile an den neuralgischen Punkten 
Ausleger, Planierschild und Löffelstiel garantieren jederzeit sichere 
Hubarbeiten auch in beengten Umgebungen. Neue leistungsstarke 
LED-Scheinwerfer am Kabinendach sowie am Ausleger tauchen den 
Arbeitsbereich jederzeit in helles und blendfreies Licht. Und dank der 
elektrischen Betankungspumpe mit integrierter Auto-Stopp-Funkti-
on ist ein Überlaufen von Kraftstoff ausgeschlossen – außerdem las-
sen sich die Bagger bequem vom Boden aus betanken, ohne dass 
man auf die Maschine klettern muss.    www.jcb.de

Die großzügig bemessene Fahrekabine hat große Panoramascheiben, zwei Außenspiegel, 
eine LED-Beleuchtung und ist ROPS- und TOPS-zertifiziert.

Neue Generation von Wacker Neuson

Die Radlader WL60 und WL70
Die beiden größten Radladermodelle von Wacker Neuson 
WL60 und WL70 mit einem Betriebsgewicht von sechs be-
ziehungsweise sieben Tonnen sind nun mit neuen Motoren 
und zusätzlichen Optionen verfügbar. Sie erfüllen somit die 
aktuellen Abgasnormen, bieten Kunden noch mehr Komfort 
für effizientes und ermüdungsfreies Arbeiten und steigern 
die Produktivität. 

Die beiden Radlader WL60 und WL70 mit Schaufelvolumen von 1,0 
und 1,1 Kubikmetern bewältigen dank ihrer robusten und leistungs-
starken Ladeschwingen-Konstruktion – mit der größten Hubhö-
he ihrer Klasse – auch schwere Einsätze. Für die Radlader stehen 
nun drei neue Perkins Motoren zur Auswahl: Die 55-kW-Variante 
entspricht Abgasnormstufe IIIB, die 75- und 90-kW-Varianten ent-
sprechen Abgasnormstufe IV. Während bei den 55 kW-Varianten die 
bekannte DPF-Technologie zum Einsatz kommt, wird bei den beiden 
großen Motorvarianten die Abgasnachbehandlung durch einen Die-
seloxidationskatalysator (DOC) in Kombination mit einem SCR-Kat 
(selektive katalytische Reduktion) realisiert. Die Harnstofflösung, 
auch Diesel Exhaust Fluid (DEF) genannt, wird nach dem DOC ein-
gespritzt, mit den Abgasen vermischt und reagiert im SCR-Kat. So-
mit kommt eine aktuelle und äußerst effiziente Motorentechnologie 
zum Einsatz. Durch die neuen Motoren konnte der Schadstoffaus-
stoß weiter reduziert werden. So können Kunden auch Arbeiten im 

innerstädtischen Bereich problemlos durchführen. Sie profitieren 
darüber hinaus von einem sparsamen Kraftstoffverbrauch. Zudem 
wurde die Luftführung im Motorraum überarbeitet: Die Luft wird nun 
hinten angesaugt, was auch durch das neue Design der Motorhau-
be unterstützt wird. Ein Luftfilter mit integriertem Zyklonabschneider 
schont den Motor und verringert den Servicebedarf, indem er die 
Ansaugluft schon früh von groben Schmutzpartikeln reinigt. Beide 
Radlader verfügen dank optimaler Gewichtsverteilung über eine 
hohe Standfestigkeit. Durch den Einsatz einer Bremsanlage mit 
Scheibenbremse wird eine verbesserte Bremswirkung erreicht. Das 
sorgt für eine erhöhte Sicherheit während des Betriebs der Maschi-
ne, was sich gerade im innerstädtischen Bereich auszahlt. 

Die beiden Radlader WL60 und WL70 mit Schaufelvolumen von 1,0 und 1,1 Kubikmetern 
bewältigen dank ihrer robusten und leistungsstarken Ladeschwingen-Konstruktion auch 
schwere Einsätze.
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Ein 3,5-Zoll-Farbdisplay mit mehr Funktionen und übersichtlicheren 
Kontrollleuchten erleichtert dem Fahrer die Arbeit. Für mehr Kom-
fort sorgt auch der Drück-Dreh-Knopf „Jog Dial“: Ist die Durchfluss-
menge des Hydrauliköls für ein bestimmtes Anbaugerät einmal ein-
gestellt, kann sie bei Bedarf einfach auf Knopfdruck immer wieder 
abgerufen werden. Die Einstellung der Ölmenge ist besonders von 
Vorteil, wenn die Maschine ein hydraulisches Anbauwerkzeug an-
treibt, das nicht die volle Hydraulikleistung der Maschine benötigt, 
wie beispielsweise eine Kehrmaschine. Der Fahrer kann so sehr fein-
fühlig und ressourcenschonend mit Maschine und Anbauwerkzeug 
arbeiten. Um auch auf schwierigem Untergrund zuverlässig arbeiten 
zu können, greift bei Bedarf die zuschaltbare 100-Prozent-Differen-
zialsperre. Das Resultat: maximale Schubkräfte bei hervorragender 
Bodenhaftung. Im normalen Fahrbetrieb ist die Sperre nicht zuge-
schaltet, um die Reifen vor unnötigem Verschleiß, aber auch den 
Untergrund zu schützen.

Große Auswahl an Optionen
Eine äußerst praktische Option steht mit der 40 km/h-Variante 
zur Verfügung. So kann die Maschine schnell zwischen zwei Ein-
satzorten wechseln und ist beim Arbeiten mit Anbaugeräten und 
beim Transportieren von Material noch effizienter. Dank vielfältiger 
Hydraulikoptionen sind die beiden Radlader echte Geräteträger 
und können somit sehr wirtschaftlich eingesetzt werden. Die leis-
tungsstärkste Highflow-Anlage in dieser Radladerklasse zahlt sich 
aus, wenn Anbauwerkzeuge zum Einsatz kommen, die eine höhere 
Hydraulikliterleistung erfordern. So kann beispielsweise problemlos 
eine Schnee- oder Asphaltfräse betrieben werden. Mittels hydrauli-
scher Schnellwechseleinrichtung lassen sich die unterschiedlichen 
Anbaugeräte bequem vom Fahrersitz aus wechseln. Zusätzlich 
stehen verschiedene Varianten einer Heckhydraulik und eine große 
Auswahl an Reifen für jeden Einsatz zur Verfügung. 

Bei der Entwicklung der Radlader wurde viel Wert auf Wirtschaftlich-
keit gelegt: hochwertige Materialien sorgen für eine lange Lebens-
dauer. Ein sparsamer Kraftstoffverbrauch reduziert Betriebskosten. 
Eine gute Manövrierfähigkeit garantiert schnelle Ladezyklen. Und 
eine unkomplizierte Wartung dank kippbarer Kabine spart dem Un-
ternehmer Zeit und Geld – denn der Kunde und sein Nutzen stehen 
immer im Fokus. So bietet Wacker Neuson für jede Herausforderung 
und Kundenanforderung die passende Lösung. Mit der fein abge-

stuften Radladerpalette, eingehender Beratung, einer großen Aus-
wahl an Anbauwerkzeugen und umfassenden Services ist Wacker 
Neuson ein zuverlässiger Partner und erleichtert seinen Kunden den 
Arbeitsalltag. 

Wacker Neuson bietet zwölf knickgelenkte Radlader mit Schaufel-
volumen von 0,2 bis 1,1 Kubikmeter und einem Betriebsgewicht zwi-
schen 2 und 7 Tonnen an, darunter den Radlader WL20e. Er verfügt 
über einen Elektroantrieb für emissionsfreies Arbeiten. 

Abgas-Nachbehandlungssysteme im Überblick
Dieseloxidationskatalysator (DOC) 
Bei vielen PKW und LKW werden heutzutage Katalysatoren zur Ver-
ringerung von Emissionen verwendet. Der Diesel-Oxidationskata-
lysator hat die gleiche Funktionsweise. Ohne Bewegung mechani-
scher Teile löst er chemische Reaktionen aus, durch die Emissionen 
verringert werden.

Dieselpartikelfilter (DPF)
Der Diesel-Partikelfilter wird in Verbindung mit einem Oxidationska-
talysator eingesetzt, um einen Großteil der Rußpartikel und unver-
brannten Kohlenwasserstoffe aus verbranntem Dieselkraftstoff zu 
entfernen. Der DPF enthält eine poröse Wabenstruktur, die den Ruß 
bei seinem Durchlauf auffängt. 

Wenn sich der Ruß in bestimmtem Umfang angehäuft hat, löst das 
elektronische System der Maschine Kraftstoffeinspritzungen aus, 
die unverbrannten Kraftstoff in den Oxidationskatalysator, der vor 
dem Filter platziert ist, gelangen lassen. Dort löst er eine exotherme 
Reaktion aus, die die Abgase so stark erhitzt, dass der Ruß im DPF 
verbrannt wird. Dieser Vorgang ist auch als Regeneration bekannt. 

Selektive katalytische Reduktion (SCR)
Die SCR-Technologie reduziert Stickoxide in Abgasen. Dazu ist eine 
chemische Reaktion nötig, die durch die Zudosierung einer Harn-
stoff-Wasser-Lösung im SCR-Katalysator ausgelöst wird: Ammoni-
ak reagiert dort mit den Stickoxiden zu den unschädlichen Produk-
ten Wasser und elementarem Stickstoff. Mit dieser Lösung wird der 
Ausstoß von Stickoxiden um bis zu 90 Prozent reduziert.
 

www.wackerneuson.com

Die beiden größten Radladermodelle von Wacker Neuson WL60 und WL70 mit einem Betriebsgewicht von sechs beziehungsweise sieben Tonnen sind nun mit neuen Motoren und zusätzlichen 
Optionen verfügbar.
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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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Diplom Designer Lutz Meyer aus Münster und der Bauma-
schinenhersteller Atlas Weyhausen aus Wildeshausen ha-
ben gemeinsam den diesjährigen iF DESIGN AWARD für den 
Radlader weycor AR 250e gewonnen und zählen somit zu 
den Preisträgern des weltweit renommierten Design-La-
bels. Der iF DESIGN AWARD wird einmal im Jahr vom un-
abhängigen Designinstitution, der iF International Forum 
Design GmbH in Hannover, vergeben.

Markenidentität durch bekannte Weycor-Stilmerkmale 
Bei der Gestaltung des AR 250e war eine Hauptaufgabe war es, für 
eine sichtbare Markenidentität durch bekannte Weycor-Stilmerk-
male zu sorgen und neue zu entwickeln. – Exemplarisch hierfür 
sind die Motorhaube und das Gegengewicht. Sie stellen am Rad-
lader die markantesten Elemente dar und geben der Maschine ein 
unverwechselbares „Gesicht“. Zum Beispiel Motorhaube erläutert 
Designer Lutz Meyer: „Baumaschinen unterliegen sehr strengen 
Abgasnormen. Um diese zu erfüllen, werden verschiedene Abgas-
reinigungssysteme verbaut. Das hat zur Folge, dass der Motorraum 
zum einen immer mehr Platz benötigt und zum anderen die Tem-
peraturen, verursacht durch die Abgasverbrennung, enorm hoch 
sind. Mit diesen Parametern wurde eine Haube gestaltet, die große 
Luftströmungen zulässt und dennoch so flach nach hinten abfällt, 
dass eine Rückfahrkamera normrechtlich nicht erforderlich wäre. 
Die Linienführung resultiert aus der „Weycor“-Formphilosophie und 
den Anforderungen an die Stabilität der einteiligen Haube. Die Finne 
in der Mitte gibt Steifigkeit, nimmt zudem eine Rückfahrkamera auf 
und dient bei Rückwärtsfahrt zum „Peilen“, wie eine Kimme.“

Ergonomie spielte die wichtigste Rolle
Bei der Kabinengestaltung spielte die Ergonomie die wichtigste Rol-
le. Die Kabine sollte vor allem übersichtlich sein und sich so modern 
zeigen, wie sie in allen Details ist, dabei redu-ziert aufs Wesentli-
che. Das Ergebnis ist ein technisch top ausgestatteter Arbeitsplatz 
zum Wohlfühlen. Praktisch. Übersichtlich. Robust. Die Auswahl 
von Materialfarben und Oberflä-chen unterliegt einer klaren Fest-
legung und Zuordnung, die für alle Weycor-Geräte gilt. Lutz Meyer 
zur Sicht: „Sicht ist das Top-Thema der Kabine. Die große einteilige 
Frontscheibe, einzigartig in dieser Gewichtsklasse, und die schmale 
Lenksäule ermöglichen eine freie Rundumsicht. Sicht heißt für Atlas 
Weycor auch: Was muss der Fahrer wirklich im Blick ha-ben? Dafür 
haben wir das Sichtfeld analysiert, anschließend die Anordnung der 
Schalter optimiert sowie die Anzeige im Display gestaltet. Das User 
Interface folgt der gleichen Philo-sophie: Reduziert auf das Wesent-
liche, klare Befehlsstrukturen in der Menüführung, geringe Menütie-
fe, logische Bedienabläufe.“

Wichtig war für die Entwickler das Innenraumgefühl des Fahrers. So 
entwickelte man eine durchdachte Belüftung, besonders wichtig bei 
vielen Glasflächen. Die Frischluft wird am höchsten Punkt des Ge-
rätes, der Dachunterkante, angesaugt. Der ergonomische „Gram-
mer“-Sitz wurde ergänzt durch eine neu entwickelte Bedienkonsole 
(inclusive neuem Weycor-Joystick). Diese lässt sich, unabhängig 
von der Sitzverstellung, den Bedürfnissen des Fahrers optimal in 
viele Richtungen anpassen. Bei der Außengestaltung der Kabine 
do-minieren viele Glasflächen und die Formensprache von Atlas 
Weycor. www.weycor.de

Auszeichnung

Weycor AR 250e erhält den renommierten iF DESIGN Award

Diplom Designer Lutz Meyer und der Baumaschinenhersteller Atlas Weyhausen haben gemeinsam den diesjährigen iF DESIGN AWARD für den Radlader weycor AR 250e gewonnen.



78
19

9
B

rä
un

lin
ge

n
w

w
w

.b
er

ts
ch

e
on

lin
e.

de

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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„Full House zum Zehnten“ – 36.000 Grünflächenprofis, Golfplatzexperten und Kommunalentscheider reisten vom 11. bis 13. Juni zum Hotspot der Grünen Branche. 

MESSEN UND VERANSTALTUNGEN

demopark Jubiläum 2017

Besucherqualität, Stimmung und  
Geschäftslage auf Spitzenniveau
Mit einem erstklassigen Ergebnis schloss am Dienstag in 
Eisenach die zehnte demopark ihre Tore. „Zum Jubiläum 
einen echten Hattrick zu landen, macht uns schon ein we-
nig stolz“, sagt Dr. Bernd Scherer, demopark-Initiator und 
Geschäftsführer des Industrienetzwerks VDMA. Schließlich 
bewege man sich in diesem Jahr „gleich in dreifacher Hin-
sicht auf Spitzenniveau: Besucherqualität, Stimmung und 
Geschäftslage zeigen sich von ihrer besten Seite“, so Sche-
rer. Insgesamt 36.000 Grünflächenprofis, Golfplatzexperten 
und Kommunalentscheider besuchten von Sonntag an Euro-
pas größte Freilandausstellung der Grünen Branche.

Prozessdenken hält Einzug
Effizienz, Elektrifizierung und intelligente Prozess-Steuerung stan-
den in diesem Jahr im Mittelpunkt des vielfältigen Innovationsrei-
gens. „Wer auch morgen erfolgreich sein möchte, sollte schon heute 
daran denken, seine Arbeitsprozesse optimal zu steuern“, betont 
Scherer. Digitale Innovationsideen wie vernetzte Fahrzeugflotten 
oder Gerätesteuerungen via Smartphone und Tablet seien „immer 

mehr auf dem Vormarsch“. Dass Entwicklungen wie diese „in hohem 
Maße auch strategische und fachliche Fragen aufwerfen, versteht 
sich von selbst“, ist sich Scherer sicher. 

Konferenzprogramm gibt Denkanstöße
Als „ideale Ergänzung des etablierten Praxisprofils der Ausstellung“ 
bewertet der Branchenexperte das deutlich erweiterte Konferenz-
programm. „Theorie und Praxis fruchtbar miteinander zu verbinden 
und dabei Denkanstöße zu geben, war und ist der Anspruch unserer 
hochkarätig besetzten Vortragsreihen zur Zukunft des Kommunal- 
und Landschaftsbaus. Dass uns dies wirklich hervorragend gelun-
gen ist, beweist die durchweg gute Resonanz der Fachbesucher“, 
so Scherer.

Bestnoten zum Zehnten
Bestnoten erzielte die Jubiläumsausgabe der demopark auch in der 
Besucherwertung. Einhelliges Lob erntete die enorme Breite und der 
hohe Innovationsgrad des Produktangebots, das zwischenzeitlich 
mehr als 50 verschiedene Segmente umfasst.
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Entsprechend positiv fällt auch das Gesamtresümee aus: Neun von 
zehn Besuchern sehen ihre Erwartungen vollständig erfüllt – ein 
Spitzenwert, der keinesfalls alltäglich, wohl aber ein gutes Omen 
für die nächste demopark ist. Schließlich wollen ganze 91 Prozent 
auch 2019 wieder mit von der Partie sein, wenn die demopark vom 
23. bis 25. Juni in ihre elfte Saison startet. Europas größte Freiland-
ausstellung der Grünen Branche wird seit 1999 im Zweijahresturnus 
von der Gesellschaft zur Förderung des Maschinenbaus mbH, einer 
hundertprozentigen Tochtergesellschaft des VDMA, veranstaltet. 

www.demopark.de 
 
 

Mit einem erstklassigen Ergebnis schloss die zehnte demopark ihre Tore.

Messe Luzern

Wald, Wert, Leistung 
Vom 17. bis 20. August trifft sich die Wald- und Holzbranche 
zur internationalen Forstmesse in Luzern. 280 Aussteller 
zeigen der Fachwelt mit wirtschaftlichen Produkten, Tech-
nologien und Dienstleistungen das Potential rund um den 
florierenden Rohstoff Holz und wie er auch in Zukunft am 
besten zu nutzen ist.

Alle zwei Jahre kommen 26.000 Besucher in den Genuss einer mo-
dernen Traditionsmesse. Die Forstmesse Luzern ist laut Messeleiter 
Marco Biland wichtiger Ort des Meinungsaustauschs, «vom Wald-
arbeiter bis zum Forstingenieur und vom Sägereibetrieb über die 
Schreinerei bis zu jedem Einzelnen, dem der Wald am Herzen liegt.» 

Sonderschau mit Waldsofa 
Herzstück der Sonderschau «Treffpunkt Forst, Forêt, Foresta» ist 
das Waldsofa. Es dient als Forum für moderierte Diskussionen zu 
forstlichen Fragen. Bildungsanbieter und Verbände bringen Be-
rufsleute miteinander ins Gespräch und lassen Messebesucher 
spielerisch aktiv werden. Zur Verfügung stehen Knobelwürfel, ein 
Tangram-Legespiel von Silviva oder ein Flipperkasten zum Thema 
Naturgefahren. 

Lösungsansätze in drei Fachveranstaltungen
Der Fachkongress von WaldSchweiz stellt sich der «Herausforde-
rung Wald-Wild». Angestrebt wird ein Commitment zwischen Wald-
wirtschaft und Jagd, um gemeinsam aufzutreten und Probleme zu 
lösen. Max Binder, Präsident WaldSchweiz, begrüßt «das Zusam-
menrücken von Wald und Jagd, die in Gesellschaft und Politik oft 
gegeneinander ausgespielt werden.» Die Berner Fachhochschule 
- Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften 
(BFH-HAFL) organisiert das Podium «Waldleistungen inwertsetzen». 
Basis dazu sind drei Kurzreferate mit praktischen Beispielen, be-
leuchtet aus verschiedenen Blickwinkeln. Das Departement Archi-
tektur, Holz und Bau der Berner Fachhochschule lädt zum Semi-
nar Holzindustrie «Trends und Perspektiven für die Holzwirtschaft» 
ein. Branchenexperten und Unternehmer legen den Akzent auf die 
Schnittstellen Wald, Sägeindustrie und Handel.

Das Holzland Schweiz zeigt Herkunft und Leistung 
Weitere Highlights sind der Schnupperforwarder, eine Oldtimer-
ausstellung und die Branchenstände mit den Kampagnen für das 
Herkunftszeichen Schweizer Holz und Woodvetia. Ein sportlich-uri-
ger Anlass mit Unterhaltungswert hat die Holzspaltmeisterschaft zu 
bieten. Die Forstmesse Luzern wird mit interessantem Rahmenpro-
gramm und attraktiven Schauplätzen für Überraschung, Aktualität 
und neue Lösungsansätze sorgen.  www.forstmesse.com  

Vom 17. bis 20. August trifft sich die Wald- und Holzbranche zur internationalen Forstmesse 
in Luzern.

280 Aussteller zeigen auf der Forstmesse Luzern der Fachwelt mit wirtschaftlichen Produk-
ten, Technologien und Dienstleistungen das Potential rund um den florierenden Rohstoff Holz 
und wie er auch in Zukunft am besten zu nutzen ist.
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Suisse Public 2017 

Begeisterte Aussteller und Zuschauer 
Die diesjährige Austragung der Suisse Public hat auf ganzer 
Linie überzeugt. Besonders der neue Demopark, der dieses 
Jahr auf dem BERNEXPO-Gelände Premiere gefeiert hat, 
ist beim Publikum gut angekommen. Im neuen Park auf dem 
Freigelände konnten die Besucher bei einer Testfahrt selber 
Hand anlegen. Die BERNEXPO GROUPE wie auch die Ausstel-
ler ziehen ein positives Fazit. 

Feuerwehr- und Polizeiautos, Kräne und Bagger sowie neue Tech-
nologien: Vom 13. bis 16. Juni fand die 23. Suisse Public statt. Wäh-
rend vier Tagen konnten sich die Besucherinnen und Besucher an 
der grössten Schweizer Fachmesse rund um den öffentlichen Sektor 
informieren, Maschinen live erleben und spannenden Vorträgen lau-
schen. «Wir sind sehr zufrieden mit der diesjährigen Suisse Public», 
so Messeleiter Alain Caboussat. «In den vier Tagen durften wir auf der 
flächenmässig zweitgrössten Messe auf dem BERNEXPO-Gelände 
rund 20 000 Besucherinnen und Besucher begrüssen.» 

Zufriedene Aussteller 
Margaritha Dähler, Geschäftsführerin von Dähler, Kompetenz in Si-
gnalisation, meint: «Wir sind seit 1972 dabei und zufrieden wie am 
ersten Tag. Wir haben einen tollen Standplatz, wir fühlen uns gut 
aufgehoben und gewinnen auch immer wieder neue Kunden dazu.» 
Christian Bieri, technischer Berater von Hagenbucher sagt: «Auch 
dieses Jahr ist unser Stand voll, wir haben einen hervorragenden 
Imagetransfer an der Messe und werden sicherlich auch 2019 wieder 
dabei sein.» Claudia Brändle von der Tony Brändli AG Wil, welche im 
Fahrzeugbau für Feuerwehr, Polizei und Rettungsorganisationen tätig 
ist, ist ebenfalls zufrieden: «Die Suisse Public ist ein Fest der Begeg-
nungen und ein Treffen langjähriger Kunden und Freunden. Trotz des 
ganzen Business können wir hier in Bern auch gesellig sein und uns 
alle zwei Jahre wieder austauschen». 

Demopark lockte grosses Publikum an 
Besonders interessiert waren die Besucher am neu geschaffenen De-
mopark. Hier konnten sie verschiedene Fahrzeuge und Maschinen vor 

Ort im Einsatz erleben und sogar selbst Hand anlegen. Viele nutzten 
die einmalige Gelegenheit, die Maschinen selber zu bedienen. 

Lancierung des Suisse-Public-Forums geglückt 
Nebst dem Demopark wartete mit dem Suisse-Public-Forum eine 
weitere Neuerung auf die Besucher. Hier hielten Expertinnen und 
Experten der öffentlichen Hand spannende Referate zu Themen wie 
«Smart Resilience», «Digitalisierung», «Abfallentsorgung» oder «Mo-
bilfunk». «Die Lancierung des Suisse-Public-Forums ist geglückt», 
sagt Messeleiter Alain Caboussat. «Die Vorträge und Präsentatio-
nen wurden rege besucht und überzeugten durch hohe inhaltliche 
Qualität.» 

Elektro-Fahrzeuge soweit das Auge reicht 
Am 16. Juni gastierte die WAVE Trophy mit über 100 Elektro-Teams 
auf dem BERNEXPO-Gelände. Interessierte konnten am Abschluss-
tag der Suisse Public verschiedene Elektro-Fahrzeuge aus nächster 
Nähe betrachten und mehr über Elektromobilität erfahren. Die WAVE 
Trophy ist die grösste Elektromobil-Rallye der Welt.

www.suissepublic.ch

Während vier Tagen konnten sich die Besucherinnen und Besucher an der größten Schweizer Fachmesse rund um den öffentlichen Sektor informieren, Maschinen live erleben und spannenden 
Vorträgen lauschen.

Die diesjährige Austragung der Suisse Public hat auf ganzer Linie überzeugt.
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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

NUFAM 2017 

Ausbau von Messeforum  
und Telematikprogramm 
Die NUFAM wächst 2017 nicht nur in ihrer Ausstellungsflä-
che, sondern geht auch mit einem erweiterten Rahmenpro-
gramm für Fachbesucher vom 28. September bis 1. Oktober 
an den Start. Die Bereiche „Telematik“ und „Werkstatt, Teile 
und Zubehör“ der Karlsruher Nutzfahrzeugmesse werden 
2017 ebenfalls weiter ausgebaut. Das Telematikprogramm 
wird erweitert: Zwei Telematik-Tage widmen sich ganz den 
Trends und Innovationen der Telematik. Das Themenspek-
trum im Hauptmesseforum der NUFAM wurde umfassend 
ausgebaut und nimmt unter anderem den Berufskraftfahrer, 
Handwerk und Werkstätten sowie Ladungssicherung stärker 
in den Blick. Mit ihrem erweiterten Fachprogramm positio-
niert sich die NUFAM als ideale Informations- und Entschei-
dungsplattform für Fachbesucher.

Zwei Telematik-Tage mit eigenem Forum Die Vielfalt der Telematik 
und ihre Vorteile, z.B. im Flottenmanagement, sind enorm. Telema-
tik-Systeme ermöglichen Fahrstiloptimierung, wodurch nicht nur der 
Spritverbrauch reduziert, sondern auch der Verschleiß am Fahrzeug 
minimiert wird. Auch die Tourenplanung mit intelligenter Berechnung 
der Ankunftszeiten (ETA), beschleunigte Be- und Entladeprozesse 
und die digitalisierte Führerscheinkontrolle sind nur durch Telematik 
möglich. Wie spannend die Telematik-Lösungen sind, erfuhren die 
Besucher bereits auf der NUFAM 2015, als in Zusammenarbeit mit 
der Mediengruppe Telematik-Markt.de der Telematik-Tag veranstal-
tet wurde. Die NUFAM hat sich aufgrund des positiven Feedbacks 
der Messebesucher sowie der Telematik-Aussteller entschlossen, 
den Trends und Innovationen der Fahrzeug- Telematik größeren 
Raum zu geben und das Telematik-Programm für die kommende 
Veranstaltung erweitert. An zwei Telematik-Tagen, 28. und 29. Sep-
tember, können sich Messebesucher in aufschlussreichen Vorträgen 
von Branchenexperten und kompetent besetzten Gesprächsrunden, 
den „Telematik- Talks“ im eigens angelegten Forumsbereich in Halle 
2 informieren. Die Gesprächsrunden widmen sich dabei den aktuel-
len Fragen der Leserschaft der Fachzeitschrift Telematik-Markt.de. 
Zudem finden sich auf dem Gemeinschaftsstand „Innovationsstraße 
der Telematik“ verschiedene Telematik-Anbieter auch aus der TOP-
LIST der Telematik. Fachliche Vielfalt im NUFAM-Messeforum 

Das Themenspektrum der Fachvorträge und Diskussionsrunden im 
neugestalteten NUFAM-Messeforum reicht von Fahrzeuginnenein-
richtung über Fahrersicherheit und Diebstahlprävention bis hin zum 
Einsatz von Fahrerassistenzsystemen. Aktuelle Themen und Frage-
stellungen der Nutzfahrzeugbranche werden an allen vier Messeta-
gen kritisch und lösungsorientiert betrachtet. Mit dem Truck Driver 

Die Bereiche „Telematik“ und „Werkstatt, Teile und Zubehör“ der Karlsruher Nutzfahrzeug-
messe werden 2017 weiter ausgebaut.

Forum wird der Alltag der Berufskraftfahrer stärker in den Blick ge-
nommen. Themen wie Fahrersicherheit auf Parkplätzen oder Verhal-
tensempfehlungen für Fahrten im Ausland zeigen, wie Berufskraft-
fahrer sicher unterwegs sind. Bei „Handwerk und Werkstatt“ dreht 
sich alles um die neusten Trends zur Fahrzeuginneneinrichtung und 
die Bedarfe der Werkstattbetreiber. Rund um den 2015 neugruppier-
ten Bereich „Werkstatt, Teile, Zubehör“ wird hier umfänglich infor-
miert. Mit dem Königsberger Ladungssicherungskreis e. V. konnte 
das Team der NUFAM außerdem einen fachlichen Partner gewinnen, 
der die aktuellen Themen der Ladungssicherung für die Besucher 
der NUFAM aufbereitet. Hier stehen die richtige Ladungssicherung, 
die Folgen fehlender Ladungssicherung und Fragen zur Verantwort-
lichkeit im Mittelpunkt. 

NUFAM: Erfolg auf ganzer Strecke 
2017 hat die NUFAM ihre Ausstellungsfläche erweitert. Inzwischen ist 
die im März geöffnete vierte Halle der NUFAM zu weiten Teilen be-
legt. Zahlreiche Marken der Branche, z.B. Volvo und Renault-Trucks, 
Ford und Toyota haben in der neuen Halle einen Standplatz gefunden. 
Ebenfalls vertreten sind hier auch führende Aufbauhersteller wie z.B. 
Gergen Kipper und Fahrzeugbau, Kässbohrer oder Maytec Fahrzeug-
bau. 

Mit erwarteten 25.000 Besuchern wird die Messe Karlsruhe zum fünf-
ten Mal zum Treffpunkt der Nutzfahrzeugbranche. Rund 350 Ausstel-
ler präsentieren auf der NUFAM das gesamte Leistungsspektrum der 
Branche: Fahrzeuge aller Gewichtsklassen, Aufbauten und Anhänger, 
Reifen, Teile, Zubehör, Werkstattausrüstung, Telematiklösungen so-
wie Dienstleistungen. Für Fachbesucher ist die NUFAM eine wichtige 
Plattform für Investitionsentscheidungen.  www.nufam.de
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47 Nationen waren bei der vergangenen GeoTHERM zu Gast in Offenburg (links). Das bewährte Konzept der GeoTHERM mit letztmals 191 Ausstellern und 3.657 Besuchern wird konsequent 
fortgeführt.

Fachmesse

Bestnoten für GeoTHERM in Offenburg
Bestnoten von Ausstellerseite hat die Fachmesse Geo-
THERM auch für die elfte Durchführung bei der Messe Of-
fenburg erhalten. Die Gesamtnote von 1,71 belegt die hohe 
Zufriedenheit der ausstellenden Wirtschaft.

Charakteristikum der Veranstaltung ist die hohe Besucherqualität. 
So bewerteten 57,8% der Aussteller die Fachkompetenz der Mes-
sebesucher mit sehr gut, 38,9% mit gut. „Für den hohen Zuspruch 
und die konstruktive Zusammenarbeit mit der gesamten Geother-
mie-Branche kann ich mich im Namen der Messe Offenburg nur be-
danken. Wir freuen uns gemeinsam die Branchen-Plattform weiter 
zu entwickeln“, betont Messe-Chefin Sandra Kircher.

Neben der hohen Ausstellerzufriedenheit konnte die GeoTHERM 
eine zunehmende Internationalisierung aufweisen. 47 Nationen 
waren bei der vergangenen GeoTHERM zu Gast in Offenburg. Ne-
ben zahlreichen Teilnehmern aus ganz Europa waren Besucher aus 
Übersee von Nord- und Südamerika, den Vereinigten Arabischen 
Emiraten bis hin nach China und Russland vertreten. Wurde bei 
der vergangenen GeoTHERM mit der Gastregion Lateinamerika ein 
Blick westwärts geworfen, so blicken die Messeverantwortlichen für 
die Gastregion 2018 ostwärts nach Asien. „Ich freue mich über den 
hohen Zuspruch der internationalen Gäste. Die nächste GeoTHERM 
wird wieder durch ein vorgelagertes Symposium am 28. Februar 

2018 ergänzt, welches die geothermischen Entwicklungen und wirt-
schaftlichen Perspektiven ausgewählter Länder Asiens in den Fokus 
rückt. Diesen konsequenten Schritt zur Internationalisierung begrü-
ßen wir seitens der IEA Geothermal TCP und der Internationalen 
Geothermischen Vereinigung (IGA) sehr, erläutert Dr. Lothar Wissing 
vom Projektträger Jülich und Chairman des IEA Geothermal TCP.

Das bewährte Konzept der GeoTHERM mit letztmals 191 Ausstellern 
und 3.657 Besuchern wird konsequent fortgeführt. So beabsich-
tigen bereits heute 80,2% der Aussteller an der GeoTHERM 2018 
teilzunehmen, davon haben 46% bereits auf der diesjährigen Geo-
THERM vor Ort für die Folgeveranstaltung unterschrieben.

Derzeit befindet sich der Messe-Beirat bei der Konzeption des Kon-
gressprogramms, welches im Herbst veröffentlicht wird. Im Rahmen 
des Call for Papers können interessierte Referenten ihren Kurzabs-
tract zur Oberflächennahen oder Tiefen Geothermie bis zum 8. Sep-
tember 2017 für den Kongress einreichen (per E-Mail an [geotherm@
messe-offenburg.de|mailto:geotherm@messe-offenburg.de]). Aus 
den eingereichten Abstracts stellt der Messe-Beirat das Kongress-
programm zusammen. Nähere Details zum Call for Papers sind unter 
www.geotherm-offenburg.de , http://www.geotherm-offenburg.de 
erhältlich. Die nächste GeoTHERM findet am 1. + 2. März 2018 bei 
der Messe Offenburg statt.  www.geotherm-offenburg.de

Neben der hohen Ausstellerzufriedenheit konnte die GeoTHERM eine zunehmende Internati-
onalisierung aufweisen.

Neben zahlreichen Teilnehmern aus ganz Europa waren Besucher aus Übersee von Nord- und 
Südamerika, den Vereinigten Arabischen Emiraten bis hin nach China und Russland vertreten.



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

MESSEN UND VERANSTALTUNGEN

AUSGABE 7 I 2017 bauhof-online    ONLINE-MAGAZIN 

INTERFORST:  

Rohstoff Holz – ein Hebel 
für den Klimaschutz 
Die Europäische Gemeinschaft hat sich auf das Ziel geei-
nigt, bis zum Jahr 2020 rund 20 Prozent weniger Kohlen-
dioxid zu emittieren, gleichzeitig soll der Anteil der erneu-
erbaren Energien auf 20 Prozent steigen („20-20-20-Ziel“). 
Nachhaltige Forstwirtschaft sowie Holz als Baustoff und 
Energiequelle sind wichtige Hebel für den Klimaschutz. 
Auch diese Themen werden auf der INTERFORST 2018 in 
München verhandelt. 

„Holz wächst nach, speichert Kohlenstoff, ist vielfältig einsetzbar – 
und ist damit ein klimafreundlicher Rohstoff“, erklärt Martina Ehrn-
sperger, Projektleiterin der INTERFORST. „Die nachhaltige Forst-
wirtschaft ist ein wesentlicher Aspekt der INTERFORST, die im Juli 
2018 wieder in München stattfindet.“ 

Bäume „atmen“ Kohlenstoff ein und Sauerstoff aus. Gerade junge, 
schnell wachsende Wälder binden große Mengen Kohlenstoff und 
wirken so dem Treibhauseffekt entgegen. Holz in Häusern oder Mö-
beln speichert den Kohlenstoff über weitere Jahrzehnte. Selbst als 
Brennstoff ist Holz überwiegend klimaneutral. Es wird nur so viel 
Kohlendioxid freigesetzt wie der Baum im Wachstumsprozess in 
Form von Kohlenstoff gebunden hat. „Die Verwendung heimischen 
Holzes, kurze Transportwege und regionale Verarbeitung tragen 
ebenfalls zum Klimaschutz bei“, erklärt Ehrnsperger. 

Holz als Baumaterial und Energiequelle 
„Holz ist ein hervorragender Werk- und Baustoff sowie Energieträ-
ger“, bestätigt Martin Bentele, u.a. Vorsitzender des Kuratoriums 
von proHolz Bayern. „Wir stellen den Rohstoff in Deutschland in gro-
ßer Menge zur Verfügung – und erfüllen auf der gleichen Waldfläche 
hohe Ansprüche an Natur- und Erosionsschutz, Erholung und ande-
re öffentliche Anforderungen. Experten aus der ganzen Welt schau-
en sich das bei uns an.“ In Deutschland tragen nachhaltige Wald-
bewirtschaftung und Holznutzung dazu bei, dass die Atmosphäre 
um etwa 158 Tonnen Kohlendioxid jährlich entlastet wird (Bundes-
ministerium für Ernährung und Landwirtschaft 2016) – auch durch 
die energetische Nutzung von Holz. Ob Scheitholz, Hackschnitzel 
oder Pellets: Holz hat sich zu einer ernstzunehmenden Alternative 

Selbst als Brennstoff ist Holz überwiegend klimaneutral.
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für fossile Energieträger entwickelt. Die Anzahl eingebauter Pellet-
kessel und -kaminöfen hat sich seit 2007 vervierfacht (Fachagen-
tur Nachwachsende Rohstoffe FNR 2016). Neue Kombinationen mit 
thermischen Solaranlagen und effiziente Holzheizsysteme machen 
Holz noch attraktiver. Dies gilt besonders für Niedrigenergiehäuser 
und Gebäude mit niedrigem Wärmebedarf. „Moderne Holzenergie 
ergänzt den Holzbau perfekt, ist sozusagen das i-Tüpfelchen zur Kli-
maneutralität“, so Bentele. 

Trend zum Holzhaus 
Seit den 1990er Jahren hat die Holzbauweise zunehmend Marktan-
teile gewonnen (FNR 2016). Bei Ein- und Zweifamilienhäusern stieg 
die Holzbauquote seit 2005 von 13 auf 17 Prozent (proHolz Bayern 
2017). Besonders viele Holzhäuser entstehen in Süddeutschland, 
überwiegend mit Holz aus heimischen Wäldern. „Holz bietet eine 
Vielfalt an gestalterischen Möglichkeiten, dazu kommt eine schnelle 
Bauweise durch Holzrahmenbau und industrielle Vorfertigung. Viele 
Bauherren schätzen das besondere Wohnklima – und das gute Ge-
wissen“, erklärt Architekt Florian Lichtblau. Einen Rohstoffmangel 
fürchtet der Architekt nicht: „Rund ein Drittel der jährlichen deut-
schen Holzernte würde ausreichen, um das gesamte Neubauvolu-
men Deutschlands aus Holz zu errichten.“ 

Lichtblau verweist hierzu auch auf Buch und Ausstellung „Bauen mit 
Holz, Wege in die Zukunft“ von Prof. Hermann Kaufmann in Zusam-
menarbeit mit Prof. Winfried Nerdinger von der Technischen Univer-
sität München. Beispielhaft für klimafreundlichen Holzbau ist eine 
Wohnsiedlung der GWG Städtische Wohnungsgesellschaft Mün-
chen in Sendling-Westpark, Münchens größtes Holzbauprojekt mit 
einem Holzeinsatz von 1.100 Kubikmetern. „Das erneuerte Gebäu-
de hat eine verdoppelte Wohnfläche und reduzierte gleichzeitig den 
Energiebedarf für Wärme um den Faktor 15“, erklärt Lichtblau. Ein 
weiteres Ergebnis der Begleitforschung freut ihn besonders: „Und 
die Bewohner sind glücklich in ihren Holzhäusern.“

Über die INTERFORST Alle vier Jahre zeigt die INTERFORST als eine 
der international führenden Fachmessen für Forstwirtschaft und 
Forsttechnik die gesamte Logistikkette von der Aufforstung über 
die Holzernte bis hin zum Sägewerk. Ein weiterer Schwerpunkt ist 
die energetische Nutzung von Holz. Ein umfassendes Rahmenpro-
gramm mit Kongress sowie vielfältigen Foren und Sonderschauen 
bringt Wissenschaft, Politik und Praxis zusammen. 2014 zählte die 
INTERFORST 451 Aussteller aus 27 Ländern und rund 50.000 Besu-
cher aus 72 Ländern. Die nächste INTERFORST findet vom 18. bis 
22. Juli 2018 auf der Messe München statt.  www.interforst.com

Im Trend: Haus mit Holz renoviert.

KWF-Thementage 2017: 

Praxisvorführungen zu forstlichen IT-Lösungen
Mit den 4. KWF-Thementagen veranstaltet das Kuratorium 
für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. (KWF) am 27. und 28. 
September 2017 im brandenburgischen Paaren im Glien 
die erste Fachveranstaltung zu forstlichen IT-Lösungen mit 
Praxisvorführungen. An 23 Punkten stellen dabei neutrale 
Experten moderne IT sowie zukunftsweisende Lösungsan-
sätze für die gesamte Forstwirtschaft im Praxisbetrieb dar. 
Von der Inventur und dem Monitoring, über das mobile Büro, 
Holzvermessung, Logistik und Datenmanagement werden 
Lösungen für alle forstlichen Bereiche demonstriert. 

„Die KWF-Thementage weisen auch 2017 wieder das bewährte Profil 
von KWF-Veranstaltungen auf. Neutral moderierte Praxisdemonstrati-
onen, Sonderschauen und Foren bilden - neben den Produktpräsen-
tationen - das Format, bei dem gilt: Fakten statt Werbung. Dort zeigen 
erfahrene Anwender IT-Lösungen im Praxiseinsatz und bleiben dabei 
sachlich und kritisch. Nur so erhalten die Besucher einen unverfälsch-
ten Eindruck über Funktionsweisen, Einsatzbedingungen, Leistung 
und Kosten“, kündigt die Geschäftsführende Direktorin des KWF, Prof. 
Dr. Ute Seeling an.

Die Praxisdemonstrationen sind thematisch gegliedert. Die sieben 
Schwerpunktbereiche sind: „Inventur“, „Mobiles Büro“, „Logistik“, 
„Holzvermessung“, „Monitoring“, „Kommunikation, Information und 
Ausbildung“ und „Datenmanagement“. Die Hälfte der Demonst-
rationen findet in den Hallen des Märkischen Ausstellungs- und  

An 23 Punkten stellen dabei neutrale Experten moderne IT sowie zukunftsweisende Lösungs-
ansätze für die gesamte Forstwirtschaft im Praxisbetrieb dar.
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Von der Inventur und dem Monitoring, über das mobile Büro, Holzvermessung, Logistik und Da-
tenmanagement werden Lösungen für alle forstlichen Bereiche demonstriert.

Freizeitzentrums (MAFZ) statt. Die anderen Verfahren werden im na-
heliegenden Gemeindewald Nauen vorgeführt. Sie sind entlang ei-
nes 1,5km langen Rundkurses angeordnet. Die Verbindung zwischen 
dem MAFZ und der Waldschleife erfolgt durch einen ständigen Groß-
bus-Shuttle. Die Fahrtzeit beträgt nur wenige Minuten.

Im Bereich „Inventur“ werden vielseitige Technologien für die Wal-
dinventur und das Monitoring, ein Waldwachstums-Simulator eine 
automatisierte Wegezustandserfassung und eine softwaregestützte, 
teilautomatisierte Forsteinrichtung vorgestellt. Im zweiten Abschnitt 
geht es um das „Mobile Büro“. Es werden forstliche Mobillösungen für 
das Tablet gezeigt, die mobile Datenerfassung für die Forsteinrichtung 
thematisiert und ein professionelles Holz- und Maßnahmenmanage-
ment-System für Forstbetriebsgemeinschaften vorgeführt.
Stark vertreten ist die „Logistik“. Dabei macht die Nutzung der Da-
ten aus dem Bordcomputer des Harvesters zur Planung, Holzbereit-
stellung und Prozessoptimierung einen Schwerpunkt aus. Auch Da-
tenstandards, wie ELDATsmart, werden dabei vorgestellt.

Ebenso umfassend wird die „Holzvermessung“ aufbereitet. Das fo-
tooptische Vermessen von Holz im Privatwald bis hin zu den großen 
Landesbetrieben ist dabei ebenso ein Thema, wie der automatisierte 
Informationsabfluss nach der Aufnahme von Holzpoltern bis zur Rech-
nungslegung oder das digitale Erfassen von inneren Holzmerkmalen 
– wie z.B. Rotfäule in der hochmechanisierten Holzernte. Im Bereich 
„Monitoring“ geht es u.a. um IT-gestütztes Waldschutz-Risikoma-

nagement, das elektronische Überwachen der Waldschutzsituation 
und ein digitales Waldschutz-Meldeportal. Ein web- und appbasier-
tes forstliches Anliegen- und Beschwerdemanagement sowie diverse 
Apps und Unterstützungstools für Waldbesitzer und moderne Formen 
des E-Learnings werden im Abschnitt „Kommunikation, Information 
und Ausbildung“ vorgestellt.Beim „Datenmanagement“ werden Lö-
sungen präsentiert, mit denen Umweltdaten in einer Datenbank er-
fasst, verarbeitet, überprüft und visualisiert werden können. Auch die 
Forsteinrichtung und Betriebsführung mit solchen Datenbanken oder 
–speichern sind dabei ein Thema.

Jeder Besucher erhält beim Eintritt 
den informativen Veranstaltungsfüh-
rer. Er dokumentiert ausführlich die 
einzelnen Praxisdemonstrationen und 
gibt Auskunft über Funktionsweisen, 
Erfahrungen und Kosten. Eingeladen 
sind Akteure und Fachinteressierte des 
Clusters Forst & Holz sowie Waldei-
gentümer aller Besitzgrößen, forstliche 
Zusammenschlüsse und Dienstleister - 
ebenso alle Anbieter und Dienstleister 
aus den Bereichen Forst, Umwelt und 

Landwirtschaft. Der Kauf von Eintrittskarten zu Vorverkaufskonditionen 
ist in Kürze unter www.kwf-thementage.de möglich. Eine Tageskarte 
kostet 35,- die Karte für beide Tage 55 Euro. www.kwf-thementage.de

Mit den 4. KWF-Thementagen veranstaltet das Kuratorium (KWF) am 27. und 28. September 2017 
die erste Fachveranstaltung zu forstlichen IT-Lösungen mit Praxisvorführungen.
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Ihre Vorteile:
n Direkte Ansprache Ihrer Zielgruppe
n Nochmals gesteigerte Aufmerksamkeit
n Neues Lesevergnügen
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12 Mal im Jahr erscheint das digitale Online-Magazin  
mit allen wichtigen News des vergangenen Monats.  
Neben eigens von der Bauhof-online-Redaktion  
recherchierten Reportagen und Berichten zum Thema, 
wird der Leser zudem über alle Entwicklungen und Neue-
rungen aus dem kommunalen Umfeld aktuell informiert.

euroLighting: Überspannungsschutz in LEDs schützt Straßen-
lampen vor Blitzeinschlägen Unwetter stellen für die Straßen-
beleuchtung in Kommunen eine Gefahr dar, denn Blitzeinschläge 
können die Lampen ganzer Straßenzüge zerstören. Schutz bieten 
die LED-Einschraublampen von euroLighting mit integriertem Über-
spannungsschutz von 10kV und ENEC-Zeichen. Die Folgen von 
Blitzeinschlägen sind oft kilometerweit zu spüren – ob direkter oder 
indirekter Einschlag, durch die Verbindung der einzelnen Straßen-
lampen über das Stromnetz kann unter Umständen die Beleuchtung 
ganzer Straßen ausfallen. 
Dies zu beheben verur-
sacht für die Kommunen 
hohe Kosten. Deshalb hat 
euroLighting in die neu-
esten LED-Straßenlam-
pen ein 10kV Überspan-
nungsmodul eingebaut.

 
www.eurolighting-gmbh.eu  
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                      Messen und Veranstaltungen:

   Juli 2017:
  07. – 10.07. 69. Tarmstedter Ausstellung – Tarmstedt (D)
   Landwirtschaft - Landtechnik - Haus & Garten - Erneuerbare Energien 

   Vorschau August 2017:
  17. – 20.08. 25. Internationale Forstmesse 2017 – Luzern (CH)
   Internationale Forstmesse - Der Treffpunkt der Holz- und Waldwirtschaft 

  30.08. – 02.09. steinexpo 2017– Homberg/Nieder-Ofleiden (D)
   10. Internationale Demonstrationsmesse für die Baustoffindustrie 

   Vorschau September 2017:
  05. – 09.09. 62. NordBau – Neumünster (D)
   Nordeuropas größte Kompaktmesse des Bauens 

  19. – 22.09. CMS Cleaning Management Services 2017 – (D)
   Die Internationale Fachmesse für Reinigungssysteme,  
   Gebäudemanagement und Dienstleistungen 

  19. – 22.09. 4. KWF-Thementage 2017 – Paaren im Glien (Havelland/D)
   IT-Lösungen in der Forstwirtschaft  

  28.09. – 01.10. NUFAM - Die Nutzfahrzeugmesse 2017 – Karlsruhe (D)
   IT-Lösungen in der Forstwirtschaft

 KOMMUNEN NEWS

 

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

Wacker Neuson Deutschland: Axel Fischer 
ist neuer Geschäftsführer Axel Fischer hat 
zum 1. März 2017 die Funktion als Geschäfts-
führer der Wacker Neuson Vertrieb Deutsch-
land GmbH mit Sitz in München übernommen. 
Der für Wacker Neuson umsatzstärkste Einzel-
markt weltweit ist der deutsche Heimatmarkt. 
Das Inlandsgeschäft von Wacker Neuson pro-
fitierte 2016 zum einen von laufenden Baumaß-
nahmen und Maßnahmen zur Instandhaltung 
der Infrastruktur, zum anderen von der Bele-
bung im Wohnungsbau. Um diesen wichtigen Markt weiter zu stärken, 
nahm Axel Fischer am 1. März 2017 seine Tätigkeit als Geschäftsführer 
der Wacker Neuson Vertrieb Deutschland GmbH auf. „Axel Fischer 
verfügt über vielfältige Vertriebserfahrung und kennt unsere Branche. 
Wir sind zuversichtlich, dass wir mit ihm den deutschen Markt weiter 
stärken und unsere ehrgeizigen Wachstumsziele für die Marke Wacker 
Neuson erreichen werden“, sagt Alexander Greschner, Vertriebsvor-
stand der Wacker Neuson Group. www.wackerneuson.de

Axel Fischer
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