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Für die Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Memmingen (v.l.) Christian Kiesel, Alvin Amrein, Thomas Pietschmann und Wolfgang Bihler gibt es allerhand auf den Straßen zu tun. 

Liebe Leserinnen und Leser,

gerade jetzt, zur Urlaubszeit, ist das Verkehrsaufkommen auf unseren 
Straßen enorm. Jede Behinderung, wie beispielsweise eine Baustelle, die 
den Fahrfluss unterbricht, wird von Verkehrsteilnehmern nicht selten als 
nervtötend angesehen. Dasselbe gilt für die Tätigkeiten der Straßen- und 
Autobahnmeistereien. Für diese müssen die Mitarbeiter mitunter Teilbe-
reiche der Fahrbahn absperren und zur Sicherheit die Verkehrsteilnehmer 
dazu auffordern, ihre Geschwindigkeit zu reduzieren – auch hier stehen 
genervte Auto- und LKW-Fahrer auf der Tagesordnung. Die Redaktion von 
Bauhof-online.de bildet da keine Ausnahme. Also haben wir uns gedacht, 
„schimpfen kann ja jeder“, und sind einen Tag lang mit den Männern der 
Autobahnmeisterei Memmingen bei ihren vielfältigen Aufgaben mitgefah-
ren. Die ganze Reportage lesen Sie auf Seite 6. 

Weniger bei Tätigkeiten auf der Straße, als vielmehr in Gärten oder bei 
Abrissarbeiten ist er zu finden: der Kompaktnutzlader Dingo von Toro. Be-
sonders wegen seiner kompakten Ausmaße, aber auch der Vielseitigkeit, 
was die Einsatzmöglichkeiten angeht, ist die Maschine auf dem deutschen 

Markt immer mehr im Kommen. Welche Vorteile der Dingo gegenüber 
anderen Geräte seiner Leistungsklasse bietet und worauf das amerika-
nische Unternehmen in der Zukunft sein Augenmerk gelegt hat, verrät 
Micha Mörder, Gesamtvertriebsleiter für Toro-Maschinen in Deutschland, 
im Interview auf Seite 10.

Ihre Maschinen fest im Blick haben auch alle kommunalen Dienstleister. 
Denn um stets effizient arbeiten zu können, versucht man, soweit es geht, 
die Technik auf dem aktuellsten Stand zu halten. Doch das ist oftmals eine 
Frage des Geldes. Dabei muss bei einer veralteten Technik nicht immer 
gleich das ganze Fahrzeug ausgetauscht werden. Häufig können die ent-
scheidenden Komponenten einfach nachgerüstet werden. Wir haben ein-
mal nachgeforscht, welche geschickten Lösungen es hierbei gibt. Mehr 
darüber erfahren Sie auf Seite 13.

Viel Spaß dabei!
Jessica Gsell – Redaktion Bauhof-online.de
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Für das Entfernen der kleineren Straßenschilder kommt bei der Autobahnmeisterei Memmingen ein Kran zum Einsatz.

5.30 Uhr an einem Mittwochmorgen: Nicht unbedingt die 
Zeit, zu der die Männer der Autobahnmeisterei Memmingen 
normalerweise ihren Dienst antreten. Doch heute steht – 
zusätzlich zur regulären Arbeit – noch ein besonderer Ta-
gesordnungspunkt auf dem Programm: Auf einem Teilstück 
der A7 zwischen Memmingen Süd und Woringen sollen die 
Hochspannungsmasten abgebaut werden. Da dabei die Lei-
tungen auf die Fahrbahn fallen, muss die Autobahnmeisterei 
den Bereich vorab sperren – und das so früh wie möglich, 
bevor der Verkehr stärker wird. Die Männer versammeln 
sich zur Lagebesprechung im Aufenthaltsraum. Markus Sai-
ler, Kolonnenführer der Autobahnmeisterei, teilt Fahrzeu-
ge und Mitarbeiter ein. „Wir reduzieren auf 120, 80 und 60 
km/h runter“, gibt Sailer vor. Denn seit diesem Jahr ist es 
Pflicht, für eine solche Arbeit mit 3 Vorwarnanhängern aus-
zurücken. Nach weiteren Instruktionen geht es hinaus zu 
den Fahrzeugen.

Sämtliche Maschinen des Fuhrparks werden vorgefahren. An den 
Vorwarnanhängern stellen die Mitarbeiter die Hinweise auf Fahr-
spurverengung sowie Geschwindigkeitsbegrenzung per Fernbe-
dienung ein. Beinahe die gesamte Autobahnmeisterei kommt zum 
Einsatz: 10 Maschinen sowie 15 Mitarbeiter. Selbst der LKW, der 
ganzjährig mit einem großen Anbaustreugerät bestückt ist, wird 
genutzt. „Für einen solchen Einsatz kommen wir schon an unsere 
Grenzen“, sagt Martin Bihlmayer. Der 38-Jährige bildet an diesem 

Tag mit seinem MAN 14-Tonner das Ende der Absicherungskette. Da 
das Betriebsgelände der Autobahnmeisterei direkt an der Auffahrt 
zur A7 liegt, geht es ziemlich schnell zum betreffenden Teilstück. Auf 
der Fahrt dorthin sieht man bereits die Mitarbeiter der LEW, die auf 
ihren Arbeitsbühnen stehen und darauf warten, schnellstmöglich mit 
dem Kappen der Leitungen zu beginnen.

Behinderung durch Verkehrsteilnehmer
Der Konvoi wechselt die Fahrbahnseite. Daraufhin hält der erste Mit-
arbeiter der Autobahnmeisterei auf dem Seitenstreifen: Sein Anhän-
ger fordert die Verkehrsteilnehmer auf, die Geschwindigkeit auf 120 
km/h zu reduzieren, da sich in Kürze beide Fahrbahnen zu einer ver-
engen und es zu einer Umleitung kommt. 500 Meter weiter ist bereits 
der Nächste positioniert: Er reguliert das Tempo auf 80 km/h herun-
ter. Gleich darauf folgen 60km/h. Bihlmayer positioniert seinen LKW 
mit Anhänger auf der linken Spur, direkt an der Autobahnabfahrt, an 
der der Verkehr umgeleitet wird. Sein Kollege Wolfgang Bihler hält 

Reportage: 

Der vielfältige Arbeitsalltag der  
Autobahnmeisterei Memmingen

REPORTAGEN UND BERICHTE

„Es gibt immer Autofahrer, die es  
versuchen und einfach durch die  
Absperrung durchfahren.“ 
  
 Martin Bihlmayer, 
 Mitarbeiter Autobahnmeisterei Memmingen 
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nur wenige Meter hinter ihm auf der linken Fahrbahn. „Ich stell schon 
einmal die Kegel auf“, ruft Bihler und platziert diese zwischen den 
beiden LKW. „Es gibt immer Autofahrer, die es versuchen und ein-
fach durchfahren“, erklärt der 38-Jährige die Maßnahme. Langsam 
bildet sich eine Schlange an der Autobahnausfahrt. „Ist ein Unfall 
passiert“, fragt ein Fahrer aus seinem Auto heraus. Bihlmayer klärt 
ihn kurz auf. Er ist solche Fragen schon gewohnt. 

Nach gerade einmal einer Stunde ist die ganze Aktion vorbei. „Wenn 
wir weg sind, gibt der hintere den nachfolgenden drei Kollegen über 
Funk Bescheid“, erklärt Bihlmayer den Ablauf. Die hinteren Drei 
müssen wiederum die erhaltene Meldung bestätigen. „Nicht, dass 
man einen vergisst“, meint der 38-Jährige lachend und erzählt, dass 
das schon vorgekommen sei. Zurück auf dem Betriebsgelände geht 
es für die Männer direkt mit dem Alltagsgeschäft weiter. Das Abbau-
en von Baustellenschildern steht an. Zu viert rücken die Männer aus 
und bekommen dabei Unterstützung vom Fahrer des Brückentrupps, 
der mit seinem Hubsteiger für das Erreichen der rund 3 Meter hohen 
und 2 Meter breiten Schilder benötigt wird. Die Baustellenarbeiten 
an der Anschlussstelle Berkheim in Richtung Füssen konnten früher 
als geplant abgeschlossen werden. „Das ist für uns natürlich immer 
super“, findet Mitarbeiter Thomas Pietschmann und hält mit seinem 
Mercedes Benz Vario direkt hinter dem Hubsteiger. Gleich nach ihm 
positioniert sich Vorarbeiter Alvin Amrein mit seinem 14-Tonner, der 

mit einem Palfinger-Kran ausgestattet ist. Einige Meter entfernt si-
chert ein weiteres Fahrzeug die Einsatzstelle ab. Nonstop rauscht 
der fließende Verkehr an den Männern vorbei.  

Schilderabbau mit Kran und Hebebühne
Mitarbeiter Christian Kiesel fährt mit der Hebebühne in luftige Hö-
hen, um die Halterungen zu lösen. Zur Absicherung wird das Schild 
am Kran befestigt. Amrein lenkt daraufhin mit den Joysticks seiner 
Fernbedienung den Kran. Das Baustellenschild wandert langsam in 
Richtung LKW-Ladefläche. Darauf wartet bereits Pietschmann, um 
das Schild in Empfang zu nehmen und ordentlich auf dem Fahrzeug 
zu platzieren. Währenddessen lösen Kiesel und der Vierte im Bunde, 
Wolfgang Bihler, die Stangen, an denen das Schild befestigt war. 
Zum Schluss werden noch die Schraubgewinde aus dem Boden 
gezogen. Derselbe Ablauf auch beim nächsten Schild. Dann wird al-
lerdings der Hubsteiger zu einem anderen Einsatz gerufen. Mit dem 
Abbau der großen Schilder ist es damit vorbei. „Dann entfernen wir 
jetzt noch die kleinen“, gibt Vorarbeiter Amrein die nächste Anwei-
sung. Gesagt, getan: Direkt an der Auffahrt zur A7 steht das erste 
der Schilder. Einmal umgekippt, wird es mit Seilwinden am Haken 
des Krans befestigt und ebenfalls auf den LKW verladen. 

Roberto Gaukstern kommt vorbei. Der 56-jährige Mitarbeiter der 
Autobahnmeisterei macht gerade eine seiner Kontrollfahrten. „Ich 

3 Meter hoch und 2 Meter breit sind die Baustellenschilder, die Vorarbeiter Alvin Amrein (rechts) und Wolfgang Bihler mit ihren Kollegen abbauen (Bild links). Vorarbeiter Alvin Amrein lenkt mit den 
Joysticks seiner Fernbedienung den Kran, an dem das Baustellenschild befestigt ist. Auf der LKW-Ladefläche wartet Thomas Pietschmann, um es ordentlich auf dem Fahrzeug zu platzieren.

Bevor es für die Männer der Autobahnmeisterei auf die A7 geht, um dort ein Teilstück zu sperren, werden an den Vorwarnanhängern die Hinweise auf Fahrspurverengung sowie Geschwindig-
keitsbegrenzung per Fernbedienung eingestellt (Bild links). Obwohl Martin Bihlmayer erst seit eineinhalb Jahren Teil der Autobahnmeisterei-Truppe ist, manövriert er das Mähfahrzeug bereits 
gekonnt entlang der Leitschutzplanken.
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schau, ob alles passt“, erklärt Gaukstern, während er die Baustel-
le am Memminger Kreuz passiert. Jeden Tag liegt sein Augenmerk 
auf einem anderen Bereich der Autobahn: montags Standstreifen-
kontrolle, mittwochs Überprüfung der Aus- und Zufahrten sowie der 
Parklätze am Memminger Kreuz, freitags Kontrolle des Memminger 
Kreuzes und Fahrbahnabsuche nach toten Tieren. Gaukstern erreicht 

den ersten Rastplatz und sieht hier nach dem Rechten. Vor nicht all-
zu langer Zeit musste sich die Autobahnmeisterei Memmingen noch 
selbst um das Entleeren der Mülltonnen und den weggeworfenen 
Unrat kümmern. Damit wurde jetzt eine Fremdfirma beauftragt. „Wir 
kontrollieren aber zum Beispiel immer noch, ob die Mülltonnen an 
ihren Halterungen stehen“, berichtet der 56-Jährige. Zudem ist die 
Autobahnmeisterei auch für die Grünflächenpflege und den Winter-
dienst an den Rastplätzen verantwortlich. Die Kontrolle der insge-
samt 64 Brücken fällt ebenfalls in ihren Aufgabenbereich.

Erleichterung beim Mähen mit mehreren Auslegergeräten
Auf der Grünfläche neben einer der unzähligen Autobahnabfahrten 
ist ein Kollege gerade dabei, mit einem Reform-Geräteträger das 
bereits hochgewachsene Gras, vermischt mit Gestrüpp, zu mähen. 
Die Maschine hat er sich von der Autobahnmeisterei Vöhringen aus-
geliehen. Der Fahrer kommt bei den sommerlichen Temperaturen 
sehr ins Schwitzen. Auch Martin Bihlmayer ist mittlerweile mit Mäh-
arbeiten beschäftigt. Er rückt dem Straßenbegleitgrün mit seinem 
Unimog, an dem zwei Mulag-Schlegelmähköpfe angebracht sind, zu 
Leibe. Bihlmayer ist erst seit eineinhalb Jahren Teil der Autobahn-
meisterei-Truppe. „Die Bedienung lernt man ganz schnell“, berichtet 
der 38-Jährige, während er sein Mähfahrzeug langsam entlang der 
Leitschutzplanke manövriert. Die Arbeit mit gleich zwei Auslegerge-
räten sei schon eine Zeitersparnis. Und lächelnd fügt er hinzu: „Ein 
dritter Mäharm wäre aber schon auch noch klasse.“ „Als ich hier 
angefangen habe, haben wir diese Arbeiten noch mit einem Kan-
tenschneider erledigt“, erinnert sich Gaukstern, mit Blick auf seinen 
Kollegen. Gleich hinter dem Unimog steht ebenfalls wieder ein Absi-
cherungswagen. Zur Mittagszeit kehren die Männer zurück aufs Be-
triebsgelände. Nach einer Stärkung heißt dann aber schon wieder: 
raus auf die Straße. Denn zu tun gibt es für die Autobahnmeisterei 
Memmingen jeden Tag genug.

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

Direkt an der Autobahnabfahrt, an der der Verkehr umgeleitet wird, werden im Abstand von 
wenigen Metern zwei LKW positioniert. 

Fakten zur Autobahnmeisterei Memmingen

Mitarbeiter: 16 (und eine Mitarbeiterin in der Verwaltung), vor-
geschrieben sind eigentlich 18

Aufgaben: Unterhalt und Betrieb der Autobahn; dazu zählen 
Winterdienst; Grün- und Gehölzpflege im Bereich der Verkehrssi-
cherheit; Reinigung der Fahrbahnen, Anschlussstellen, Rastanla-
gen und Parkplätze; Unfalldienst (Absicherung und anschließen-
des Aufräumen); Markierungsarbeiten, Schadstellensanierung; 
Kanalspülung.

Fuhrpark: 4 LKW (davon ein 4-Achser sowie drei 3-Achser); 
1 Mehrzweckgeräteträger Unimog 530; 7 Kleinfahrzeuge (3 
VW-Busse, 1 Mercedes Sprinter, 1 Mercedes Benz Vario, Ford 
Ranger, Renault Kangoo)

Verantwortungsbereich: Er umfasst das rund 60 Kilometer 
lange Stück der A7 von der Anschlussstelle Altenstadt bis Kemp-
ten-Leubas. Dazu zählen insgesamt 8 Anschlussstellen, 4 Rast-
anlagen sowie 9 Parkplätze.

Mit einem Unimog, an dem zwei Mulag-Schlegelmähköpfe angebracht sind, geht es dem Straßen-
begleitgrün entlang der Autobahn an den Kragen.

„Als ich hier angefangen habe, haben 
wir die Mäharbeiten noch mit einem 
Kantenschneider erledigt.“ 
  
 Roberto Gaukstern,  
 Mitarbeiter Autobahnmeisterei Memmingen 

Mit einem Reform-Geräteträger wird das hochgewachsene Gras auf der Grünfläche neben einer 
der unzähligen Autobahnabfahrten der A7 gemäht.
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In den Unternehmen wird getüftelt, geforscht und entwickelt. 
Die Ergebnisse dieser Arbeit werden der Öffentlichkeit oft 
auf den Messen zum allerersten Mal vorgestellt. Doch kom-
men 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 Interview-Reihe eini-
ge Firmen zu Wort kommen. Diesmal steht das amerikanische 
Unternehmen Toro mit seiner Kompaktnutzlader-Baureihe 
Dingo im Fokus. Das neueste Modell, den TX 1000, konnten 
die Besucher auf der demopark 2017 am Stand von Toro di-
rekt ausprobieren. Wir sprachen mit Micha Mörder, dem Ge-
samtvertriebsleiter für Toro-Maschinen in Deutschland, über 
den Erfolg des Dingos und darüber, was die Maschine so ein-
zigartig macht. Außerdem verriet uns der 47-Jährige, welcher 
Markt in Deutschland für Toro das größte Wachstumspotenti-
al hat und auf welche Neuheit sich die Kunden noch in diesem 
Jahr freuen dürfen.

Herr Mörder, welchen Stellenwert hat der Dingo unter all den 
Produkten von Toro?
Der Dingo ist für unseren Konzern ein Verkaufsschlager. Dabei ist die 
Maschine, die vor 25 Jahren in Australien entwickelt wurde, gar kein 
eigenes Produkt von Toro. Das Unternehmen fand den Kompaktnutz-
lader aber so interessant, dass es ihn samt der Rechte gekauft hat. 
Damals gab es nur ein einziges Modell. Auf unserem Kernmarkt in 

den USA ist es ein enormer Anteil, den wir dort mit dem Dingo schon 
absetzen können. In Deutschland sieht es etwas anders aus. Da ha-
ben wir letztes Jahr erst frisch angefangen. Zwar hat der ehemalige 
Toro-Distributor, die Firma Roth Motorgeräte, das Produkt bereits 
vertrieben. Damals gab es allerdings nur zwei Modelle. Heute sind 
es bereits acht. Dementsprechend haben wir jetzt natürlich eine ganz 
andere Marktdurchdringung. Der Stellenwert des Dingos nimmt somit 
jedes Jahr zu. Er ist unser am schnellsten wachsender Bereich. Das 
freut uns wirklich sehr – genauso wie die äußerst positive Kundenre-
sonanz, die wir vom Dingo erhalten.

Interview-Reihe: 

Toro will mit seinem Kompaktnutzlader Dingo  
einen Milliardenmarkt erobern

Der Dingo TX 1000 von Toro überzeugt mit einer geringen Breite von gerade einmal 86 cm – damit passt er durch jedes Gartentor – und einer Arbeitslast von mehr als 454 kg. 

Durch seine Vielfalt an Anbaugeräten – allein das Sortiment von Toro besteht aus 36 verschiede-
nen Geräten – ist der Kompaktnutzlader Dingo TX 1000 für zahlreiche Einsatzbereiche gedacht.
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Was begeistert denn die Kunden so am Kompaktnutzlader?  
In erster Linie ist es seine Einfachheit in der Bedienung. Man stellt 
sich auf die Maschine und hat zwei Hebel zum Bedienen. Der Kun-
de versteht also relativ schnell, wie der Dingo funktioniert. Danach 
braucht es einfach nur noch etwas Fahrübung und schon kann er das 
Produkt optimal nutzen. Außerdem schätzen unsere Kunden die Viel-
seitigkeit des Kompaktnutzladers. Mit seinen zahlreichen Anbauge-
räten ist der Dingo unglaublich flexibel. Wir alleine haben in unserem 
Sortiment bereits 36 verschiedene Anbaugeräte für die Maschine. Der 
freie Markt bietet noch viel mehr. Alles was der Kunde hierfür zusätz-
lich benötigt ist eine Antriebsplatte als Zwischenelement. Ansonsten 
muss nur die Hydraulikleistung auf unser Produkt passen – das ist 
bei 90 Prozent der Anbaugeräte der Fall. Werden Arbeiten verrichtet, 
bei denen oft das Anbaugerät gewechselt werden muss, dann ist der 
Dingo hier ebenfalls die perfekte Maschine, da der Kunde nur einmal 
ab- und wieder aufsteigen muss. Sitzt man dagegen auf einer kleinen 
kompakten Maschine, muss sich der Fahrer oftmals aus dieser hin-
auszwängen. Im Vergleich zu allen anderen Fahrersitzgeräten hat der 
Dingo noch einen Riesenvorteil: Man braucht keinen Führerschein, 
um ihn zu fahren und die Maschine muss auch nicht der StVZO ent-
sprechen. Denn der Dingo ist ein handgeführtes Gerät. Zudem be-
nötigt er keinen TÜV, was den Kompaktnutzlader im Unterhalt sehr 
günstig macht. 

Welche Kundengruppe genau nutzt denn eigentlich den Dingo?
Das ist komplett unterschiedlich: Wir haben da Bauunternehmen, Ga-
labauer, Bauhöfe, Mietparks, Privatleute oder auch Pferdebetriebe. Es 
gibt eigentlich jede Kundengruppe, die bei Toro schon einmal einen 
Dingo gekauft hat. Durch seine Anbaugeräte ist er einfach so flexibel: 
Man kann damit Waren transportieren, Löcher bohren, den Boden 
fräsen oder auch Baumstubben wegroden. Genau diese Vielseitigkeit 
macht die Maschine bei allen Kundengruppen so optimal einsetzbar. 
In Deutschland haben wir zahlreiche Nutzer im kommunalen und hier 
vor allem im Grünbereich. Dagegen wird der Dingo in den USA sehr 
viel in der Abrissindustrie eingesetzt, ausgestattet mit einem Press-
luftsystem. Da die Maschine nicht so schwer ist, kommt sie in Gebäu-
den zum Wände einreißen oder auch Warentransport zum Einsatz. 
Das sind alles Bereiche, die sich bei uns in Deutschland noch entwi-
ckeln müssen. Aber da hat der Dingo natürlich genauso viel Potential.

Aber der Dingo zählt ja doch zu den Kompaktmaschinen – 
findet man ihn deshalb auch eher im Fuhrpark kleinerer Be-
triebe?
Das kann man so nicht sagen. Wir haben wirklich den Kleindienstler, 
aber eben auch den großen Betrieb, der die Maschine kauft. Letzterer 
setzt den Dingo dann oftmals in engen Bereichen ein, schließlich hat 

Micha Mörder ist bei Toro Gesamtvertriebsleiter für Maschinen in Deutschland.

die Maschine eine Durchfahrtsbreite von gerade einmal 86 cm. Das 
ist ein weiterer Riesenvorteil des Dingos. Mit ihm kommen die Kunden 
beispielsweise in die Privatgärten hinein und können dort dann die 
schweren Arbeiten abnehmen. Denn trotz seiner kompakten Größe 
kann man mit dem größten Modell schwere Lasten bis locker 800 kg 
heben. Wenn irgendwo ein großer Stein liegt oder ein Baumstumpf, 
dann kann man beides wunderbar mit dem Dingo abtransportieren. 
Mit einer großen Maschine kommt man erst gar nicht in den Garten 
hinein, ohne irgendwelche Schäden zu hinterlassen. Außerdem muss 
oftmals vorneweg erst der Zaun abgebaut werden. Genau aus diesen 
Gründen sind auch große Dienstleister an so kleinen Kompaktmaschi-
nen interessiert.

Die USA gehören zu Ihren Hauptmärkten, Deutschland dage-
gen steht noch relativ am Anfang. Wo sehen Sie hier, mit Blick 
auf den Dingo, das größte Wachstumspotential?
Weltweit sind unsere Hauptmärkte Australien und die USA. Da beide 
von Toro direkt betreut werden, war der Dingo dort schon immer top 
aufgestellt. Deutschland hat jetzt erst frisch angefangen, doch dieser 
Markt wird bei uns immer wichtiger. Im Moment liegt der Umsatz hier 
noch nicht einmal im zweistelligen Prozentbereich. Aber wir sind uns 
sicher, dass wir mit unserem Dingo als Kernprodukt bis in ein paar 
Jahren locker 25 Prozent unseres Umsatzes tätigen können. Während 
wir beim Grünbereich von einem 100 Millionenmarkt sprechen, reden 
wir beim Baumaschinenmarkt, in den unser Kompaktnutzlader eben-
falls hineinfällt, von einem Milliardenmarkt. Beim Grünmarkt ist Toro 
zwar absolut die Nr. 1 im Golfbereich und auch Kommunal sind wir 
sehr stark vertreten. Allerdings können wir hier auch nicht mehr so 
stark wachsen. Im Baumaschinenmarkt dagegen befinden wir uns mo-
mentan im Promillebereich: Hier ist es für uns viel einfacher noch zu 
wachsen, weil enorm viel Potential da ist. Geht es um den Dingo, dann 
braucht es eine andere Denkweise in der Vertriebsstruktur – das ist für 
uns manchmal ein bisschen schwierig. Denn nur Deutschland, Aust-
ralien und der US-Markt stehen unter Eigenregie. Toro arbeitet sonst 

Die exklusiv bei Toro verbauten vertikalen Hubladearme bieten eine unschlagbare Leistung und 
verbesserte Effizienz bei vertikalen Anwendungen wie etwa beim Erdbohren.
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weltweit mit Importeuren. Die sind anders strukturiert und haben einen 
ganz anderen Fokus, beispielweise rein auf Mähtechnologie. Wenn wir 
dann mit unserem Dingo kommen, ist der Kompaktnutzlader für die 
Importeure zwar interessant. Es braucht aber oft unheimlich viel Zeit, 
bis ihre eigenen Vertriebsleute erkannt haben, was für ein Potential 
eigentlich in der Maschine steckt. Frankreich ist hier zum Beispiel ein 
gigantischer Dingo-Markt. In Österreich befinden wir uns noch in der 
Entwicklungsphase. Dort geht aber auch etwas voran, weil sie sehen, 
dass der Dingo in Deutschland funktioniert. 

Sie haben vorhin die positive Kundenresonanz erwähnt. Gab 
es auch Kritikpunkte bei den vorherigen Modellen, die dann 
in die Weiterentwicklung des Dingos mit eingeflossen sind?
Kritikpunkte kann man es nicht nennen, eher interessante Anregun-
gen. Denn die Nutzer der Maschine sehen bestimmte Dinge einfach 
anders. Zum Beispiel waren die ersten Dingos alles Radfahrzeuge. 
Aber bei bestimmten Untergründen braucht man keine Räder bzw. 
verursachen diese Abdrücke im Boden. Darauf haben uns unsere 
Kunden hingewiesen. Deshalb kamen dann die Raupen. Ein anderer 
Punkt war der Vertikallift. Werden Bohrungen vorgenommen, muss 
der Hubarm bei einem normalen Liftsystem permanent nachjustiert 
werden. Von unseren Kunden haben wir dann gesagt bekommen, 
dass sie optimaler arbeiten könnten, wenn der Dingo mit einem Verti-
kalliftsystem ausgestattet wäre. Das haben wir dann wiederum in den 

neuesten Generationen eingeführt. Genau solche Sachen lernt man 
im Kundenaustausch und kann sie später dann auch umsetzen. Wir 
gehen für unsere Kundenzufriedenheit sogar noch ein Stück weiter: 
Bevor das fertige Produkt auf den Markt kommt, macht Toro immer 
eine weltweite Tour durch mehrere Länder, in denen wir das Produkt 
dann auch einsetzen möchten. Dort stellen wir den Prototypen vor 
und lassen uns ein Feedback, aber auch Veränderungs- oder Verbes-
serungsvorschläge geben. Hier entscheidet sich dann, ob noch etwas 
Ergänzendes dazu kommt oder ob das Produkt vielleicht auch kom-
plett gecancelt wird, weil wir merken, dass es gar nicht funktioniert.

Ist das schon einmal vorgekommen?
Nein, Toro musste bis jetzt noch nie etwas zurücknehmen. Aber es 
gab schon das ein oder andere Feedback, das dazu geführt hat, dass 
sich die Produktion verzögert hat.

Produktion ist ein gutes Stichwort: Gibt es bereits Überle-
gungen, die Dingo-Baureihe in naher Zukunft noch weiter 
auszubauen?
Ja, denn wir planen eine Modellergänzung zum TX 1000 ab Herbst. 
Aber mehr wird noch nicht verraten. Seien Sie gespannt!

Interview/Fotos: Jessica Gsell – Redaktion Bauhof-online.de

Auch Anbaugeräte anderer Hersteller passen auf den Dingo – dafür wird nur eine Antriebs-
platte benötigt und die Hydraulikleistung muss passen.

Beim amerikanischen Unternehmen Toro zählt die Kompaktnutzlader-Baureihe Dingo zu den 
Verkaufsschlagern.

Mein Tipp für Sie: Reportagen & Berichte 
von Anwendern aus Kommunen und Bauhöfen. 
http://reportagen.bauhof-online.de 
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Wenn die Technik etwas in die Jahre gekommen ist, kann 
man häufig die entscheidenden Komponenten einfach nach-
rüsten. Wir haben uns nach geschickten Lösungen umge-
schaut, mit denen der Fuhrpark modernisiert werden kann, 
ohne gleich die Flotte umstellen zu müssen.

Eine zusätzliche Rundumleuchte oder ein Arbeitsscheinwerfer sind 
schnell nachträglich an ein Gefährt geschraubt. Es gibt aber immer 
wieder Situationen, in denen man gleich über ganz neue Fahrzeuge 
nachdenkt – obwohl häufig eine Nachrüstung ausreichen würde. Der 
Isobus sorgt beispielsweise dafür, dass Anbaugeräte herstellerun-
abhängig mit dem Fahrzeug über das gleiche Bediengerät gesteu-
ert werden können. So spart man sich die halbjährliche Umrüstung 
des Bedienpultes von Sommer- auf Winteranwendung. Alle Fahrer 
müssen vom Grundprinzip nur noch eine Steuerung kennen, die Be-
triebsdatenerfassung ist gleich mit integriert. Ein passendes System 
stellt etwa die Firma WTK Elektronik zusammen. Sie schnürt für jede 
Maschine ein individuelles Paket und kann so die komplette Flotte 
effektiver gestalten. 

Einen Schritt weiter geht die Firma InMach: Sie baut selbst keine 
Maschinen, sondern stattet bestehende mit neuen Features aus. 
Dabei werden am Markt bereits verfügbare Sensoren, Kameras und 
andere Bauteile zusammen mit verschiedenen Herstellern und Part-
nerfirmen so verknüpft, dass individuelle Kundensysteme entstehen. 
Der Einsatzbereich geht dabei von der Umfelderfassung zur Verbes-
serung der Sicherheit für Fußgänger, über die Dokumentation von 

Mäh- oder Streuflächen, bis zur intelligenten Maschinensteuerung 
für Anbaugeräte. In einem separaten Artikel gehen wir demnächst 
auf die Vorteile und Details solcher Automatisierungslösungen ein.

Von Anbauhydraulik bis zum Geräteträger-Wechsel
Stoll Landschaftstechnik hat die Anbauhydraulik Unit 50 im Pro-
gramm, die einfach am Dreipunkt im Heck eingehängt werden 
kann. Die Zapfwelle des Fahrzeugs treibt eine im System enthaltene  

Nachrüstung:

Es muss nicht immer gleich ein neues Fahrzeug sein

Das Fiedler Universal-Fronthubwerk (FUF 1300) stemmt 1,5 t.

Durch einfachen Schienenwechsel können Stoll-Anbauten auf jeden Geräteträger umziehen.
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Hydraulikpumpe (Größe 3) an, diese presst 50 l/min bei 250 bar in die 
Schläuche. Sinnvoll ist das System etwa für kleine Schlepper, deren 
Hydraulik zu schwach auf der Brust ist oder die über keine entspre-
chende Anlage verfügen. Mit entsprechend langen Schläuchen kann 
die Unit 50 im Heckdreipunkt natürlich auch Geräte versorgen, die 
im Fronthubwerk arbeiten. So kann sie dort auch Geräte versorgen, 
wenn etwa keine Frontzapfwelle verbaut wurde, denn viele Anbauge-
räte lassen sich auch hydraulisch antreiben. Die Anwendungen sind 
hier vielseitig – von der Mähtechnik bis zur Wildkrautbürste ist alles 
denkbar. Auch in Sachen Knicklenker-Geräteträger ist die Firma Stoll 
kreativ gewesen, wenn es ums Umrüsten geht: Wechselt die Kommu-
ne den Geräteträger-Hersteller, können die Anbauten von Stoll beibe-
halten werden. Die Bauhof-Mechaniker müssen lediglich die Schienen 
zwischen Fahrzeug und Mähcontainer oder Staubsauger wechseln – 
schon passt die bestehende Technik auf das neue Fahrzeug. 

Auch Fiedler bietet einen Umrüstsatz an, wenn Kunden einen 
FFA-Ausleger von einer Maschine zur nächsten mitnehmen wollen. 

Auch eine Adapterplatte zur Wechselnutzung ist dabei. Wer am Ge-
räteträger noch gar kein Fronthubwerk montiert hat, kann so eines 
ebenfalls bei Fiedler bekommen: 1,5 t stemmt das universell an Trak-
toren oder Geräteträger passende System – auf Wunsch auch mit 
Elektrohydraulik. Aber nicht jeder braucht gleich die dicke Varian-
te: Bei Traktoren müssen dafür häufig große Konsolen im Rahmen 
verbaut werden. Die Systeme kosten entsprechend, sind aber oft 
gar nicht nötig, etwa, wenn die Maschine nur eine kleine Kehrvor-
richtung oder eine Transportbox packen muss. Dafür haben Händler 
wie Kommunaltechnik Schreiber oder die Kotte GmbH (kokotech.
de) eine schlanke Lösung im Programm, die je nach Variante 300 bis 
500 kg hebt und über eine einfache Lochplatte fast überall angebaut 
werden kann. Im Gegensatz zu fest verbauten, typspezifischen Vari-
anten können diese auch an verschiedenen Fahrzeugen im Wechsel 
genutzt werden. 

Text: Tobias Meyer – Redaktion Bauhof-online.de  
Bilder: Hersteller

An diesem Kubota B1620 wurde ein Umbau durch die Werkstatt von Kommunaltechnik Schreiber vorgenommen. Dabei wurde beim Umbau die vordere Aufnahme an den Fanghaken geändert und 
ein Kuppeldreieck angeschweißt, damit dort beispielsweise die von Kommunaltechnik Schreiber angebotene Transportbox, eine Palettengabel oder ein Schneeschild angebaut werden kann.

Das Universal-Fronthubwerk (FUF 1300) von Fiedler kann an Traktoren oder Geräteträger montiert werden (Bild links). Die Unit 50 von Stoll kann als Anbauhydraulik einfach in den Dreipunkt 
gehängt werden.



 Leitpfosten muss beim Mähen 
nicht mehr entfernt werden
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Warum sieht Sicherheit  
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Zum eigenen Fuhrpark von WWB Dachbaustoffe zählen auch zwei PALFINGER Ladekrane PK 34000 SH, die je auf einem Dreiachser-Lkw MAN TSG 26.480 aufgebaut sind.

Perfekte Arbeit

Baustoff-Lieferant setzt zwei PALFINGER-Ladekrane  
PK 34000 SH ein
Seit Jahren beliefert die WWB Dachbaustoffe (Gärtringen) 
Kunden im Großraum Stuttgart und den angrenzenden 
Landkreisen Reutlingen und Esslingen mit einem breit ge-
fächerten Baustoff-Sortiment fürs steil- und flachgeneigte 
Dach. Und das pünktlich und mit eigenem Fuhrpark. Dabei 
spielen zwei PALFINGER Ladekrane PK 34000 SH, die je auf 
einem Dreiachser-Lkw MAN TSG 26.480 aufgebaut sind, 
eine zentrale Rolle. Die Geschäftsleitung hat diese Geräte 
im Sommer 2016 angeschafft. Dass sie mit dieser Investiti-
on richtig gelegen hat, bestätigt Roland Stepaniak, einer der 
beiden Kranfahrer, welcher täglich mit einem dieser Fahr-
zeuge unterwegs ist. „Dieser Kran ist schnell und trotzdem 
präzise“, erklärt er. „Er arbeitet einfach perfekt“. 

Die Wurzeln des Bedachungsfachhandels reichen in die Mitte der 
50er Jahre. Bis Ende der 80er Jahre fokussierte sich der Mittel-
ständler auf den Vertrieb von Baustoffen für das flachgeneigte Dach. 
Im Zuge der Wiedervereinigung hat man Anfang der 90er Jahre 
Standorte in den neuen Bundesländern gegründet. Im Rahmen der 
Firmenexpansion wurde - als Reaktion auf die veränderten Markt-
anforderungen  - das Artikelsortiment auf das steilgeneigte Dach 
ausgedehnt. Anfang 2000 hat die Geschäftsleitung den Standort 

Gärtringen als modernes Bedachungs-Fachzentrum geplant und 
dieses 2001 eröffnet. Heute ist die WWB Dachbaustoffe GmbH & 
Co.KG mit Standorten in Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt 
vertreten. „Wir verstehen uns als qualifizierter Bedachungs-Fach-
bedachungshändler in der Region“, erklärt Ralf Winger, einer der 
Geschäftsführer der WWB. „Unsere geschulten Mitarbeiter beraten 
und bedienen heute ausschließlich den Profikunden mit Produkten 
aus den Bereichen Steildach, Flachdach und Gründach, Dämmstof-
fe, Holzbaustoffe und Baumetalle.“ 

Besonders herausstellen möchte Winger „das kompetente Reagie-
ren auf die teilweise schwierigen logistischen Anforderungen un-
serer Kunden.“ Um diesen gerecht zu werden, hat er ein direktes 
Bestellwesen und eine schnelle und flexible Objektversorgung ein-
gerichtet und diese als festen Bestandteil im Standardservicepaket 
der WWB Dachbaustoffe integriert. „Achtzig Prozent unserer Auf-
träge erledigen wir mit eigenem Fuhrpark inklusive Kranservice und 
garantieren somit eine hohe Termintreue“, betont Ralf Winger. 

Genau genommen versorgt die WWB die Baustellen mit zwei 
Lkw-Ladekranen. Im Sommer letzten Jahres wurden zwei PALFIN-
GER PK 32000 SH angeschafft; die haben die wartungsanfälligen 

TOP-NEWS
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Der rund drei Tonnen schwere Ladekran bringt es zusammengelegt auf nur 2,55 m Breite, 
dementsprechend liegt sein Platzbedarf bei der Montage bei lediglich 1,01 m.

Vorgänger-Modelle eines anderen Herstellers ersetzt. Man be-
schloss, zuverlässigere Geräte anzuschaffen und war bereit, dafür 
ordentlich Geld auszugeben; natürlich unter der Voraussetzung, 
dass diese einsatz-optimiert sind, daher effizient arbeiten und sich 
dadurch auch relativ zügig amortisieren. 

Seine Vorstellungen bringt Winger so auf den Punkt: „Wir wollten 
unbedingt einen dreiachsigen Lkw, der mit einer Brücke und einem 
schnell disponierbaren und flexibel einsetzbaren Ladekran ausge-
rüstet ist. Der Kran sollte über ausreichend Traglast-Reserven verfü-
gen und jederzeit in der Lage sein, Material auch über hohe Fassa-
denkanten und Hindernisse hinweg zügig aufs Dach zu heben und 
dort ggfs. sogar auf engstem Raum präzise abzusetzen.“ 

Winger wollte ganz bewusst einen PALFINGER-Kran, weil er bei sei-
nen Markt-Recherchen sehr viel Positives über diese Marke gehört 
hatte. Dabei erfuhr er, dass PALFINGER-Krane deutlich kompakter, 
muskulöser und zuverlässiger sind wie jene Kran-Typen, die bisher 
bei ihm im Einsatz waren. 
  
Mit Hilfe von Bernd Neff, dem Junior-Chef seines langjährigen, in 
Dettenhausen ansässigen Aufbau-Spezialisten und Service-Part-
ners Herbert Neff GmbH hat die Geschäftsleitung der WWB Dach-
baustoffe in enger Zusammenarbeit mit ihren Mitarbeitern alle 
Ansprüche an das neue Gerät definiert, die erforderlichen Leis-
tungsdaten zusammengetragen und auf dieser Basis die techni-
schen Details präzisiert. 
  
So hat man sich für den PK 34002 SH entschieden (SH steht für 
Super High Power Lifting System und bedeutet ein hohes Niveau an 
Funktionalität und Sicherheit), der auf einen Dreiachser MAN TSG 
26.480 mit dreigeteilter Bordlade-Wand aufgebaut wurde. Dieser 
rund drei Tonnen schwere Ladekran bringt es zusammengelegt auf 
nur 2,55 m Breite; dementsprechend liegt sein Platzbedarf bei der 
Montage bei lediglich 1,01 m. Die Abstützbreite wird vom Hersteller 
mit 5,6 m beziffert. Er hat eine maximale Hubkraft von 10 to und 
ein Hubmoment von 32,6 mt; seine hydraulische Reichweite beträgt 
21,3 mt, in Verbindung mit dem Zusatzknickarm bis zu 29,4 mt. Sein 
Schwenkmoment liegt bei 3,3 mt, mit dem zweiten Schwenkgetriebe 
bei 4,0 mt. 

Viele technische Highlights 
Weitere technische Highlights des Krans sind: Das Abstützsystem 
HPSC, ein vollproportionales System zur Überwachung der Stand-
sicherheit, in das sich die Front- und die Heckstütze integrieren las-
sen; mit diesem System können die Ausleger der Stütze millime-
tergenau positioniert werden, der Rechner berechnet anschließend 
die maximale Hubkraft in jeder Stellung. Das Schwingungs-Dämp-
fungssystem AOS, das die beim Kranbetrieb entstehenden Schwin-
gungen und Stöße ausgleicht. Das wartungsarme Ausschubsystem 
mit Gleitelementen aus Spezialkunststoff. Das funktionale Design, 
das empfindliche Kranteile schützt und so den Wartungsaufwand 
reduziert. Und die KTL-Tauchlackierung des Kranes, mit der PAL-
FINGER einen Oberflächenschutz  auf  Pkw-Niveau garantiert.

Präzise Manöver mit der Fernbedienung 
Das Steuerungssystem Paltronic 150 überwacht und steuert Kr-
anfunktionen mittels elektronischer Datenübertragung und ermög-
licht dem Anwender eine einfache und zuverlässige Bedienung; so 
kann Ralf Wingers Kranfahrer Roland Stepaniak sämtliche Funktio-
nen bequem über die Funkfernsteuerung mit großem LCD-Display 
auch von unten und der anderen Straßenseite aus steuern. Unter 
dem Strich kann man mit der Funkfernsteuerung die feinmotori-
schen Möglichkeiten des Krans problemlos umsetzen. Dabei spielt 
es keine Rolle, ob der Kran hautnah am Einsatzort, also neben einem 
Gebäude oder in größerer Entfernung davon, sozusagen in der zwei-
ten Reihe, steht. 

Die Fahrer wurden geschult 
Letztendlich haben die Geschäftsleitung der WWB und Bernd Neff 
einen Großteil des Katalogs für den PK 34000 SH ausgeschöpft. 
Nicht von ungefähr kann dieses Gerät nur von einem geschulten 
Fahrer manövriert werden. Deswegen wurden Roland Stepaniak 
und sein Kollege, der das zweite Gerät bedient, in den Kran, seine 
Besonderheiten und seine Möglichkeiten eingeweiht. Diese Schu-
lungs-Aufgabe übernahm einer der 35 Mitarbeiter, die bei der Her-
bert Neff GmbH für einen breiten Kundenkreis maßgeschneiderte 
Transport-Lösungen realisieren. Inzwischen haben beide WWB-Fah-
rer viel Erfahrung mit dem Kran gesammelt; sie wissen genau, was 
er leisten kann und was sie ihm zumuten können. Dementsprechend 
effizient laufen die Einsätze ab. 

Dämm-Material aufs Flachdach gehoben 
Beispiel Stuttgart-Bad Cannstatt:  Dort wird ein rund 16 m hohes 
ehemaliges Produktionsgebäude in einen Büro-Trakt umgewan-
delt. Zu dieser Baumaßnahme gehört die gründliche Sanierung des 
Flachdachs. Die alte Dämmung hat man herausgerissen. Die für den 
Neuaufbau von Dampfsperre, Dämmung und Abdichtung erforderli-
chen Materialien wurden bei der WWB Dachbaustoffe bestellt. Zum 
Auftrag gehörte, dieses Material anzuliefern, nach oben zu heben 
und möglichst punktgenau nahe der Verarbeitungsstelle abzuset-
zen. Insgesamt hatte der WWB-Lkw, an dessen Steuer Roland Ste-
paniak saß, sechs je 800 kg schwere Paletten geladen. Pünktlich 
traf er an der Baustelle ein. Sein Einsatz verzögerte sich, weil der 
optimale Kran-Stellplatz nicht frei war. Er beschloss, das Material 
von einer anderen Stelle aus nach oben zu heben. Binnen weniger 
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Übergabe der Urkunde „Jurystufe erreicht“ an die bema Geschäftsführung. Von links: Detlef 
Kahrs (Wissensbilanz-Deutschland), Sonja Koopmann und Ursula Berens (bema GmbH Ma-
schinenfabrik).

Großer Preis des Mittelstandes 2017

Bema erreicht erneut Jurystufe
Individualität, der Blick fürs Detail und langlebige Qualität 
- das sind die Werte, nach denen die bema GmbH Maschi-
nenfabrik erfolgreich hochwertige Kehrmaschinen, Schnee-
schilder und Sonderbaulösungen entwickelt und herstellt. 
Zudem überzeugt der Maschinenbauspezialist aus Voltlage 
(Niedersachsen / Landkreis Osnabrück) durch seine Un-
ternehmensleistungen und zeichnet sich dadurch auch bei 
wichtigen Wettbewerben aus. Beim bedeutendsten deut-
schen  Wirtschaftswettbewerb „Großer Preis des Mittel-
standes 2017“ konnte bema erneut die Jurystufe erreichen 
– und das zum dritten Mal in Folge.

Für den 23. Wettbewerb um den „Großen Preis des Mittelstandes 
2017“ wurden in den 16 Bundesländern insgesamt 4.923 kleine und 
mittelständische Unternehmen von mehr als 1.400 Kommunen, Ins-
titutionen, Kammern, Verbänden, Unternehmen und Einzelpersonen 
nominiert.

Kein anderer Wirtschaftswettbewerb in Deutschland erreicht eine 
solch große und nun schon über mehrere Jahre anhaltende Resonanz 
wie der von der Leipziger Oskar-Patzelt-Stiftung seit 1994 ausgelobte 
„Große Preis des Mittelstandes“. Der Preis ist nicht dotiert. Es geht für 
die Unternehmen einzig und allein um Ehre, öffentliche Anerkennung 
und Bestätigung ihrer Leistungen, ohne finanzielle Anreize. 

Nun stehen bundesweit 839 Unternehmen vor der letzten Wett-
bewerbshürde. Zwölf Regionaljurys entscheiden in diesen Tagen 
über Finalisten, Preisträger und Sonderpreisträger. Die ausgewähl-
ten Unternehmen werden im September 2017 (9. in Dresden; 16. in 
Düsseldorf und 30. in Würzburg) geehrt. Bis dahin bleiben die Er-

Minuten hatte er das Kran-Fahrzeug seine Stützen ausgefahren und 
zwar so, dass diese auf der Straßenseite nur wenige Zentimeter in 
die Fahrbahn hineinreichten und den fließenden Verkehr nicht beein-
trächtigten. Trotzdem war die Standsicherheit des Kranfahrzeuges 
immer noch gegeben. In kurzer Zeit war der Kran-Ausleger ausei-
nander gefaltet und einsatzbereit. Stepaniak befestigte die erste 
Palette am Haken, manövrierte sie nach oben und leistete dabei Mil-
limeter-Arbeit an einer Stromleitung vorbei. Auf Dachhöhe musste 
er den Transport abbrechen; denn das Kran-Fahrzeug stand so ex-
trem dicht am eingerüsteten Gebäude, dass sich der Ausleger nicht 
zur Dachfläche hin schwenken ließ. Alles zurück auf null. Die Palette 
wurde unten abgesetzt, der Ausleger eingefahren und zusammen-
gefaltet.

Mit dem Kran Container umgesetzt 
Stepaniak beschloss, den anfangs anvisierten Kran-Stellplatz frei zu 
räumen. Dazu mussten zwei Container verschoben werden. Auch 
diese Aufgabe erledigte Stepaniak mit dem Ladekran; er nahm 
nacheinander jeden Container an den Kran-Haken, hob eine Seite 
der Groß-Behälter an und zog bzw. schob sie an eine Stelle, an der 
sie den Kran-Einsatz nicht mehr behinderten. Angesichts der bau-
stellenspezifischen Platz-Knappheit ging es dabei um Zentimeter. 
Dieses Manöver wurde zügig und mit großer Präzision abgespult. 
Und dann konnte Stepaniak mit dem Kran seinen eigentlichen Auf-
trag ausführen und das Dämm-Material in kurzer Zeit aufs Dach 
heben, und zwar mit der vom Auftraggeber gewünschten und von 
WWB versprochenen Genauigkeit. www.palfinger.com

gebnisse jedoch unter Verschluss. Höhepunkt und Abschluss des 
Wettbewerbs 2017 ist die Bundesgala am 28. Oktober in Berlin, wo 
die bundesweiten Sonderpreise für dieses Jahr vergeben werden.

www.mittelstandspreis.com – www.kehrmaschine.de

Brigade: 

Mehr Sicherheit im Straßenverkehr und auf der Baustelle
Bei sehr großen oder komplexen Fahrzeugen wie Schwer-
lastzugmaschinen gibt es besonders viele uneinsehbare tote 
Winkel, die beim Rangieren die Gefahr einer Kollision bergen. 
Um das Risiko von Personen-, Sach- und Maschinenschäden 
zu minimieren, legen die europäischen Richtlinien 2003/97/
EG und 2007/38/EG daher fest, dass LKW mit über 3,5 t mit 
„Einrichtungen für indirekte Sicht“ ausgestattet sein müssen. 
In der Regel wird hierfür auf konventionelle Spiegel zurückge-
griffen. Dies hat in der Praxis jedoch Nachteile, da der Fahrer 
bei mehreren Spiegeln nicht auf alle gleichzeitig achten kann. 

Doch es gibt Abhilfe: In den Klassen V und VI kann stattdessen 
ein Kamera-Monitor-System mit R46-Zulassung verwendet 
werden. Darunter fällt auch die intelligente, individuell kali-
brierbare Lösung Backeye 360 der Brigade Elektronik GmbH, 
die mit einem einzigen Bild in Echtzeit eine Rundumansicht 
des Fahrzeugs vermittelt. Bei diesem System erfassen vier 
Ultraweitwinkelkameras die gesamte Umgebung einschließ-
lich aller toten Winkel. Die erzeugten Digitalbilder werden an-
schließend entsprechend der jeweiligen Anforderungen des 
Fahrers kombiniert sowie Fischaugeneffekte minimiert. 
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Zusätzlich kann das Backeye 360 Select mit Backsense Radar-Systemen ergänzt werden, die 
stehende und sich bewegende Objekte im Umfeld des Fahrzeugs erkennen und den Fahrer mit 
visuellen und akustischen Signalen vor eventuellen Gefahren warnen.

„Jedes Jahr werden mehrere hundert Menschen – meist aus den 
besonders stark gefährdeten Gruppen Fußgänger, Radfahrer und 
Motorradfahrer – in Unfällen mit LKW getötet. Die häufigste Unfallur-
sache ist, dass der Fahrer den anderen Straßenverkehrsteilnehmer 
nicht sehen konnte, weil der sich im toten Winkel im unmittelbaren 
Umfeld des Fahrzeugs befunden hat“, erklärt H.-Martin Lagrange, 
Marketingleiter bei der Brigade Elektronik GmbH. Um diese Gefahr 
zu entschärfen, wurden die europäischen Richtlinien 2003/97/EG 
und 2007/38/EG eingeführt. Dort ist festgelegt, dass LKW über 3,5 
t mit „Einrichtungen für indirekte Sicht“ ausgestattet sein müssen, 
die eine Beobachtung des nicht durch direkte Sicht erkennbaren 
Verkehrs in der unmittelbaren Fahrzeugumgebung ermöglichen. Bei 
diesen Einrichtungen kann es sich um gewöhnliche Spiegel, Kame-
ras mit Monitoren oder sonstige Vorrichtungen handeln, die dem 
Fahrer ein Bild des indirekten Sichtfelds zeigen. Dieses wird aufge-
teilt in die Klasse V (toter Winkel direkt neben und unter der Beifah-
rertür) und Klasse VI (toter Winkel unmittelbar vor dem Fahrzeug). 

R46-konforme Montagehöhe
Soll auf Spiegel verzichtet und stattdessen auf Kamera-Monitor-Lö-
sungen zurückgegriffen werden, sind für beide Bereiche Systeme 
empfehlenswert, die gemäß UN/ECE-Regelung Nr. 46 (R46) zugelas-
sen sind. „Die Regelung enthält Bestimmungen über Einrichtungen 
für indirekte Sicht sowie ihren Einbau und ist allgemein als Zeichen 
von hoher Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Qualität aner-
kannt“, erläutert Lagrange. Zur Einhaltung der R46-Regelung müs-
sen die Komponenten eines Kamera-Monitor-Systems vorgegebenen 
Leistungsnormen entsprechen und gemäß festgelegten Richtlinien 

montiert werden. Die Montagehöhe der Kamera richtet sich nach dem 
Abstand zwischen dem Auge des Fahrers und dem Monitor. 

Das Backeye 360-System von Brigade wurde so ausgelegt, dass es 
diese Anforderungen erfüllt: Es besteht aus insgesamt vier Ultraweit-
winkelkameras mit einem Blickwinkel von 187°, die jeweils eine ge-
samte Fahrzeugseite inklusive aller toten Winkel erfassen. Zu diesem 
Zweck werden die kalibrierten Kameras vorne, seitlich und hinten an 
der Oberseite des Fahrzeugs beziehungsweise der Baumaschine 
montiert. Um gleichzeitig die R46-Konformität sicherzustellen, be-
wegt sich beispielsweise bei einem Abstand zwischen Auge und Mo-
nitor von 1.000 mm die Montagehöhe zwischen 1150 und 4900 mm 
(Klasse V) beziehungsweise 1970 und 4230 mm (Klasse VI). 

Bild aus der Vogelperspektive durch Video-Stitching
Die vier erzeugten Live-Bilder – 30 pro Sekunde und Kamera – wer-
den gleichzeitig an eine elektronische Steuereinheit (ECU) gesen-
det, die sie sofort verarbeitet und per Video-Stitching miteinander 
kombiniert. Ebenso entfernt sie die Verzerrung durch die Fischau-
genobjektive der Kameras, so dass auf dem Monitor ein klares und 
gleichmäßiges Echtzeit-Bild aus der Vogelperspektive erscheint. 
Dadurch kann der Fahrer mit einem einzigen Blick auf den Moni-
tor das komplette Umfeld mit allen potenziellen Gefahrenbereichen 
überblicken. Das erspart ihm die Zeit zur Verarbeitung der schnell 
aufeinanderfolgenden Informationen von mehreren Spiegeln oder 
Monitoren und erleichtert das richtige Einschätzen und Reagieren 
in schwierigen Situationen – ein klarer Vorteil gegenüber bisherigen 
Lösungen: „Vorrichtungen wie Spiegel und Einzelkameras können 
zwar tote Winkel vermeiden, trotzdem kann der Fahrer so nicht im-
mer alle Hindernisse auf dem Fahrzeugweg sehen“, erklärt Lagran-
ge. „Schließlich kann er nicht gleichzeitig auf mehrere Spiegel oder 
Bildschirme schauen.“ Darüber hinaus erlaubt das Backeye-System 
Split-Screen-Ansichten: Auf der linken Seite des Monitors können 
zusätzlich die Bilder der vier Kameras in Einzelansicht angezeigt 
werden, so dass parallel zum 360°-Bild auch ein Blick in die Flucht 
möglich ist.

Die Kalibrierung von Backeye 360 kann von einem geschulten Tech-
niker vor Ort durchgeführt werden, so dass das System innerhalb 
von nur einem Tag vollständig betriebsbereit ist. Eine Kalibrierung ist 
erst nach einer ordnungsgemäßen Installation möglich, was präzise 
Ergebnisse und somit ein Höchstmaß an Sicherheit gewährleistet. 
Da Backeye 360 individuell kalibriert werden kann, lässt sich die 
Kombination und Verschmelzung der Kamerabilder speziell an die 
Anforderungen des Fahrers anpassen. Anschließend kann die Kon-
figuration gespeichert und zur Installation in weiteren identischen 
Fahrzeugen der Flotte genutzt werden. „Durch Verschmelzung 
können eventuelle Überlappungen zwischen zwei Kamerabildern  

Soll statt Spiegeln auf Kamera-Monitor-Lösungen zurückgegriffen werden, sind R46-zuge-
lassene Systeme empfehlenswert – beispielsweise Backeye 360 von Brigade, das aus vier 
Ultraweitwinkelkameras besteht. 

Das System erlaubt zudem Split-Screen-Ansichten: Auf der linken Seite des Monitors können 
zusätzlich die Bilder der vier Kameras in Einzelansicht angezeigt werden, so dass parallel zum 
360°-Bild auch ein Blick in die Flucht möglich ist.
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Beleuchtung

decoLED zaubert auch im Sommer  
festliche Lichtdekorationen in die Städte
Festlichkeit erinnert uns trotz der Dynamik des Alltagsle-
bens daran, dass unsere Tage nicht nur der Sicherstellung 
des allgemeinen Daseins dienen sondern auch Raum für 
Besinnung und Einhalt bieten. Gerade in unserer hekti-
schen Zeit besteht ein inneres Bedürfnis zur Rückkehr zu 
althergebrachten Werten, die Bedeutung von Freizeit und 
Gemeinsamkeit wächst und wir kehren zurück zur Tradition 
der Begehung von Feiertagen, den neuen wie den traditio-
nellen. Feiertage und Festlichkeiten werden begleitet von 
Licht und Lichteffekten.

Das Licht wird auch mehr und mehr zu einem wichtigen Element 
im Bauwesen – es stellt neben dem sachlich-materiellen Aspekt 
zugleich auch einen übergeordneten Aspekt in unserem Alltag dar 
– Licht ist ein Symbol der Festlichkeit sowie ein Symbol des Ein-
haltens, egal ob es sich um spontane Begegnungen oder Feiern, 
Feierlichkeiten und Festivals handelt.

Was also entscheidet darüber, ob die Investition in eine festliche 
Beleuchtung gelungen und sinnvoll aufgewandt ist? Lichtdekorati-
on und festliche Beleuchtung bieten heute vielfältige Möglichkeiten, 
von einem traditionellen Erscheinungsbild bis hin zu originellen Ge-
staltungen ausgesuchter Bereiche einer Stadt oder Gemeinde. Wie 
bei vielen anderen Werken steht hinter einer gelungenen Lichtdeko-
ration immer eine konzeptionelle Idee.

Weiterhin sind Qualität der Lichtdekorationsartikel und deren 
Langlebigkeit wesentlich. Hochwertige Artikel sind insgesamt be-
trachtet trotz höherer Investitionskosten wirtschaftlicher und um-
welt-freundlicher. Ausgereifte Systeme ermöglichen zudem eine 
leichtere Handhabung und Montage, eine große Vielfalt verschiede-
ner Kombinationen von Lichteffekten, Sicherheit, sowie Wirtschaft-
lichkeit und Dauerhaftigkeit. 

Die Anforderungen und Erwartungen einzelner Städte und Gemein-
den sind unterschiedlich und vielfältig, so wie die Städte und Ge-
meinden selbst. Wesentlich sind wie bei jedem Gestaltungsprojekt 

Die Straßen und Plätze einer Stadt oder Gemeinde können ohne besondere Anforderungen an 
Design und Originalität traditionell dekoriert werden, so dass das Licht selbst im Vordergrund 
steht.

eine gute Kenntnis des besonderen Zwecks der festlichen Beleuch-
tung und die Anpassung der Realisation daran wie auch an die be-
sonderen örtlichen Gegebenheiten. Die Straßen und Plätze einer 
Stadt oder Gemeinde können ohne besondere Anforderungen an 
Design und Originalität traditionell dekoriert werden, so dass das 
Licht selbst im Vordergrund steht, oder es wird nach einem eige-
nen besonderen Ausdruck der konkreten Örtlichkeit gesucht der mit 
den Mitteln des Lichts hervorgehoben oder überhaupt erst sichtbar 
gemacht wird. Jede Stadt oder Gemeinde hat ihren eigenen unver-
wechselbaren Charakter und Stil, festliche Beleuchtung kann dies 
hervorheben – mit einer Idee, der Farbe und der Form. Ideal für eine 
gelungene Lichtdekoration ist der Dialog aller Beteiligten, denn Ziel 

ausgeglichen werden. Die Breite des Verschmelzungsbereichs lässt 
sich von Null – also einer Bildverschmelzung mit harten Rändern – 
bis hin zum gesamten Überlappungsbereich programmieren“, so 
Lagrange. Ebenso kann die Linie des Verschmelzungsbereichs an 
jeder beliebige Stelle des Überlappungsbereichs platziert werden, 
um die Sicht für den Fahrer möglichst wenig zu beeinträchtigen. 

Anpassung an die jeweiligen Betriebsumstände
Backeye 360 funktioniert auf praktisch jeder Art von Solofahrzeug 
oder Baumaschine unabhängig von ihrer Größe und eignet sich da-
her sowohl für Straßen- als auch für Geländebetrieb. „Der Abstand 
des erfassten Bereichs kann an die jeweiligen Betriebsumstände an-
gepasst werden“, erklärt R. Rutenbeck, Geschäftsführer der Briga-
de Elektronik GmbH. „Bei einem Müllwagen müssen beispielsweise 
in der Regel nur die nächsten 3 m erfasst werden, während für einen 
großen Kipplader in einem Steinbruch ein Radius von 40 m erfor-
derlich sein kann.“ Da abhängig von der Fahrzeugform nicht immer 
jede Kamera genau mittig montiert werden kann, kompensiert die 
Backeye 360-Software diesen Effekt: Der Erfassungsbereich von 

187° ermöglicht unabhängig von der Kameraposition eine Sicht auf 
die gesamte Fahrzeugseite. Dadurch kann das Bild auf dem Monitor 
des Fahrers so kalibriert werden, als ob die Kamera mittig montiert 
wäre. Symbol und Farbe für das Fahrzeug auf dem Bildschirm sind 
dabei immer individuell wählbar, damit der Fahrer die Umrisse als 
die seines Fahrzeugs erkennt.

Konzentration der Bildschirmanzeige auf den Gefahrenbereich
Das System verfügt über bis zu vier eingebaute programmierbare 
Trigger, die bei ihrer Aktivierung eine Konzentration der Bildschir-
manzeige auf den jeweiligen Gefahrenbereich beim Manövrieren er-
möglichen. „Beim Einlegen des Rückwärtsgangs wird auf dem Mo-
nitor beispielsweise das Bild der Heckkamera vergrößert angezeigt, 
beim Blinken erscheint dagegen der Seitenbereich größer“, erklärt 
der Experte. Für die Rückfahrkamera können zusätzlich Distanz-
markierungen programmiert werden. Außerdem kann das System 
so eingestellt werden, dass es sich oberhalb einer bestimmten Ge-
schwindigkeit abschaltet oder andere Zusatzgeräte aktiviert.

www,brigadegmbh.de



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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Kulturelle Unterschiede und verschiedene örtliche Bedingungen schlagen sich auch in einer 
festlichen Beleuchtung nieder.

ist es, die konzeptionelle Idee zum Leben zu erwecken und die in 
einem graphischen Entwurf liegende Vorstellung erfolgreich zu re-
alisieren.

Kulturelle Unterschiede und verschiedene örtliche Bedingungen 
schlagen sich auch in einer festlichen Beleuchtung nieder. Dabei 

kann eine Lichtdekoration nicht allein zu Feiertagen oder bei unter-
schiedlichen Festlichkeiten eine Stadt oder Gemeinde auf beson-
dere Art schmücken. Eine gelungene Lichtdekoration verleiht einer 
Stadt oder Gemeinde ganzjährig eine ganz außergewöhnliche Atmo-
sphäre und hebt die Besonderheiten vor Ort auf eine sehr individu-
elle eigene, zauberhafte Weise hervor. www.deco-led.de

Eine gelungene Lichtdekoration verleiht einer Stadt oder Gemeinde ganzjährig eine ganz au-
ßergewöhnliche Atmosphäre.

euroLighting: 

Umrüstung von Straßen- 
beleuchtung auf LED
Bei einer Umrüstung von alter Straßenbeleuchtung auf LED 
ist es laut Industrie noch immer vernünftiger, gleich den 
ganzen Lampenkopf statt nur des Leuchtmittels (also NAV/
HQL-Lampen) auszutauschen. Diese Argumentation stimmt 
nur dann, wenn die Straßenlampen bereits 15 oder 20 Jah-
re alt sind – bei jüngeren Modellen ist ein kompletter Aus-
tausch äußerst unwirtschaftlich. 

Doch um KFW-Mittel beantragen zu können, muss die Stromerspar-
nis bei einer Umrüstung über 70 % betragen. LED-Lampenköpfe sind 
zwar um das 10-Fache oder mehr teurer als das bloße LED-Leucht-
mittel, erfüllen aber die 70%-Schwelle. Bei Austauschmodulen be-
trägt die Ersparnis 65 bis ca. 70%. Deshalb haben sich viele Ge-
meinden bisher gescheut, diese Umrüstung durchzuführen, weil sie 
die Finanzmittel nicht aufbringen konnten. 

Die Wirklichkeit sieht jedoch völlig anders aus, wie ein Rechenbei-
spiel zeigt: Eine 30W Einschraublampe von euroLighting kostet ca. 
50 Euro, ihre jährlichen Stromkosten liegen bei etwa 18 Euro (tarif-
abhängig). Im Vergleich dazu verbraucht eine 70W NAV-Lampe mit 
zusätzlichem Netzteil ca. 52 Euro Stromkosten. Nach ca. 1,3 Jahren 
hat sich das LED-Austauschmodul von euroLighting bereits amor-
tisiert, während ein neuer Lampenkopf mit ca. 300 Euro Anschaf-
fungskosten oder mehr mind. 10 Jahre für die Amortisation benötigt.  

In den letzten drei Jahren konnte euroLighting den Gemeinden durch 
den Verkauf von LED-Leuchtmitteln erhebliche Einsparungen von 
Stromkosten und damit auch von CO2-Ausstoß ermöglichen. Die Er-
folgsbilanz des Unternehmens zeigt: Der Stromverbrauch hätte mit 
konventionellen Leuchtmitteln (HQL/NAV) pro Jahr 1,3 Mio. Euro be-

LED-Austauschmodule mit integrierter Treiberelekt-
ronik von euroLighting haben sich bereits nach 1,3 
Jahren amortisiert. 

tragen. Durch Umrüstung 
auf LED-Austauschmodu-
le liegt er bei nur noch 0,4 
Mio. Euro. Das bedeutet 
eine Ersparnis von 0,9 Mio. 
Euro, also 70% der sonst 
anfallenden Stromkosten. 
Die Berechnung beruht auf 
26.500 Einschraublampen 
bei einer Brenndauer von 
8 Stunden, 365 Tage mit 
einem Strompreis von 0,20 
Euro/KWh. Bei der Redu-
zierung des CO2-Aussto-
ßes zeigen sich ähnliche 
Zahlen: Bei konventionel-
len Leuchtmitteln wären 
es 4,2 Mio. Tonnen CO2 
pro Jahr gewesen – im 
Vergleich zu 1,2 Mio. Ton-
nen mit LED-Modulen 
(Einschraublampen). Das 
bedeutet wiederum eine 
Ersparnis von 70%. 

Damit lässt sich unschwer 
zeigen, dass die Aussagen 
von interessierten Kreisen 
die Gemeinden zu höhe-
ren Investitionsausgaben 
treiben sollen. Durch die 
70%-Schwelle der Kredit-
vergabe durch das Bun-
desministerium Umwelt, 
Naturschutz, Bau und Re-
aktorsicherheit (BMUB) 
werden Gemeinden davon 
abgehalten, die dringend 
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Intelligente Solar-LED-Straßenbeleuchtung von luis energy

Alles andere als gewöhnlich
Beinahe 20 Jahre Erfahrung stecken in den Produkten des 
inhabergeführten Unternehmens luis energy. Nicht umsonst 
zeichnen sich seine Solar-LED-Straßenleuchten durch 
höchste Qualität und Effizienz aus. Bislang umfasst das 
Sortiment vier Lampen (50, 65, 80 und 100W) für den pro-
fessionellen Einsatzbereich. Alle Leuchten entsprechen der 
Schutzklasse IP 65 und sind mit einem wasserdichten Heavy 
Duty Gehäuse ausgestattet. 

Das intelligente Leuchtsystem lässt sich mithilfe von fünf Program-
men optimal auf die jeweiligen Bedürfnisse der Kunden einstellen. 
So schaltet das luis energy Smartcontroll® Management System die 
Beleuchtung vollkommen automatisch bei der Dämmerung ein und 
regelt sich in der Dunkelheit in drei Stufen bis auf 20% Leuchtleis-
tung. Am Morgen deaktiviert sich die Straßenbeleuchtung dann wie-
der – ebenfalls völlig selbständig. Bis auf die 100W-Straßenleuchte 
besitzen alle kleineren Modelle zudem eine Bewegungserkennung, 
die das Licht bei Bedarf automatisch anpasst. Das verwendete luis 
energy Daylight® steht dabei für höchste Leuchtkraft und sorgt für 
ein extrem helles Straßenlicht – allerdings ohne dabei zu blenden. 

Bereits die Installation der luis energy Solar-Straßenbeleuchtung ist 
so einfach wie nie: Die Lampen können entweder auf die bereits 
vorhandenen alten Laternen aufgebaut oder ganz simpel auf einen 
neuen Laternenmast aufgesetzt werden. „Das dazugehörige Solar-
panel lässt sich mit wenigen Handgriffen ausrichten – das montie-
ren der Beleuchtung ist auch ohne Fachkenntnisse möglich“, be-
richtet Geschäftsführer Jan Luis. Einmal aufgestellt, arbeiten die 

Leuchten komplett wartungsfrei. Auch im Winter wird die Funktion 
des Solarfeldes nicht eingeschränkt. Die darauf befindliche Lotus-
beschichtung und die integrierte Heizung erwärmt die Platte leicht, 
so dass Schnee und Eis nicht dauerhaft liegen bleiben. „Durch un-
sere Solarzellen und das Power Management lassen sich unsere 
Straßenleuchten auch in den nördlichen Regionen einsetzen“, weiß 
Luis. Sind die Panels optimal ausgerichtet, leuchten die Solar-Lam-
pen auch hier 365 Tage im Jahr. Denn das Panel speichert tagsüber 
die Sonnenenergie in einem integrierten Akku, um sie dann in der 
Dunkelheit als zuverlässige Lichtquelle zu nutzen. Bei dem extrem 
geringen Energieverbrauch wird der Akku geschont und kann da-
durch die gespeicherte Energie wesentlich länger vorhalten. Doch 
nicht nur Wartungskosten werden beim intelligenten Leuchtsystem 
von luis energy eingespart. Durch das Solarpanels in Verbindung mit 
dem integrierten Hochleistung-Lithium-Akku fallen zudem keinerlei 
Stromkosten mehr an. Die Straßenleuchten können ebenfalls auch 
problemlos an Feldwegen, auf Lichtungen oder nicht erschlosse-
nen Wegen und Plätzen aufgestellt werden – ein Anschluss an das 
Stromnetz erübrigt sich. 

luis energy Leuchten: Hochwertige Industriequalität  
„Created in Germany“ 
Entwickelt, konstruiert und produziert wird bei luis energy in Eigen-
regie. Da die Solar-LED-Leuchten auch gleich direkt vermarktet wer-
den, wirkt sich das positiv auf ihren Preis aus. Die Lampen besitzen 
ausnahmslos ihre Zulassung als europäische Straßenbeleuchtung. 
Das Unternehmen ist dabei so überzeugt von seiner hochwertigen 
Industriequalität, „Created in Germany“, dass es seinen Kunden eine 
Produktgarantie von 60 Monaten sowie eine 20 Jahre Ersatzteil-Ga-
rantie gewährt. Will sich eine Kommune dennoch vorneweg einmal 
persönlich von der Qualität der luis energy Solar-Straßenleuchten 
überzeugen, ist das kein Problem: „Im Park und auf den Zuwegun-
gen am Hauptsitz „Schloss Goldenitz“, laden wir Interessierte herz-

notwendigen Investitionen für die Erneuerung der Straßenbeleuch-
tung in Angriff zu nehmen.

Bereits jetzt die Umrüstung wagen
Amortisationszeiten von ca. 1,3 Jahren sind in der Industrie Trau-
mergebnisse und sollten Kämmerer, Bürgermeister, Bauamt und 
Gemeinderat zum Nachdenken anregen, ob man nicht bereits jetzt 
den Schritt zur Umstellung problemlos wagen kann. Die im Jahr 
2017 getätigten Investitionen wären bereits Ende 2018 durch die 
Stromersparnis amortisiert. Nimmt man z. B. eine stufenweise In-
vestition vor, zahlt die erste Stufe der Investition bereits die zweite 

Stufe durch die Stromersparnis. Schneller lassen sich Investitionen 
in moderne LED-Technik bei Straßenlampen nicht realisieren. (In 
dieser Rechnung wurden die bisher üblichen Wartungskosten für 
Straßenlampen und der laufende Austausch der Leuchtmittel nicht 
berücksichtigt.) 
Moderne LED-Leuchtmittel für Straßenlampen werden bei euroLigh-
ting nach dem neuesten Stand der Technik mit integrierter Treibe-
relektronik gebaut und sind TÜV- sowie ENEC-zertifiziert. Die Her-
stellergarantie beträgt fünf Jahre, optional zehn Jahre, und bedeutet 
schlussendlich einen Gewinn für die Gemeinden.

www.eurolighting.de

Die Straßenleuchten von luis energy können problemlos an Feldwegen, auf Lichtungen oder nicht erschlossenen Wegen und Plätzen aufgestellt werden, da sich ein Anschluss an das Stromnetz 
erübrigt (Bild links). Alle Solar-LED-Straßenleuchten von luis energy entsprechen der Schutzklasse IP 65 und sind mit einem wasserdichten Heavy Duty Gehäuse ausgestattet.
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lich ein unseren Beleuchtungssystemen näher zu kommen“, so Jan 
Luis, Geschäftsführer der LUIS GmbH. Hier können sich interessier-
te Kunden vor Ort ein Bild von der Solar Straßenbeleuchtung ma-
chen und sich beraten lassen. Sollten die bislang angebotenen vier 
Leuchtstärken nicht zusagen, produziert das Unternehmen auch 
gerne ab einer größeren Stückzahl die Lampen direkt nach Kunden-
wunsch. 

Bereits in den nächsten Wochen erweitert luis energy außerdem sein 
Produkt-Sortiment: „Dann bieten wir auch schön designte Leuchten 
für Parkplätze oder öffentliche Plätze“, verrät der Inhaber. Weitere 
Informationen zur luis energy Solar-LED-Straßenbeleuchtung gibt 
es beim Fachhändler vor Ort oder direkt beim Unternehmen auf der 
Webseite. 
 www.luis.eu

MK Illumination:

Lichterketten mit Schutzart IP 67
Damit weihnachtliche Erlebniswelten auch bei Wind und 
Wetter Stimmung verbreiten können, wird von den Beleuch-
tungssystemen eine extreme Robustheit gegenüber Schnee, 
Regen, gefrierende Nässe und anderen widrigen Witterun-
gen verlangt. Mit der Einführung der Profi-Schutzart IP 67 
etabliert sich das Tiroler Unternehmen nun erneut als inter-
nationaler Vorreiter.

Extremer Schutz durch Lamellen-Dichtung
Generell besagt die verbesserte Schutzart zum einen, dass die Lich-
terketten etc. staubdicht sind – zum anderen garantiert sie, dass die 
Produkte bei zeitweiligem Untertauchen bis zu einer Wassertiefe von 
einem Meter für 30 Minuten gegen den Eintritt von Nässe geschützt 
sind. Möglich wird dies durch ein neues, doppeltes Dichtring-Sys-
tem.Dafür wurden die bis dato verwendeten Standard-Dichtringe 
mit optimal schützenden Lamellen-Dichtringen ergänzt. So sorgt 
der herkömmliche Dichtring für die Druck-Dichtheit von außen und 
die zusätzlichen Lamellen-Dichtringe für innenliegende Abdichtung.  
Die neue IP 67 QuickFix®- Serie ist mit einer einfachen Farb-Kodie-
rung ausgestattet. So kann der Kunde sofort erkennen, ob er bereits 
das neue System verwendet und welches QuickFix®-  System zum 
Einsatz kommt.  

Der Fokus: Kompatibler Komfort 
Das neue, zertifizierte IP 67 Stecker-System erweist sich daher nicht 
nur als essentielle Verbesserung der weltweiten Schutz-Standards, 
sondern bietet mit seinen universellen Kopplungsmöglichkeiten 
bzw. entsprechenden Adaptern auch im Sinne der Nach- und Auf-
rüstung idealen Komfort. Somit ist dem problemlosen Austausch 
von Ersatzteilen sowie der einfache Einbau von z.B. neuen Zulei-
tungslängen und Licht-Motiven ohne Aufwand möglich.

Von Beleuchtungssystemen wird eine extreme Robustheit gegenüber Schnee, Regen, gefrie-
render Nässe und anderen widrigen Witterungen verlangt.  

Fachkundige Beratung für neues Modul-System
Die Vertriebspartner und Ländergesellschaften wurden bereits in-
tensiv geschult und stehen für fachkompetente Beratung bis im De-
tail zur Verfügung. 

IP 67 präsentiert sich in folgenden drei Haupt-Produktfamilien:
QuickFix3+: drei-poliges Zuleitungsstecker-System inklusive 
Schutzleiter
QuickFix Outdoor +: 230V Gummi-Lichterketten für Aussen
QuickFix Low Voltage+: 36V Niedervolt-System für den Out-
door-Bereich, IP 67 umfasst zudem alle Verlängerungen, Verteiler, 
Lichtprodukte und Lichtmotive.  www.mk-illumination.com

Mit der Einführung der Profi-Schutzart IP 67 etabliert sich das Tiroler Unternehmen MK Illu-
mination erneut als internationaler Vorreiter.
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Deutschlands innovativste Mittelständler:

Pirtek Ulm erhält TOP 100 Siegel 
Marcus Ströhle, Franchisepartner von Pirtek und Inhaber 
des Centers in Ulm mit Niederlassung Ravensburg, nahm die 
Auszeichnung im Rahmen der Preisverleihung beim 4. deut-
schen Mittelstands-Summit am 23. Juni in Essen entgegen. 

Überreicht wurde die Trophäe durch den prominenten TV Moderator 
und Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshvar, der als Mentor des 
TOP 100 Wettbewerbs fungiert und alle Gewinner der unabhängigen 
Veranstaltung auszeichnete. Pirtek Ulm ist ein mobiler Hydraulik-
schlauchservice, der mit der Idee einer Werkstatt auf Rädern seine 
Kunden aus Bau, Transport, Industrie, etc. schnell und flexibel vor 
Ort bedient. Seit 10 Jahren fährt Pirtek Ulm, seit 2012 mit zusätzli-
cher Werkstatt in Ravensburg, in der Region auf Erfolgskurs – mitt-
lerweile mit einer Fahrzeugflotte von 15 Servicewagen.

Vorreiter bei der Digitalisierung
Die Gründe für die Auszeichnung des Pirtek Lokalmatadors aus Ulm/
Ravensburg waren für die hochkarätige Jury u.a. die Leistungen des 
Unternehmens im Bereich der Digitalisierung von Unternehmens-
prozessen und der Einsatz modernster Techniken und Technologien. 
So nutzt Pirtek Ulm im Verbund mit den bundesweiten Pirtek-Part-
nern eine eigene Software zur gesamten Auftragsabwicklung, die 
stets aktualisiert und dem neuesten Stand der Technik angepasst 
wird. Darüber hinaus hat Marcus Ströhle für seine Großkunden aus 
der Industrie das Programm Schlauchmanagement im Rahmen ei-
ner neuen Software ebenfalls digitalisiert: Durch den Einsatz dieses 
neuen Wartungsprogramms ist Pirtek Ulm nun in der Lage, als ex-
terner Dienstleister für Industriebetriebe 50.000 Hydraulikschläuche 
und mehr in ihrer Gesamtheit systematisch und auf höchstem Ni-
veau zu managen: Jeder einzelne Schlauch wird individuell erfasst 
und vom Programm überwacht, so dass anstehende Prüfintervalle 
sowie Schlaucherneuerungen stets frühzeitig im Blick sind. All dies 
geschieht auf Basis der gültigen Normen und Vorschriften zum Um-
gang mit Hydraulikschlauchleitungen - und ist damit rechtssicher 
und transparent. 

Vom traditionellen Handwerker zum modernen Dienstleister
Mit diesem Niveau an Innovationskraft leistet Pirtek generell – und 
Pirtek Ulm im Speziellen – einen wesentlichen Beitrag zur Professi-
onalisierung der traditionellen Hydraulikwerkstätten: Während die-
se früher meist als kleine, lokale Unternehmen betrieben wurden, 
in der Schlauchleitungen lediglich hergestellt und verkauft wurden, 
hat sich das Pirtek Service Center Ulm zum modernen interaktiven 
Full-Service-Partner entwickelt. Man bietet der Kundschaft neben 
der klassischen Pirtek-Mobilität mit Werkstattwagen, also dem 
24h-Hydraulikservice, auch ein breites Spektrum an Produkten und 
weiteren Hydraulikleistungen. 

Zukunft durch Innovationsbereitschaft sichern
Konsequente und systematische Integration von zukunftsfähigen 
und modernsten Technologien sind sowohl für die Pirtek Deutsch-
land GmbH als auch für den lokalen Partner in Ulm wesentliche 
Grundlage der Geschäftstätigkeit, darum freut sich Marcus Ströhle 
ganz besonders über die Auszeichnung: „Hydraulik ist nach wie vor 
die leistungsfähigste Antriebstechnik unserer Zeit und mit steigen-
der Leistungsfähigkeit wird sie anspruchsvoller zugleich. Ich glaube, 
dass die Zukunft in dieser Branche demjenigen gehört, der mit der 
Entwicklung Schritt hält und sich den steigenden Anforderungen 
und den Herausforderungen moderner Betriebe stellt. Und zwar auf 
allen Ebenen: Das beginnt für mich mit den Mitarbeitern und einem 
zeitgemäßen Arbeitsklima, setzt sich in der Anwendung moderner 
Instrumente der Kommunikation mit Kunden fort und gipfelt in der 

Freuen sich über die Auszeichnung: (v.l.) Marcus Ströhle, Inhaber des Pirtek Centers Ulm/
Ravensburg, Ehefrau Heike Ströhle, Ranga Yogesvhar, Mentor des TOP 100 Wettbewerbs, 
Geschäftsführer Michael Thiehofe und Marketingchef Joachim Gasper (1.v.r.) von Pirtek 
Deutschland.

Integration neuester Techniken und Materialien. Innovationen zulas-
sen bedeutet für mich, am Puls der Zeit zu bleiben.“ 

Auch Michael Thiehofe, Geschäftsführer der PIRTEK Deutschland 
GmbH, freut sich mit seinem baden-württembergischen Franchise-
partner sehr über die prominente Auszeichnung: „Marcus Ströhle 
leistet hervorragende Arbeit in seiner Region, weil er sich über die 
Jahre hinweg durch seinen vergleichsweise überdurchschnittlich 
großen Anteil an Industriekundschaft auch innerhalb der Pirtek Welt 
zu einem sehr leistungsfähigen Partner für diese Branche entwickelt 
hat.

Über seinen Preis zum TOP 100 Innovationsunternehmen des Mit-
tel-standes freue ich mich als Vertreter von Pirtek Deutschland aber 
nicht nur seinetwegen: Da wir bei Pirtek deutschlandweit an jedem 
Standort im Kern den gleichen Service anbieten, ist die Auszeich-
nung für einen Pirtek Partner gleichzeitig auch ein Prädikat für all 
unsere Partner. Und das wiederum bestätigt unseren Kurs und ist 
eine Auszeichnung für das gesamte Pirtek Netzwerk.“

www.pirtek-ulm.de – www.pirtek.de

Das Pirtek Center in Ulm/Ravensburg zählt 2017 zum Kreis der „TOP 100“ innovativsten 
Mittelstandsunternehmen Deutschlands.
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Kostenloser Download

Wurzelschutz bei Straßenbäumen
Seit langem macht sich Deutschlands älteste Baumpflege-
vereinigung dafür stark, dass dem schonenden Umgang mit 
den Wurzeln von Straßenbäumen ebenso viel Bedeutung 
beigemessen wird, wie der Pflege von Baumkronen. Denn 
immer wieder nehmen Baumwurzeln irreparablen Schaden, 
wenn in direkter Umgebung von Straßenbäumen Tiefbau-
maßnahmen durchgeführt werden. Dass dies auch anders 
geht, zeigt die Qualitätsgemeinschaft Baumpflege und 
Baumsanierung (QBB) auf ihrer Internetseite www.qbb-ev.
de am Beispiel der Hansestadt Hamburg. Ab sofort können 
kommunale Fachleute und Baumpflegebetriebe hier gratis 
ausführliches Material und konkrete Handlungsempfehlun-
gen herunterladen, die detailliert darlegen, wie aktiver Wur-
zelschutz in Städten und Gemeinden erfolgreich praktiziert 
werden kann. 

„Die Aufklärungsarbeit in diesem Bereich ist der QBB ungemein 
wichtig. Denn es ist in deutschen Städten und Gemeinden leider im-
mer noch an der Tagesordnung, dass Tiefbaufirmen und Versorger 
bei ihren Abgrabungen das Wurzelwerk von Bäumen so stark be-
schädigen, dass der Baum danach keine Überlebenschance mehr 
hat“, sagt der QBB-Vorsitzende Hans Rhiem. Die Baumkontrolleure, 
so der Fachmann weiter, würden in den meisten Fällen gar nicht da-
rüber informiert, dass in unmittelbarer Nähe der von ihnen betreuten 
Bäume Bauarbeiten durchgeführt werden. Sie hätten somit keine 
Chance, rechtzeitig tätig zu werden und wüssten im Anschluss an 
die Bauarbeiten auch nicht, welche Bäume Schaden genommen ha-
ben und deshalb besonders behandelt und gepflegt werden müs-
sen. 

An Wurzeln verletzte Bäume werden schnell von holzschädigenden 
Pilzen oder anderen Schädlingen befallen, die die Wunden als Ein-
gangstor nutzen. Die Folge: Der Baum wird von innen zersetzt, bis 
er nicht mehr standsicher ist und schließlich umstürzt. „Verkehrssi-
cherheit beginnt und endet somit nicht in den Kronen der Bäume, 
sondern an ihren Wurzeln. Folglich sollten alle Kommunen dafür Sor-
ge tragen, dass die Wurzeln der von ihnen betreuten Stadtbäume 
gesund bleiben“, appelliert Rhiem. 

Infos im Internet: Hamburger Wurzelschutz-Konzept  
auf QBB-Homepage downloadbar
Erkannt - und erfolgreich bewältigt wurde diese Herausforderung in 
Hamburg. Die Hansestadt steht seit vielen Jahren für einen vorbild-
haften Umgang mit dem Thema Wurzelschutz. Hier haben die Zu-
ständigen, auch in Zusammenarbeit mit Baumpflegeunternehmen 
der QBB, ein Modell entwickelt, bei dem in der Praxis alle Rädchen 
zum Schutz der Baumwurzeln nahtlos ineinandergreifen. Wie dieses 
erfolgreiche Konzept genau funktioniert, erläutert die QBB auf ih-
rer Internetseite www.qbb-ev.de. Interessierte können sich hier eine 
komplette Abhandlung zur praktischen Vorgehensweise in Hamburg 
herunterladen. Ergänzt wird die Empfehlung durch zahlreiche Skiz-
zen, Formularvorlagen und Fotografien, die einzelne Schritte praxis-
nah und anschaulich erklären. „Wir möchten, dass alle Gemeinden, 
Städte und Fachfirmen Zugang zu diesem Material bekommen, da-
mit möglichst viele Kommunen bald dem positiven Beispiel Ham-
burgs folgen“, begründet Hans Rhiem das kostenfreie Angebot.  

Das „Hamburger Modell“:  
Baumpfleger und Baufirmen arbeiten Hand in Hand 
Die Wurzelbehandlung der Hamburger Stadtbäume wurde von der 
Hansestadt vor einigen Jahren in der Hamburger Baumschutzver-
ordnung und in konkreten Arbeitshinweisen zu ihrer praktischen 

Umsetzung geregelt. Diese ordnen an, dass jede Tiefbaumaßnahme 
in der Nähe von Bäumen durch einen qualifizierten Baumpfleger be-
gleitet werden muss. Die beauftragte Firma hat ihre Maßnahme beim 
jeweiligen Bezirksamt anzumelden, den zuständigen Baumkontrol-
leur in Kenntnis zu setzen und für die baumpflegerische Baubeglei-
tung zu sorgen. Verstößt die Firma gegen diese Auflagen, stellt dies 
laut Hamburger Baumschutzverordnung eine Ordnungswidrigkeit 
dar, die mit empfindlich hohen Geldstrafen geahndet werden kann.

Wird in Hamburg der Baumpfleger angefordert, beginnt er sofort mit 
den routinierten Vorbereitungen für die anstehende Baubegleitung. 
Hierfür erstellt der Fachmann zunächst ein sogenanntes „Wurzel-
protokoll“. Entwickelt wurde dieses Protokoll, das inzwischen in 
ganz Hamburg etabliert ist, im Jahr 2011 von der QBB-Mitgliedsfir-
ma Baumpflege Bollmann GmbH mit Sitz im hamburgnahen Ellerau. 
Im Wurzelprotokoll dokumentiert der Baumpfleger alle Maßnahmen, 
die er im Zuge seiner Baubegleitung zum Schutz der Baumwurzeln 
durchführt, und listet eventuelle Wurzelschäden oder Wurzelverlus-
te auf. Sind die Tiefbauarbeiten beendet, bekommt der zuständige 
Baumkontrolleur bzw. der Baumbesitzer das Protokoll als Grundlage 
für künftige Baumkontrollen und Pflegemaßnahmen. Diese kann er 
dann gemäß dem aktuellen Wurzelzustand der Bäume bedarfsge-
recht planen. Die Transparenz und die Zusammenarbeit aller an den 
Baumaßnahmen und der Baumpflege Beteiligten trägt in Hamburg 
Früchte: Obwohl in der Stadt  überdurchschnittlich viele Straßen-
bäume wachsen, kommt es hier inzwischen überaus selten zu Unfäl-
len, die durch nicht standsichere Bäume verursacht werden. 

Den Wurzelschutz regeln: QBB bietet Kommunen  
und privaten Auftraggebern Unterstützung an
Der Schutz von Baumwurzeln bei Bauarbeiten wird bereits in zahl-
reichen bundesweit geltenden Regelwerken thematisiert und gefor-
dert. Zum Beispiel in der ZTV Baumpflege, der DIN 18920 und der 
RAS-LP 4. „Die tatsächliche Umsetzung dieser Rechtsgrundlagen 
ist jedoch immer eine verwaltungstechnische Entscheidung und 
liegt somit in der Verantwortung der Städte und Gemeinden. Letzt-
endlich sind sie es, die die Rahmenbedingungen für einen effektiven 
Wurzelschutz auf Baustellen schaffen müssen “, sagt Hans Rhiem. 

Immer noch traurige Tagesordnung: Wenn Baumwurzeln bei Tiefbaumaßnahmen beschädigt 
werden, verliert der Baum seine Standsicherheit und stürzt über kurz oder lang um. Wie 
Prävention in Städten funktionieren kann, erläutert die Qualitätsgemeinschaft Baumpflege 
und Baumsanierung auf ihrer Internetseite.
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Die Zuständigen in den Verwaltungen, so der QBB-Vorsitzende, 
stünden aber mit dieser Herausforderung nicht allein dar, sondern 
könnten auf die Erfahrungen und die Beratung von Sachverständi-
gen und qualifizierten Baumpflegeunternehmen im gesamten Bun-
desgebiet zurückgreifen. „Wir von der QBB bieten all denjenigen, die 
sich beraten lassen möchten, unsere Unterstützung an. Die Hand-
lungsempfehlungen, die zum Download auf unserer Website bereit-

Beim Umgang mit Baumwurzeln sind Feingefühl und Sachverstand gefragt. Werden in Ham-
burg neben Straßenbäumen Tiefbauarbeiten durchgeführt, müssen diese gemäß Baum-
schutzverordnung von Baumpflegern begleitet werden.

Der beauftragte Baumpfleger kümmert sich während der Bauphase um den Wurzelschutz der 
angrenzenden Straßenbäume. Das sensible Wurzelwerk wird behutsam freigelegt und zum 
Schutz mit Jute bandagiert. 

stehen, sind ein erster kostenloser Service. Die QBB kann darüber 
hinaus aber auch den Kontakt zu Experten und Beratern vermitteln, 
die bei der Entwicklung und Einführung von Modellen zum Wurzel-
schutz helfen“, sagt Hans Rhiem. Anfragen können an die QBB-Ge-
schäftstelle im Haus der Landschaft in Bad Honnef, Telefonnummer 
02224-770764, gestellt werden.

Platformers‘ Days

Vorstellung eines Bluetooth-Adapters für Rösler miniDaT 
Ein kleines Kästchen, das Rösler miniDaT-BT, im Format von 
zwei Euromünzen wird auf das Rösler miniDaT geklemmt. Es 
stellt per Bluetooth die Verbindung vom miniDaT zum Smart-
phone her. Sofort kann man mit einem Android-Smartpho-
ne Daten auslesen. Zum Beispiel die Nutzungszeiten einer 
Arbeitsbühne, oder die Batterieladezeiten. Man kann dann 
vor Ort sofort die Daten analysieren. Zum Beispiel im typi-
schen Fall, in dem die Arbeitsbühne nicht gestartet werden 
kann, weil der Strom fehlt, kann man feststellen, wann zu-
letzt geladen wurde und hat damit oftmals die Ursache so-
fort erkannt. Zudem lassen sich die Daten mit der aktuellen 
Version der Obserwando mobile App im Obserwando-Por-
tal, inklusive der Position, die zum Zeitpunkt des Auslesens 
festgestellt wird, speichern.

daTime jetzt mit Haubold kompatibel
Viele Vermieter arbeiten mit der Haubold-Dispositionssoftware. 
Rösler daTime ist diesbezüglich weiterentwickelt worden. daTime 
bindet die Haubold-Software jetzt ein. So können die Daten pro-
blemlos direkt an daTime übergeben werden. Zudem können mit 
daTime die erfassten Daten nun auch in die Haubold-Software ein-
gebunden werden. 

Ein Android-Smartphone genügt, schon können Daten ausgelesen werden.

Fahrzeug auch innen überwachen
Manchmal haben es Diebe nicht auf das Fahrzeug, sondern nur auf 
Werkzeuge, Geräte oder ähnliches abgesehen. Rösler EQTrace T 
überwacht jetzt auch den Innenraum eines Fahrzeugs. Somit wird 
nicht nur das Fahrzeug, sondern werden auch Material und Werkzeug 
vor Diebstahl geschützt. l Bei Diebstahl ertönt eine Sirene. Zudem er-
hält der Nutzer eine Meldung per Telefon und kann schnell reagieren.

Mehr Neuheiten - bewährte Rösler Technik
Rösler stellt auch den EQTrace Finder vor. Mit ihm kann man Werk-
zeug, Trailer, Container etc. ausrüsten. Unabhängig von externer 
Stromversorgung meldet er die Position. Mit dem EQTrace BT-Plus 
lässt sich das Equipment perfekt organisieren. Wann wurde ein 
Werkzeugkoffer, ein Kleingerät, eine Baustellentoilette etc. aus dem 
Lager entnommen und welches ist die letzte bekannte Position? Der 
Rösler EQTrace BT-Plus sagt es Ihnen. Natürlich wird Rösler bei den 
Platformers auch seine bekannten und bewährten Produkte wie mi-
niDaT, miniDaT-WEB u. a. zeigen. In jedem Fall ist man mit Rösler 
sicherer und besser organisiert. www.daTime.de – www.minidat.de

Dieses kleine schwarze Kästchen, 
Rösler miniDaT-BT, ist der Bluetooth 
Adapter, der das Auslesen von Daten 

einfach macht.
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VERVER Export:

Blumenzwiebeln begeistern ganz Europa
In einem Zeitraum von zwei Monaten verschwinden blitz-
schnell Millionen von Blumenzwiebeln unter der Erde. Und 
im Frühling bietet sich dann ein gewaltiges Farbenschau-
spiel. Verver Export hat zahlreiche Blumenzwiebelkombi-
nationen entwickelt, die maschinell in den Rasen gepflanzt 
werden können. Das maschinelle Verfahren für die Pflan-
zung von Blumenzwiebeln stößt bei Städten und Gemeinden 
in ganz Europa auf lebhaftes Interesse. 

Erfahrung = Wissen
Natürlich ist die maschinelle Pflanzung von Blumenzwiebelmischun-
gen eine technische Angelegenheit, bei der es auf Professionali-
tät und Fachkompetenz ankommt. Aber noch viel wichtiger ist die 
Zusammenstellung der Mischungen. Das Blumenzwiebelsortiment 
wird getestet auf:

n	 Nachhaltigkeit
n	 Leistung in unterschiedlichen Böden
n	 Leistung in unterschiedlichen Klimazonen
n	 Attraktivität für Insekten

Mit diesem Wissen und seiner Erfahrung ist das Verkaufsteam in der 
Lage, für jeden Standort passende Ratschläge zu erteilen! Nicht nur 
im Hinblick auf die Wahl der Blumenzwiebeln, sondern auch bezüg-
lich des Mähens und der Düngung.

Überraschende Einigkeit in Europa
Verver Export verfügt bereits über zwanzigjährige Erfahrung mit 
der maschinellen Pflanzung von Blumenzwiebeln in Rasenflächen. 
Nach all diesen Jahren haben wir festgestellt, dass in ganz Europa 
immer häufiger die gleichen Blumenzwiebelmischungen bevorzugt 
werden. Man könnte also von einer europäischen Vereinheitlichung 
sprechen.

Der große Favorit unter der frühblühenden Mischungen ist seit vielen 
Jahren Verver ‚Texel‘©. Dies ist eine Mischung, die besonders fröh-
lich wirkt. Zuerst erscheinen die Krokusse, dann kommen Tulpen 
hinzu. Hauptsächlich bestimmt für den Rasen, aber auch in Gruppen 
oder Bäumen gibt sie ein schönes Bild ab. Sie ist für die Stadtmitte, 
aber auch für vorstädtische Zonen geeignet. Sehr empfehlenswert!

Unter den bunten Mischungen sind jene mit vielen Tulpen, wie ‚Pri-
ma Annecy-le-Vieux‘©, seit vielen Jahren sehr beliebt, aber auch der 
Neuzuwachs ‚Prima Spielzeugstadt Sonneberg‘© erfreut sich in ganz 
Europa großer Beliebtheit. 

Bunt, heiter und unverfälscht waren die Schlüsselworte bei der Zu-
sammenstellung dieses Blumenzwiebelteppichs. Durch die starken 
Kontraste bei der Höhe, den Formen und den Farben der Pflanzen 
bietet diese Mischung einen besonders attraktiven Anblick für Pas-
santen. Sie macht sich darum besonders gut in Fußgängerzonen 
und Parkanlagen. Die Entfaltung in verschiedenen Höhen stellt si-
cher, dass jede einzelne Blume schön zur Geltung kommt. Die früh-
blühenden Krokusse und Scilla bieten einen kleinen Vorgeschmack 
auf die überschwängliche Blütenpracht, die später folgt. 

Bereits seit der Anfangszeit der maschinellen Pflanzung ist ‚Kit Nar-
cis‘© überaus beliebt. Der Grund dafür liegt hauptsächlich in der 
langen Blütezeit in Wochen der 12 verschiedenen Sorten und dar-
in, dass diese Mischung mindestens 12 Jahre lang alljährlich blüht. 
Allerdings sehen wir immer häufiger, dass Kunden ihrer gelb-wei-
ßen Narzissenmischung mit Tulpen oder zum Beispiel Allium oder 
Camassia eine Akzentfarbe verleihen möchten. Dies ist ohne jeden 
Zweifel der Favorit unter den langblühenden Mischungen.

www.ververexport.de

Das Kit ‚Spielzeugstadt Sonneberg‘ blüht bereits in 5 verschiedenen europäischen Städten. Be-
sonders beliebt ist es wegen der ausgeprägten Kontraste in Höhen und Farben.

„Kit Narcissus“ wird von den Kunden immer häufiger, wie hier in CC-Luys in der Béarn in Frank-
reich, um einen persönlichen Farbakzent ergänzt. 

Der Kit „Spielzeugstadt Sonneberg“ in Svedala (Schweden).
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Mit 48,15m Arbeitshöhe und einer seitliche Arbeitsreichweite von 23,55 m ist die JLG 1500AJP Gelenkteleskopbühne für viele Aufgaben einsetzbar.

ARBEITSBÜHNEN

Gelenkteleskop-Arbeitsbühne

Die erste JLG 1500AJP im Einsatz
Im Arbeitskorb der JLG Gelenkteleskopbühne 1500AJP ste-
hend, inspizierte der Pfarrer höchstselbst das renovierte 
Dach seiner Marktkirche in Neuwied. Die Kirche, deren Ur-
sprünge im Jahr 1684 liegen, wurde für über 600.000 Euro 
renoviert. Es war eine angenehme Inspektionsfahrt mit der 
riesigen Gelenkteleskopbühne. Sie hat eine Arbeitshöhe 
von 48,15 m, eine Knickpunkthöhe von 18,40 m, eine seitli-
che Arbeitsreichweite von 23,55 m und eine Plattformtrag-
fähigkeit von 270 kg (uneingeschränkt) bzw. 450 kg (ein-
geschränkt). Drei Personen und Material bzw. Geräte kann 
der mit der Sicherheitseinrichtung Skyguard ausgerüstete 
Arbeitskorb tragen. In diesem Fall trug sie den Pfarrer und 
Hans-Dieter Bleser, Geschäftsführer der Bleser Mietstation 
GmbH aus Neuwied, die die gewaltige Bühne gekauft hat. 

Sicherer Stand - sehr bewegliche Bühne
Innerhalb kurzer Zeit sind die Achsen von 2,50 m hydraulisch auf 
5,00 m ausgefahren. So hat die Bühne einen sicheren Stand und den 
hat sie sehr schnell eingenommen. Die Bühne hat einen 2,44 m lan-
gen Gelenkausleger, der vertikal um 135° und horizontal um 125° be-
wegt werden kann. Für die Feinpositionierung des Arbeitskorbes ist 

sie also hervorragend konstruiert. Und das alles geht sehr schnell. 
Dank Quick StickTM kann die Hubarbeitsbühne innerhalb von 2 Min. 
und 15 Sek. aus dem Stand auf die maximale Plattformhöhe aus-
gefahren und ebenso schnell wieder in den Stand heruntergefahren 
werden. Der Bediener kann auf dem gut lesbaren LCD-Bedienfeld 
klar und eindeutig die Position des Auslegers im Arbeitsbereich so-
wie den Status des Betriebssystems ablesen. Und dank der Zylin-
der-Endlagendämpfung hat der Bediener die Gewissheit, dass der 
Übergang von der vollen Betriebsgeschwindigkeit zum vollen Be-
triebsstopp sanft und weich verläuft.

Ein gewaltiges Arbeitsfeld erreichbar
„Die Arbeitshöhe von 48,15 m ist sehr beeindruckend und nützlich. 
Aber genauso wichtig ist, dass mit der 1500AJP ein seitlicher Ar-
beitsbereich bis zu 23,55 m abgedeckt werden kann“, sagt Maayke 
Bleser, Geschäftsführerin der Bleser Mietstation. Dies ist ohne Ver-
fahren der Bühne möglich. Die enorme Standsicherheit lässt aber 
auch das Verfahren bei ausgefahrenem Arbeitskorb zu. Diese Mög-
lichkeit erhöht die Einsatzweite noch einmal deutlich. Quick StickTM 
ermöglicht Hubgeschwindigkeiten für schnelle Positionierungen und 
schafft so deutlich mehr Zeit für die anliegenden Arbeiten. 



Robust gebaut und einfach zu warten
Die JLG Gelenkteleskopbühne1500AJP ist so konstruiert, dass sie 
einfach und schnell zu warten ist. Eine ausschwenkbare Motorkon-
sole ermöglicht den leichten Zugang zu wichtigen Wartungspunkten. 
Das hydraulische System hat eine einfache und solide Kabel- und 
Schlauchführung und damit ist auch die Leckagegefahr verringert. 
Darüber hinaus befindet sich die LCD-Anzeige am Boden der Steue-
rungskonsole und arbeitet mit Textmeldungen und mit Fehlercodes, 
die die Problembehebung erleichtern.

Einfacher Transport - guter Kontakt
Die JLG 1500AJP kann mit ihrem Gewicht von 26 t, Transportlänge 
von 12,10 m und Transportbreite von 2,50 m problemlos transpor-
tiert werden. Und es wird im Gegensatz zu Lkw-Bühnen kein Be-
dienpersonal benötigt. Wenn der Fahrer einmal in die Bühne ein-
gewiesen ist, dann kann er auch in Zukunft damit arbeiten. Auch 
die Gewichtsverteilung von 50/50 auf den Achsen trägt zur guten 
Transportierbarkeit bei. Im Gelände sind der Allradantrieb und die 
Steigfähigkeit von 40 % ein nennenswerter Vorteil.

Bleser fühlt sich gut betreut
All dies hat auch die Mietstation Bleser überzeugt, die größte Ge-
lenkteleskopbühne zu kaufen. Bleser hat in seinem Mietpark rund 
120 Arbeitsbühnen, Baumaschinen und -geräte. Ein beachtlicher 
Teil davon sind JLG Bühnen von 4,5 bis nun 48,15 m Arbeitshöhe. 
Mit 12 Mitarbeitern wird ein Gebiet von etwa 100 km um Neuwied 
herum bedient. Reparatur, Wartung, und Schulungen gehören 
selbstredend auch zum Angebot. „Die JLG Bühnen zählen zu den 
Premiumprodukten. Und obwohl wir nur eine kleine Firma sind, wer-
den wir bei JLG nicht als kleine Nummer behandelt. Auch das ist ein 
gutes Qualitätsmerkmal“, sagt Maayke Bleser.

www.jlg-deutschland.de – www.oshkoshcorporation.com
Die JLG Gelenkteleskopbühne 1500AJP ist so konstruiert, dass sie einfach und schnell zu 
warten ist.

           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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mateco

TVH-Gruppe erwirbt Arbeitsbühnenvermieter Gardemann
Die TVH-Gruppe gibt den Erwerb der deutschen Aktivitäten 
von der zu LOXAM gehörenden Lavendon Group bekannt. 
Alle Anteile der Lavendon (Deutschland) Holding GmbH und 
damit auch der Gardemann Arbeitsbühnen GmbH, gehen auf 
TVH über.

Seit dem Jahr 2012 ist die TVH-Gruppe alleinige Gesellschafterin 
der mateco GmbH – die der führende Arbeitsbühnenvermieter in 
Deutschland ist. Gardemann gilt als zweitwichtigster Anbieter.

Für TVH stellt diese Akquisition daher eine einzigartige Gelegenheit 
dar, die beiden führenden Marken – mateco und Gardemann – unter 
einem Dach zu vereinen, und damit ihre Position auf dem deutschen 
Markt deutlich zu stärken. Die Wachstumsstrategie von TVH zielt da-
rauf ab, in solchen ausgewählten Märkten aktiv zu sein, in denen sie 
zu einem der führenden Vermieter von Arbeitsbühnen werden kann.
Pascal Vanhalst, TVH Equipment CEO sagte: „TVH ist überzeugt da-

von, dass diese Verbindung ein außerordentlich erfolgreiches Team 
hervorbringen wird, mit klarem Fokus darauf, dem Kunden jederzeit 
einen exzellenten und zufriedenstellenden Service zu bieten. Wir 
heißen das erfahrene und motivierte Team von Gardemann herzlich 
willkommen und laden sie dazu ein, gemeinsam bei der Erschaffung 
des größten Niederlassungsnetzes für die Vermietung von Arbeits-
bühnen in Deutschland mitzuwirken.“

Über TVH
Die TVH-Gruppe ist ein international tätiger Konzern mit Aktivitäten 
in mehr als 30 Ländern und Kunden in über 170 Ländern. Die Grup-
pe ist in zwei Business Units aufgegliedert: „TVH Parts“ und „TVH 
Equipment“. TVH Parts ist ein globaler One-Stop-Shop für Ersatz-
teile und Zubehör für Baumaschinen sowie industrielle Nutzfahrzeu-
ge und landwirtschaftliche Maschinen mit breitem Wissen über 30 
Millionen Artikelnummern, von denen über 600.000 auf Lager sind.
TVH Equipment beschäftigt sich mit dem Verkauf, dem Handel 
und der Vermietung von neuen und gebrauchten Arbeitsbühnen,  
Gabelstaplern und Landbaumaschinen. Die Mietflotte von TVH um-
fasst etwa 25.000 Maschinen, die aus mehr als 70 Betriebswerken 
in den Benelux-Ländern, Deutschland, Mittel- und Osteuropa, Spa-
nien, Mexiko und Malaysia gesteuert werden. TVH Equipment bietet 
darüber hinaus auch Service- und Reparaturarbeiten in Belgien an.

Über mateco
Die mateco GmbH ist seit über 40 Jahren in der Arbeitsbühnenver-
mietung tätig. Der Mietpark umfasst über 7.000 Arbeitsbühnen in 
über 700 Ausführungen. Zu den Kundenbranchen zählen u.a. der 
Bau, das Facility Management, der Mobilfunk, die Medienbranche 
sowie der Garten- und Landschaftsbau. Die mehrfach zertifizierte 
Sicherheitsschulung PlatformCard, rundet das Dienstleistungsan-
gebot ab. Mit über 30 Standorten in Deutschland, Gesellschaften in 
Luxemburg und Polen, sowie 80 starken Partnern weltweit, realisiert 
mateco auch Arbeitsbühneneinsätze über die deutschen Grenzen 
hinweg. Die lokale Nähe zu den Kunden ist dabei wesentlicher Be-
standteil der Unternehmensstrategie. www.tvh.com

Ruthmann präsentiert „Anti-Entrapment-System“

Sicheres Arbeiten für BLUELIFT-Bediener
RUTHMANN BLUELIFT Raupenbühnen verfolgen grundsätz-
lich nur ein Ziel: das sichere Arbeiten an hochgelegenen Ar-
beitsplätzen zu gewährleisten. Das neu entwickelte System 
wird den sicheren Einsatz von Raupenbühnen zusätzlich 
erhöhen.

Leider kommt es beim Betrieb von Arbeitsbühnen immer wieder zu 
Körperquetschungen. Bediener werden zwischen einem Objekt – 
zum Beispiel einem Ast oder einem Stahlträger – und dem Arbeits-
korb eingeklemmt. RUTHMANN hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
diese Unfälle zu vermeiden.

Zur Prävention solcher Unfälle können BLUELIFT-Kunden zukünftig 
optional das „Anti-Entrapment-System“ (Anti-Quetsch-System) be-
stellen. Durch die Abschaltleiste mit Berührungssensoren, die vor 
dem Steuerpult im Arbeitskorb montiert wird, werden die Arbeits-
bühnenbewegungen unterbrochen, sobald die Abschaltleiste be-
rührt wird. In den ersten zwei Sekunden schaltet die Steuerung der 
Arbeitsbühne in einen Betriebsmodus, der nur noch Einteleskopieren 

Die graue Abschaltleiste oberhalb des Steuerpults sorgt bei Berührung dafür, dass die ange-
steuerte Bewegung der Arbeitsbühne nach zwei Berührungs-Sekunden automatisch unter-
brochen wird. Zusätzlich signalisiert die Sicherheitsausstattung optisch und akustisch, dass 
der Bediener ggf. in Gefahr ist und Hilfe gebraucht.
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Schwenk Arbeitsbühnen GmbH

Flexible Problemlöser – 
schnell, einfach und sicher
Technologische Innovation aus Italien – die vielseitigen Rau-
pen-Scherenbühnen von Almac und die wendigen Raupen- 
dumper von Alitrak sind speziell für Einsätze in unwegsamem 
Gelände und für das Arbeiten in engen räumlichen Verhältnis-
sen konzipiert. Die Firma Schwenk Arbeitsbühnen GmbH aus 
Baden-Württemberg ist Handelspartner für Süddeutschland.

Almac produziert kompakte und leichte Hubarbeitsbühnen mit ge-
ländegängigem Raupenfahrwerk (Gummiketten), die je nach Maschi-
nentyp, Arbeitshöhen von bis zu 14,00m bewältigen können. Dank der 
geringen Abmessungen (ca. 0,8m x 2,00m im Transportzustand) wird 
das Manövrieren auch in engen Räumlichkeiten leicht gemeistert. Ein 
Pluspunkt für das Arbeiten an schwierigen Einsatzorten ist die einzelne 
Ansteuerung der Ketten  - dies macht sogar ein Wenden auf der Stelle 
möglich. Modelle mit BI-LEVELLING (BL) können bis zu 25° Gelände-
neigung automatisch ausgleichen. Die Ketten der Maschine lassen sich 
einseitig anheben, so ist das Arbeiten und Verfahren an Bordsteinen 
problemlos möglich ist. Erhältlich sind Typen mit Benzin- oder Diesel-
motoren für den Outdoor-Betrieb oder ein 230V Elektromotor für Arbei-
ten im Innenbereich. 

Alitrak entwickelt emissionsfreie Elektrodumper, die sich besonders 
gut für Arbeiten innerhalb von geschlossenen Räumen eignen. Die 
kompakten Dumper mit Reifen- oder Kettenantrieb können einfach 
transportiert und vor Ort auch problemlos über Treppen in ein Gebäu-
de eingebracht werden. Der 1300W Motor ist geräuscharm, die ver-
bauten AGM GEL-Batterien mit einer Ladedauer von 8 Stunden reichen 
für eine Arbeitszeit von 6 Stunden unter voller Leistung. Auch wenn 
die Maschine bei starker Beanspruchung viel Kraft benötigt, lässt sie 
sich sehr präzise und mit feinfühligen Bewegungen steuern (auch mit 

oder Senken erlaubt. Das ermöglicht häufig schon, dass sich der 
Bediener aus der Gefahrensituation helfen kann. Hat nach den zwei 
Sekunden die Berührung auf die Abschaltleiste nicht nachgegeben, 
schaltet die Arbeitsbühnen-Steuerung im Korb komplett ab und löst 
ein optisches und akustisches Alarmsignal aus. Dieses verursacht 
bei den anwesenden Arbeitskollegen oder Passanten eine Art Hilfe-
ruf und sorgt dafür, dass der Bediener im Arbeitskorb „Erste-Hilfe“ 
erhalten kann. Für den operativen Betrieb ist nützlich, dass eine ver-
sehentliche Betätigung der Abschaltung der Arbeitsbühne einfach 

und schnell wieder aufzulösen ist. Bei RUTHMANN passiert das 
durch ein einfaches Reset.

Das „Anti-Entrapment-System“ ist ein optionales Sicherheitssys-
tem, was den Betreiber oder Bediener in keiner Weise von der Ein-
haltung der üblichen Sicherheitsvorschriften entbindet. Weiterhin 
muss dafür gesorgt werden, dass die üblichen, vorgeschriebenen 
Sicherheitshinweise beachtet und umgesetzt werden. 
 www.ruthmann.de

Almac produziert kompakte und leichte Hubarbeitsbühnen mit geländegängigem Raupen- 
fahrwerk (Gummiketten), die je nach Maschinentyp, Arbeitshöhen von bis zu 14,00m bewäl-
tigen können.

Funkfernbedienung). Die Standardmulde mit der elektrohydraulischen 
Kippvorrichtung ist für Gewichte von bis zu 300kg ausgelegt. Als weite-
res Zubehör ist eine Plattform mit Seitenteilen, eine Schaufel oder eine 
elektrohydraulische Plattform erhältlich. www.schwenk-ab.de

Alitrak entwickelt emissionsfreie Elektrodumper, die sich besonders gut für Arbeiten innerhalb von geschlossenen Räumen eignen.
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Die Motorsense DSRM-300 ist so leise, dass der Anwender auf einen Gehörschutz verzichten kann.

GRÜN-/FLÄCHENPFLEGE

ECHO: 

Akku-Motorsense für Arbeiten ohne Gehörschutz
Seit letztem Sommer ist das neue Power-Akku-System von 
ECHO auf dem Markt und bewährt sich. Eines der Geräte, 
das mit dem innovativen 50-Volt-Akku ausgestattet ist, ist 
die Motorsense DSRM-300. Sie ist so leise, dass der Anwen-
der auf einen Gehörschutz verzichten kann. Bei den inne-
ren Werten trumpft sie hingegen mit höherer Ladekapazität 
trotz gleicher Amperezahl auf.

Die Sonne strahlt, das Gras wächst und die Natur erwacht aus ihrem 
Winterschlaf. Ein schöner Anblick. Für die Städte und Kommunen 
geht der wie immer Hand in Hand mit viel Arbeit. Denn die inner-
städtische Grundstückspflege nimmt jetzt wieder mehr Personal 
und Zeit in Anspruch. Überall dort, wo Motorlärm und Abgase uner-
wünscht sind, wie vor Wohnanlagen, Krankenhäusern, Kindergärten 
oder Friedhöfen müssen Gras, krautige Pflanzen und holziges Ge-
strüpp ebenso wie an allen anderen Orten entfernt werden. Das geht 
freilich nicht mit lautem Gerät. Aber ohne motorisierte Unterstützung 
eben auch nicht. Diesem Lärmproblem setzt ECHO eine innovative 
Lösung entgegen: Das 50-Volt-Power-Akku-System.

Der Clou ist das Gespann aus Profi-Akku und High-Power-Motor – 
der weder Bürsten noch Kollektor besitzt und deshalb besonders 
leise läuft. Der Profi-Akku steuert die nötige Energieversorgung für 
die enorme Leistung bei, da er trotz gleichbleibender Amperezahl mit 
gesteigerter Kapazität aufwarten kann. Im Ergebnis wird die Laufzeit 
verlängert, so dass weniger Ladepausen gemacht werden müssen 
oder weniger Zusatzakkus für die ausgiebigen Arbeitseinsätze nötig 
sind. So oder so: Es ergibt sich in jedem Fall eine lohnende Erspar-
nis für die kommunalen Budgets. Wer noch höhere Ansprüche hat, 
greift zum ebenfalls erhältlichen 4-Ah-Akku mit doppelter Power.

Neben all den antriebstechnischen Aspekten sind ein scharfer 
Schnitt und die präzise Führung immer noch das A und O bei der 
Arbeit. Mit der ausbalancierten Kombination aus starrer Antriebs-
welle für sanfte Beschleunigung, obenliegendem Motor für handli-
che Balance und intelligenter Steuerungselektronik für effizienten 
Energieeinsatz sorgt ECHO für eine durchdacht abgestimmte Basis 
– über die stufenlos regulierbare Drehzahl kann der Anwender die 
Mähleistung zusätzlich an die Situation anpassen. Mit Hilfe der neu-
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Seit letztem Sommer ist das neue Power-Akku-System von ECHO – darunter auch die Motor-
sense DSRM-300 – auf dem Markt.

Neuer Profi von Eco Technologies:

Der Gras- und Laubsauger GS1S
Perfektes Grün, feiner Rasen, laubfreier Herbst: Der Gras- 
und Laubsauger GS1S ist das perfekte Hilfsmittel für die 
Landschaftspflege. In neuer und weiterentwickelter Version 
wieder im Sortiment von Eco Technologies, erfüllt er alle 
Anforderungen für professionelles Arbeiten. 

Kräftig und gründlich sammelt er Rasenschnitt und Blätter ein, bis der 
Sammelbehälter vollständig - ohne Lufträume - befüllt ist. Eine beson-
ders leise, laufruhige und groß dimensionierte Turbine aus extrem ver-
schleißfestem Stahl sorgt für eine leistungsstarke Materialaufnahme. 
Mit dem großen, transparenten Saugschlauch und einer Füllstands-
anzeige lässt sich der Grassfluss permanent beobachten, somit kann 
Verstopfungen und dadurch verbundene Schäden vorgebeugt werden. 
Durch die geringe Lärmentwicklung ist der Gras- und Laubsauger 
GS1S für den Einsatz in Gebieten mit erhöhtem Lärmschutz wie Wohn-

gebieten, Schulen oder Krankenhäuser bestens geeignet. Der GS1S ist 
als Modell mit Hochentleerung erhältlich. Durch die weite Ausladung 
nach hinten lassen sich Pritschen und Behälter ideal und ohne Mühe 
befüllen. Die effektiven Behältergrößen reichen von 1000 - 1250 l Fas-
sungsvermögen, was einem verdichteten Volumen von 1240 l bzw. 
1560 l (!) entspricht. Eine Besonderheit des Saugers sind die Sammel-
behälter aus Stahl: umweltfreundlicher als Kunststoffbehälter, welche 
bei Beschädigung teuer entsorgt werden müssen, und selbstverständ-
lich reparierbar, sollten Schäden am Behälter durch Anfahren etc. auf-
treten. Außenliegende Schließzylinder, welche nicht mit der Grassäure 
des Grünschnitts in Berührung kommen können, sorgen für eine lange 
Lebensdauer und einfache Wartung des Geräts. Durch die kompakte 
Bauweise eignet sich der Gras- und Laubsauger optimal für die Bear-
beitung von verwinkelten Flächen.

Durch zahlreiche Zusatzausstattungen passt sich der Gras- und Laub-
sauger GS1S an den Benutzer und die individuellen Einsatzgebiete an: 
Ansaugstutzen und lange Schläuche für Frontmähwerke oder Zwische-
nachsmähwerke; elektrische Umschaltventile, damit auch bei weniger 
Anschlüssen am Fahrzeug bequem von der Kabine aus gearbeitet wer-
den kann; Laufräder 
zur bodenschonen-
den Fahrt über Rasen, 
etc…. Der Gras- und 
Laubsauger GS1S ist 
der ideale Partner in 
der Arealpflege inner-
halb der Kommune! 
 www.ecotech.at 
 www.icefighter.eu

en 50-Volt-Power-Akku-Technik lässt die ECHO-Motorsense ihrem 
Anwender die Wahl, ob er lieber mit oder ohne Gehörschutz arbeiten 
möchte, denn der Schallleistungspegel beträgt nur 80,9 dB(A).

Die Motorsense DSRM-300 rundet das ECHO-Sortiment gelungen 
ab. Dabei lässt sich der 50-Volt-Akku auch problemlos in Hecken-
schere und Blasgerät einsetzten. Das praktische Wechselsystem 

erleichtert dabei vor allem professionellen Landschaftsgärtner und 
kommunalen Dienstleistern die Arbeit: Akku und Ladekabel sind un-
tereinander kompatibel, bei der ganzen Serie. Auch die Gewährleis-
tung kommt den gewerblichen Nutzern entgegen: Zwei Jahre Ga-
rantie bei kommerzieller Anwendung – auch auf die Akkus. Private 
Anwender dürfen sich sogar über fünf Jahre freuen.

www.echo-motorgeraete.de

Bei den inneren Werten trumpft die Motorsense DSRM-300, ausgestattet mit einem 
50-Volt-Akku, mit höherer Ladekapazität trotz gleicher Amperezahl auf.

Die effektiven Behältergrößen reichen von 1000 - 1250 l Fassungsvermögen, was einem 
verdichteten Volumen von 1240 l bzw. 1560 l entspricht.

Der Gras- und Laubsauger 
GS1S ist das perfekte 

Hilfsmittel für die Land- 
schaftspflege.
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Die AS-Motor Germany GmbH & Co. KG bietet den 2-Takt-Motor mit EasyStart-Funktion nun 
auch für Rasen- und Mulchmäher.

Heatweed:

Großes Sortiment an Geräten zur Wildkrautbekämpfung
Heatweed Technologies bietet mit seinem einzigartig gro-
ßen Geräteportfolio für die Heißwasser-Wildkrautbekämp-
fung für jede Fläche eine passende technische Lösung. Die 
Geräte Mid Series und Sensor Series sind dabei wichtige 
Bausteine für eine auf die jeweiligen Bedürfnisse und Anfor-
derungen abgestimmte Wildkrautentfernung. Gemeinsam 
haben beide Maschinen, dass sie Wildkraut einschließlich 
des Wurzelsystems kosteneffizient, effektiv entfernen. 

Wildkrautvernichter für mittelgroße Flächen
Für die Bearbeitung von mittelgroßen Flächen bzw. von Beeten, 
Gräben und anderen unbefestigten Flächen bietet sich vor allem die 
Heatweed Mid 22/8 an, das meistverkaufte Modell in Europa. Es ist 
effektiv für befestigte und unbefestigte Oberflächen. Die Mid 22/8 
vernichtet – wie auch die anderen Geräte aus dem Heatweed-Port-
folio – Unkraut allein durch den Auftrag von heißem Wasser. Dabei 
wird die Wassertemperatur konstant im effektiv wirksamen Bereich 
zwischen 98 und 99,6 Grad gehalten, unabhängig von der Außentem-
peratur. Diese Neuerung ermöglicht eine höhere Flächeneffizienz, 

AS-Motor:

EasyStart-Funktion für  
Rasen- und Mulchmäher 
Die AS-Motor Germany GmbH & Co. KG bietet den 2-Takt-Motor 
mit EasyStart-Funktion nun auch für Rasen- und Mulchmä-
her. Für die Zulassung wurde der bisherige Motor überarbei-
tet und verbessert.

Schon seit mehreren Jahren ist AS-Motor der weltweit einzige Her-
steller von 2-Takt-Motoren für handgeführte Motormäher, die der eu-
ropäischen Abgasnorm 97/68/EG genügen. Mit der Zulassung des 
neuen Motors gemäß dieser EURichtlinie sind nun auch sämtliche 
2-Takt-motorisierten Rasen- und Mulchmäher der Hochgrasmanu-
faktur mit der Leichtstart-Funktion ausgerüstet.

Leichter anlassen dank digitaler Zündung
Grundlage der EasyStart-Funktion ist das digitale Zündsystem Ca-
pacitor Discharging Ignition oder kurz: CDI, das die für den Start 
erforderliche Drehzahl halbiert. Zusätzlich hat der Motor eine De-
kompressionsbohrung zum Auslasskanal bekommen. Der EasyS-
tart-Motor lässt sich extrem leicht Starten. Sämtliche Vorteile blei-
ben indes bestehen: beispielsweise die robuste Bauart, die eine 
lange Lebensdauer bringt, oder die uneingeschränkte Einsatzfähig-
keit, da die Schmierung lageunabhängig und damit auch am steils-
ten Hang gewährleistet ist. Letzteres ist ein wichtiger Grund dafür, 
dass AS-Motor diese Motoren nach wie vor produziert und weiter-
entwickelt. Schließlich sind die meisten Geräte dieses Herstellers 
speziell für das Mähen von Hochgras in anspruchsvollem, steilem 
Gelände gemacht – und für diese Aufgabe mit dem hauseigenen 
2-Takt-Motor perfekt ausgerüstet.

Ruhiger, leiser und sparsamer
Schon 2016 hatte das Unternehmen die EasyStart-Funktion für 
seine Wiesenmäher mit 2-Takt-Motor sehr erfolgreich eingeführt. 
Die Nachfrage nach der Leichtstart-Funktion auch für Rasen- und 

Mulchmäher folgte daraufhin unmittelbar. Die Erwartungen von An-
wendern an Rasenmäher sind allerdings um ein Vielfaches höher 
als an Wiesenmäher, da sie im privaten Umfeld, also auch zwischen 
Reihenhäusern usw. zum Einsatz kommen. Die Anforderungen be-
treffen unter anderem Vibration, Lautstärke usw. In dieser Hinsicht 
brachte die Weiterentwicklung viele zusätzliche Vorteile, die der Be-
diener beim Mähen unmittelbar zu spüren bekommt: So läuft der 
Motor durch das digitale Zündsystem im Leerlauf ruhiger und auch 
leiser, die Temperatur bleibt niedriger. Luftfilter und Vergaser wurden 
optimiert, somit wird der Motor besser gekühlt und kann selbst här-
testen Bedingungen standhalten.

Zu erkennen ist die Ausrüstung mit neuem Motor samt EasyS-
tart-Funktion am „ES“ im Modellnamen. Nach und nach sind folgen-
de Modelle damit erhältlich: 
n	 der Mulch-Rasenmäher AS 510 ProClip 2T ES, 
 der Profi-Rasenmäher AS 531
n	 2T ES MK B sowie sämtliche 2-Takt-motorisierten 
 Modelle des AS 53 www.as-motor.de

Sensorgesteuerte Wildkrautbekämpfung mit Heatweed Sensor 400/34.



PROFI-FRONTMÄHER

FD 2200 4WD

       ...Ein Allrad macht den Unterschied

www.grillodeutschland.de

 FD 2200 FD 13.09  FD 2200 TS

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

agrigarden machines



 bauhof-online    ONLINE-MAGAZIN AUSGABE 8 I 201738 

GRüN-/fLäCHENPfLEGE

spart dabei Wasser und damit Kraftstoff und Kosten. Nach realen 
Messergebnissen von 250 Kunden ist eine Flächenleistung von 
1.750-2.500 m²/Tag möglich (22 Hektar/Saison). Dabei kann mit 
drei Durchgängen jährlich bereits ein optimales Erscheinungsbild 
erreicht werden.

Die Mid 22/8 eignet sich besonders für Gemeinden, Dienstleister, 
Wohnungsbaugenossenschaften sowie Park- und Friedhofsbetrei-
ber. Die benutzerfreundliche Maschine ist serienmäßig mit zwei 
verschiedenen Unkrautlanzen, einer Reinigungslanze und einem 
500-Liter-Wassertank ausgestattet und zeichnet sich durch einen 
niedrigen Geräuschpegel und geringe Abgasemissionen aus.

Lösung für die große Fläche 
Mit der patentierten Heatweed Sensor 400/34 ist eine außerge-
wöhnlich große Flächenleistung möglich. Die Maschine erkennt das 
Wildkraut mit ihrem Sensor am Frontanbau und versprüht gezielt 
Heißwasser auf die einzelnen Schadpflanzen. Flächen ohne Wild-
krautbesatz werden dabei ausgelassen. Nach Erfahrungswerten von 
Kunden ist täglich eine Bearbeitung von 17.500 bis 30.000 m² mög-
lich, was pro Saison etwa 400 Hektar ergibt. Als Behandlungsfre-
quenz liegen dabei auch hier drei Durchgänge pro Jahr zu Grunde. 
 
Die kosteneffektive Hochkapazitätsmaschine hat mit ihrem 800-Li-
ter-Wassertank einen sehr geringen Energie- und Wasserverbrauch 
und einen entsprechend niedrigen Abgasausstoß. Der Wasserver-
brauch sinkt um bis zu 80 Prozent, der Dieselverbrauch um ca. 83 
Prozent gegenüber manuell gesteuerten Geräten. Kommunen kön-
nen große Flächen somit äußerst kosteneffizient wildkrautfrei halten.

Effektive Wildkrautbekämpfung auf umweltverträgliche Weise
Bei der Heatweed-Technologie wird das Eiweiß in der Pflanze zer-
stört. Es gerinnt, Pflanze und Wurzelhals werden nachhaltig be-
schädigt und sterben letztlich ab. Die Methode kann nicht nur auf 
befestigten Gehwegen, Straßen und Plätzen, sondern auch auf 
wassergebundenen Parkwegen sowie Kunstrasenflächen und Lauf- 
bahnen eingesetzt werden. So können sämtliche Flächen – ob   

Chemiefreie Wildkrautbekämpfung mit Heatweed Mid 22/8.

Straßenränder, Beete, Friedhöfe, kleinere Parkanlagen oder große 
Areale – mit der passenden Heatweed-Maschine optimal bearbeitet 
werden.

Heatweed und Holder − Europas Marktführer  
für die chemiefreie Wildkrautbekämpfung
Holder als multifunktionales Trägerfahrzeug und die weltweit paten-
tierte Heatweed-Sensor-Technologie, bieten die perfekte Lösung für 
die großflächige, nicht chemische Wildkrautbekämpfung in Stadt-
zentren. Sie zeichnet sich durch hohe Effizienz, geringe Emissionen, 
wenig Wasserverbrauch, einen niedrigen Geräuschpegel und letzt-
endlich langfristig durch enorme Kosteneinsparungen aus. Die He-
atweed-Methode bietet Kommunen die chemiefreie und sparsame 
Wildkrautentfernung und somit saubere und attraktive Lebensräu-
me.  www.heatweed.com

Herkules Motorgeräte:

Neuer Generalimporteur der Traditionsmarke Maruyama
Die Firma Telsnig, Herkules Motorgeräte, ist in dem Bereich 
der Garten- und Freizeittechnik als qualitätsbewusster Kom-
plettanbieter mit einem attraktiven Preis-/Leistungsverhält-
nis bekannt. Als neuer Generalimporteur der Traditionsmarke 
Maruyama erweitert Telsnig das Sortiment um neue Motor-
sensen, Freischneider, einen Hochentaster und ein Multi-Tool 
Motorgerät.

Maruyama setzt als Marktführer im Bereich Motorsensen und Frei-
schneider in Japan neue Maßstäbe in Bezug auf Qualität und Leis-
tungsperformance. Basierend auf der Unternehmensphilosophie, die 
eine einwandfreie Qualität und solide Teamarbeit fordert, will Maruya-
ma den Käufern die richtige Ausrüstung, Leistung, Langlebigkeit und 
einen Beitrag zum Umweltschutz bieten. 

Die Motoren mit HERE-Technologie (High Efficiency Recirculator En-
gine) sorgen für jede Menge Drehmoment und Durchzugskraft. Mit bis 
zu 40% weniger Kraftstoffverbrauch als bei herkömmlichen Zweitakt-
motoren sparen Sie bares Geld! Die Maruyama NE-Motoren haben 
eine hohe Verdichtung von 7 zu 5. Dies generiert ein größtmögliches 
Drehmoment. Die Optimierung des Einlass- und Auslass-Kanals so-
wie die besseren Transferzeiten durch speziell designte Überstrom-
kanäle führen zu einer höheren Effizienz und maximierter Leistung. 

Das 4-fach gelagerte und speziell konstruierte Winkelgetriebe mit sei-
nen schräg verzahnten Kegelzahnrädern liefert eine wesentlich höhe-
re Standzeit als ein herkömmliches Getriebe. Die verchromten Zahn-
räder des Schneckengetriebes werden von vier Kugellagern in einem 
abgedichteten Getriebegehäuse getragen. Diese Bauart produziert 
sehr geringe Vibrationen und absorbiert höhere Stoßbelastungen.
 
Bei allen Maruyama Modellen werden verstärkte Kupplungsglocken 
mit einem Durch-messer von 78 mm verbaut. Die Antriebswellen 
werden mit der Kupplungsglocke direkt verschraubt. Dadurch wird 
die Haltbarkeit extrem erhöht und typische Nachteile, wie starke Vi-
brationen und/oder Schaftspiel, wie es bei gesteckten Wellen der 
Fall ist, werden eliminiert. Die aus hochfestem Carbon-Stahl gefer-
tigten Antriebswellen werden in einem speziellen Verfahren poliert 
und mit sechs geschlossenen Bronzelagern in das Schaftrohr ein-
gefasst. Am Winkelgetriebe wird die Antriebswelle mit Getriebefett 
eingesetzt. Das verlängert die Lebensdauer und reduziert ebenfalls 
die Vibrationen.

Die Maruyama Motorsensen/Freischneider sind mit einem robus-
ten Aluminium Druckguss-Kupplungsgehäuse ausgestattet, das viel 
haltbarer ist als ein Kunststoffgehäuse, wie es bei vielen Motorsen-
sen verwendet wird.



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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Der ebenfalls aus Aluminium gefertigte Zylinder wird nach der 
Hartverchromung in einem speziell entwickelten Verfahren so po-
liert, dass alle scharfen Kanten an den Strömungskanälen entfernt 
werden und somit keine Gemischverwirbelungen auftreten können. 
Durch das besondere Fertigungsverfahren wird höchste Haltbar-
keit und Leistung garantiert. Der Zylinderboden wird zusätzlich an-
gepasst, damit der Kolben einfacher eingesetzt werden kann. Das 
Super-Leicht-Start-System S2 von Maruyama lässt die Motorsense/
den Freischneider besonders leicht und kräfteschonend starten. Ein 
ruhiger, gleichmäßiger Zug genügt, um das Gerät zuverlässig in Be-
trieb zu nehmen. 

Nahezu mühelos mähen Sie mit den Motorsensen/Freischneidern 
BC3021H-RS und BC4321H-RS hohes Gras, Unkraut, kleine Sträu-
cher oder Gestrüpp. Auch für Dickicht und Buschwerk sind Sie mit 
den Motorsensen/Freischneidern bestens gerüstet. Die Maruyama 
Modelle sind mit einem asymmetrischen Doppelhandgriff für ein er-
müdungsfreies Arbeiten ausgestattet. Der Griff ist für eine ergono-
mische Nutzung verstellbar. Der im Lieferumfang serienmäßig ent-
haltene Doppelschultergurt ist komfortabel, leicht und gibt Ihnen die 
nötige Bewegungsfreiheit. 

Durch die starke Leistung, jede Menge Durchzugskraft, ein hohes 
Drehmoment und die hohe Qualität der Bauteile werden die neuen 
Maruyama Freischneider BC5020H-RS und BCV5020 den Ansprü-
chen professioneller Anwender gerecht. Selbst bei Langzeiteinsät-
zen und harter Beanspruchung können Sie sich auf die Leistungs-
fähigkeit der Maruyama Freischneider verlassen. Das Start2 System 
erleichtert das Starten des Motors erheblich. Der 1 l große Kraftstoff-
tank ermöglicht lange Arbeitsintervalle mit weniger Tankstopps. Das 
Modell BCV5020 ist mit einem Antivibrationssystem (AV) am Holm 
ausgestattet. Das AV-Element reduziert die Übertragung von Schwin-
gungen, die vom Motor und dem sich bewegenden Arbeitswerkzeug 
erzeugt werden. Die Griffe sind dadurch besonders vibrationsarm 
für Hände und Arme. Der ergonomische, verstellbare Doppelhand-
griff lässt sich werkzeuglos individuell auf den jeweiligen Anwender 
einstellen. Besonders ergonomisch, komfortabel und leicht ist das 
serienmäßige Profi-Gurtsystem. Der Komfort-Haken ermöglicht ein 
einfaches und schnelles Anlegen und Lösen des Freischneiders. 

Das Multi-Tool MC2630RS von Maruyama vereint 6 Funktionen
Das Multi-Tool MC2630RS von Maruyama vereint 6 Funktionen mit 
nur einer Motoreneinheit. Die verschiedenen Aufsätze können dank 
des Schnellverschlusses ohne Werkzeug angebracht werden:
1. Trimmeraufsatz – für kleinere Grasflächen sowie Ausputzarbei-
ten in schwer zugänglichen Ecken. 
2. Heckenscherenaufsatz – schwenkbar, mit doppelseitigem 
Messerbalken für das Schneiden des Heckendachs oder von Bo-
dendeckern. 
3. Sägenaufsatz – in kurzer oder langer Schaftausführung zum 
Schneiden von z.B. Obstbäumen und zum Auslichten von Gehölzen. 
4. Kantenschneideraufsatz – für gepflegte Rasenkanten oder 
Beetränder. 
5. Kultivatoraufsatz – bequem Beete auflockern und kultivieren. 
6. Multicutteraufsatz – durch zwei gegenläufige Messerblätter 
wird eine hohe Mähleistung sowie ein schnelles und sicheres Pfle-
gen aller Grünflächen gewährleistet. Kein Wegschleudern von Stei-
nen. Ideal für das Arbeiten im Verkehrs- und Straßenbereich. 

Der Maruyama Hochentaster TPP2630 bietet starke Leistung, ge-
ringes Gewicht und ist hervorragend ausbalanciert. Für den Baum-
schnitt und das Ausasten von erkrankten oder nicht gewünschten 
Trieben und Ästen ist der Maruyama Hochentaster ideal geeig-
net. Selbst unter schwierigen Bedingungen können Sie sicher und  
zuverlässig Bäume vom Boden aus bearbeiten. Durch den teles-
kopierbaren Schaft lässt sich der Hochentaster auf bis zu 3,35 m 
Gesamtlänge ausziehen. Wird hier noch die Körpergröße des Be-

dieners hinzugerechnet, sind Arbeitshöhen von bis zu 5 m mit dem 
TPP2630 möglich. Daher ist der Hochentaster das richtige Werk-
zeug, sowohl für Hobby-Gärtner, Grundstücksbesitzer als auch für 
die professionelle Baumpflege. Für ein komfortables Arbeiten gehört 
ein Schultergurt zum Lieferumfang. Weitere Informationen erhalten 
Sie auf der Herkules Garten Webseite oder bei Ihrem Fachhändler 
vor Ort. www.herkules-garten.de

Das Multi-Tool MC2630RS von Maruyama vereint 6 Funktionen mit nur einer Motoreneinheit.

Als neuer Generalimporteur der Traditionsmarke Maruyama erweitert Telsnig das Sortiment 
um neue Motorsensen, Freischneider, einen Hochentaster und ein Multi-Tool Motorgerät.

Maruyama setzt als Marktführer im Bereich Motorsensen und Freischneider in Japan neue 
Maßstäbe in Bezug auf Qualität und Leistungsperformance.
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Husqvarna Profi-Wildkrautbürste:

Effiziente mechanische 
Wildkrautbekämpfung
Chemische Mittel zur Wildkrautbekämpfung auf öffentlichen 
Wegeflächen geraten zunehmend in Diskussion. Die hoch-
effiziente Wildkrautbürste für die Husqvarna Profi-Rider 
entfernt unerwünschte Beikräuter mechanisch und bietet 
damit eine zuverlässige Alternative zum Herbizid-Einsatz. 
Die professionelle Wildkrautbürste im Frontanbau liefert in 
Kombination mit der bewährten Husqvarna Hecklenkung der 
Profi-Rider hervorragende Ergebnisse bei gleichzeitig ein-
facher Bedienung.

Die zapfwellengetriebene Wildkrautbürste ist besonders zum gründ-
lichen Entfernen von Unkraut und Schmutz an Rinnen, Gehwegen, 
Bordsteinen und allen harten Oberflächen geeignet. Der Bürsten-
winkel ist vom Fahrersitz aus dreidimensional einstellbar. Der Be-
senteller ist rechts und links stufenlos schwenkbar und stets im 
direkten Blickfeld des Fahrers. Zusammen mit der bewährten Husq-
varna Hecklenkung des Riders wird eine herausragende Wendigkeit 
und hohe Flächenleistung erreicht. So können zum Beispiel enge 
Einsatzbereiche wie Baumschalen und enge Wegeradien in einem 
Zug - ohne Rangierarbeit - effektiv gereinigt werden.

Die Drahtbürste ist standardmäßig mit einem Spritzschutz ausge-
stattet und kann in Kombination mit einem Heckgewicht und dem 
Hydrauliksatz für beide Husqvarna Profi-Rider P 525D (25 PS) und P 
520D (20 PS) verwendet werden.

Die zapfwellengetriebene Wildkrautbürste ist besonders zum gründlichen Entfernen von Unkraut und Schmutz an Rinnen, Gehwegen, Bordsteinen und allen harten Oberflächen geeignet. Die 
professionelle Wildkrautbürste im Frontanbau liefert in Kombination mit der bewährten Husqvarna Hecklenkung der Profi-Rider hervorragende Ergebnisse bei gleichzeitig einfacher Bedienung.

Die Husqvarna Profi-Rider zeichnen sich durch hohe Wendigkeit, 
gute Übersichtlichkeit und Zugänglichkeit der frontmontierten An-
baugeräte sowie hervorragende Fahreigenschaften aus. Dank 
Heck-Knicklenkung (Dog-Bone) und Allradantrieb meistern sie enge 
Wendekreise ebenso mühelos wie schwieriges Terrain. Dabei legt 
Husqvarna großen Wert auf Ergonomie: leicht zugängliche, ergo-
nomisch geformte Bedienelemente, eine robuste Hydraulikzylin-
der-Servolenkung und große Vorder- und Hinterräder gewährleis-
ten angenehmes Arbeiten auch während eines langen Arbeitstags.
Mit ihren zahlreichen Anbaugeräten sind die Husqvarna Profi-Rider 
ideale und vielseitige Maschinen für den ganzjährigen Einsatz und 
ermöglichen in Kombination mit der Wildkrautbürste eine umwelt-
verträgliche Säuberung öffentlicher Flächen. www.husqvarnagroup.com

Die hocheffiziente Wildkrautbürste für die Husqvarna Profi-Rider entfernt unerwünschte 
Beikräuter mechanisch und bietet damit eine zuverlässige Alternative zum Herbizid-Einsatz.
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LIPCO:

Präsentation von  
zwei neuen Geräten  
auf der demopark 
Mit dem MultiTEC und dem @M-TRAC hat die Firma LIPCO 
gleich zwei neue Trägerfahrzeuge auf der demopark präsen-
tiert. Die Begeisterung bei den Messebesuchern war groß!

Beide Geräte entsprechen voll und ganz den Anforderungen und 
Wünschen des Marktes: Der @M-TRAC ist ein akkubetriebener, leis-
tungsstarker Einachser, der sich aufgrund des geringen Lärms vor 
allem für Arbeiten in der Nähe von Krankenhäusern, Seniorenhei-
men, Ruhezonen und Erholungsgebieten anbietet. Dass das Gerät 
emissionsfrei arbeitet, macht es für die Kommunen besonders in-
teressant.

Der MultiTEC ist ein funkgesteuerter Einachser auf Raupenbasis und 
erleichtert die Arbeit enorm. Die Reichweite der Funkfernbedienung 
beträgt 300 m. Mit einer Außenbreite von nur 80 cm passt das Trä-
gerfahrzeug durch jede (Garten-)Tür. Der Anbau einer Kippmulde 
ist möglich. Damit können bequem von und zur Baustelle gefahren 
werden.

Sowohl an den @M-TRAC als auch der MultiTEC sind in bewährter 
LIPCO-Manier über 30 Anbaugeräte anbaubar, was die Rentabilität 
enorm steigert. Unverbindliche Gerätevorführungen sind jederzeit 
möglich. www. lipco.com

Eine Neuheit, die LIPCO auf der demopark 2017 präsentierte, war der @M-TRAC.

Opitz Großbaumverpflanzung 

Von der Demopark auf den Spielplatz
Der Schattenspender der Demopark 2017 bekommt auf ei-
nem Spielplatz ein neues Zuhause. Eine 25-30 Jahre alte 
Rosskastanie wurde von der Firma Opitz Großbaumverpflan-
zung als Schattenspender an den neuen Spielplatz in Höt-
zelsroda gepflanzt. Grund dafür waren Hochwasserschutz-
maßnahmen im Grabental an der Hörsel wo die Kastanie 
zuvor stand und weichen musste. 

Die Kastanie wurde im Anschluss an die Demopark 2017 auf Wunsch 
der Eisenacher Stadtverwaltung verpflanzt. Um der Kastanie an ih-
rem neuen Standort optimale Bedingungen zu gewährleisten wur-
den anschließend Nachversorgungsarbeiten erforderlich wie z. B. 
die Rehabilitationszone um den Wurzelballen herum. Diese ist für 
die weitere Entwicklung und die Nährstoffversorgung des frisch ge-
pflanzten Baumes erforderlich. 

Ein Drainagerohr sorgt für die notwendige Luftzufuhr. Auch wich-
tig ist es für den Verdunstungs- und UV-Schutz zu sorgen. Dies 
erzielt man mit Jute oder Schilfrohr, die um den Baumstamm ge-
wickelt werden bevor die Verankerung angebracht wird. Sie sichert 
den Baum und schützt die neu gebildeten Faserwurzeln.Ein weiterer 
sehr wichtiger Aspekt ist die Baumbewässerung in den ersten Jah-
ren nach der Verpflanzung. Bernd Weißenborn (Sachgebietsleiter für 
Grünflächen im Amt der Stadtverwaltung Eisenach) und das Team 
der Firma Opitz haben hier alles in die Wege geleitet um dem Baum 
beste Überlebenschancen zu sichern. www.opitz-international.de Der Schattenspender der Demopark 2017 bekommt auf einem Spielplatz ein neues Zuhause.

Bei der zweiten Neuheit von LIPCO, die auf der demopark 2017 gezeigt wurde, handelte es 
sich um den MultiTEC.
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Wildkrautbeseitigung:  

WeedMaster M vergrößert Produktpalette von Waterkracht 
Mit dem WeedMaster S und dem WeedMaster TM221 bie-
tet Waterkracht schon zwei starke Lösungen für die Wild-
krautbekämpfung an. Um diese noch gezielter auf den 
Einsatzort gestalten zu können, schließt das holländische 
Unternehmen jetzt die Lücke in der Produktpalette mit dem 
WeedMaster M. Währenddessen der WeedMaster S für die 
schnelle, leicht zu handhabende Beseitigung von Unkraut im 
Einmanneinsatz konzipiert wurde, steht der TM221 für den 
vollprofessionellen Reinigungstrupp von bis zu zwei Mann, 
der eben nicht nur Wildkrautbeseitigung kann, sondern ge-
nauso gut in der Kaugummi- und Graffitientfernung oder der 
Hochdruckreinigung (bis max. 200 bar) von Fassaden sowie 
Stadtmobiliar ist.

Kompakt und leistungsstark 
Mit diesen beiden Eigenschaften rückt nun das neue Familienmitglied, 
der WeedMaster M in die goldene Mitte auf. Bei einer Länge von 800 
mm, einer Breite von 1.050 mm und einer Höhe von 1.313 mm eignet 
er sich problemlos für stationäre sowie mobile Anwendungen. Mit 
einem Gewicht von 300 kg ist er darüber hinaus relativ leicht mit ei-
nem Hubwagen auf jeden handelsüblichen Anhänger verlastbar und 
somit innerhalb kürzester Zeit am Einsatzort. Leistungsseitig bietet 

das Gerät einerseits die bekannte Technik wie eine Antikalk-Dosie-
rungspumpe mit einem 10 l Tank oder den Honda GX-Benzinmotor 
sowie die Drei-Plunger-Pumpe und andererseits mit einer maximalen 
Arbeitsdruckleistung von 50 bar und einer Wasserfördermenge von 
11l / min eine gut dosierte Leistung in der professionellen Unkraut-
beseitigung. Der serienmäßige 15 m Heißwasserschlauch (inkl. der 
M22 – Schnellkupplung) lässt genügend Spiel für eine großflächige 
Anwendung und ermöglicht den Einsatz der verschiedensten Lanzen 
und Düsen. Wie seine „Geschwister“ arbeitet der WeedMaster M mit 
annähernd 100 Grad heißen Wasser und schafft, ausgestattet mit 
einem 500 / 800 /1.000 l Tank (optional) und der Standard 200 mm 
Unkrautdüse, eine Flächenleistung von bis zu 2.500 m². Damit eignet 
sich das Gerät für eine leistungsstarke, intensive, schmutzreduzierte 
sowie gleichermaßen effiziente Anwendung.

Einfach und robust
Was alle Maschinen von Waterkracht eint, ist grundsätzlich die leichte 
Handhabung. Außerdem verfügen sie über einen einfachen Zugang 
zu allen Komponenten, sind geräuschgedämmt, haben einen niedri-
gen Energie- bzw. Wasserverbrauch und arbeiten bedingt durch die 
Heißwassertechnik absolut umweltfreundlich.  www.waterkracht.de

Das neue Modell von Waterkracht, der WeedMaster M, eignet sich problemlos für stationäre sowie mobile Anwendungen.

Bislang bestand die Produktpalette von Waterkracht nur aus dem kleinen Modell WeedMaster S (links) sowie dem großen Modell WeedMaster TM221.
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Die Stadt Tampere betreibt den Spezial-Tiefenlüfter Terra Spike XP8 u.a. an Valtra-Traktoren: 
Alternativ zum Heckdreipunkt ist er auch als gezogene Version erhältlich.

Spezial-Tiefenlüfter Terra Spike XP8 von Wiedenmann

Bei hartem Boden  
gilt Pflegestufe Rot
Flächenleistung, Robustheit und Eindringtiefe: Diese drei 
Merkmale beschreiben Wiedenmanns Tiefenlüfter Terra 
Spike XP8 für die Rasenpflege recht treffend. Konzipiert ist 
das Spezialgerät für Betriebe, die anspruchsvolle Böden be-
arbeiten. Der Hersteller lieferte ein Exemplar jüngst sogar 
bis nach Finnland.

In Tampere, der mit 220.000 Einwohnern drittgrößten Stadt des 
Landes, sah sich das Grünflächenamt vor der Aufgabe, eine neue 
Maschine zum Tiefenbelüften und zum Beseitigen von Grasver-
dichtungen anzuschaffen. Sie sollte von rund 60 Mitarbeitern in den 
kommunalen Sportanlagen eingesetzt werden. Ein gewisser An-
spruch für die 15 Fußballplätze war gegeben: Der lokale Club „Tam-
pere United“ ist mehrfacher Sieger in Finnlands höchster Spielklas-
se - das verpflichtet. 

„Die Rasenflächen werden häufig genutzt und sollen sich schnell 
regenerieren“, teilte Teemu Häkkinen, Rasenspezialist bei NH-
Koneet, mit. „Da konnten wir keine Einsteigergeräte anbieten“. Der 
Mehrmarken-Händler weiß um die erschwerten Bedingungen: „Hier 
sind Temperaturen von 30 Grad im Sommer bis -30 Grad im Winter 
möglich“. Diese Bandbreite habe Auswirkungen sowohl auf die Ra-
senpflanze als auch die Bodenbeschaffenheit. „Das bedeutet Pfle-
gestufe Rot fürs Tiefenbelüften - mit herkömmlichem Gerät kommt 
man da auf Dauer nicht weit“, so der Häkkinen.

90 Meter Luftkanal
Nach umfangreichem Gerätevergleich entscheid sich Tampere für 
die XP8 von Wiedenmann. Dieser Maschinentyp gehört zur Terra 
Spike-Baureihe. Mit ihrer Technologie belegt das schwäbische Un-
ternehmen weltweit Spitzenplätze. Montiert wird die XP8 am Heck-
dreipunkt von Kompakttraktoren oder auf Fahrwagen als Nachläu-
fer. Indes, in Tampere spielt der Boden eine entscheidende Rolle. 

Denn das vielerorts komprimierte Erdreich erschwert das Wurzel-
wachstum und den Durchfluss des Regenwassers in tiefere Boden-
schichten. Die Niederschlagsmengen liegen in etwa auf deutschem 
Niveau. Für solche Szenarien ist diese Maschine konzipiert wor-
den. Sie verfügt über eine Arbeitsbreite von 210 cm. Mit Vollzinken 
(„Spoons“), die es in mehreren Durchmessern von 5 bis 25 mm gibt, 
sticht sie bis zu 40 cm tiefe Luftkanäle in den Boden. Üblich sind 
Eindringtiefen von etwa 20 cm. 

Werden Vollspoons mit 20 mm Durchmesser im quadratischen 
Lochabstand von 130 mm gewählt, so schafft die Maschine 3063 
m²/h. Der Boden wird dabei mit 59 Löchern pro m² gelockert. Und 
das ist erst der Anfang: Auf 236 Löcher pro m² lässt sich die Leis-
tung steigern, wenn ein Lochabstand von 65 mm gewählt wird. Zur 
Verdeutlichung: Danach durchziehen Kanäle von real etwa 90 Me-
tern Gesamtlänge jeden einzelnen Quadratmeter. „So bietet sich 
Wurzeln, Wasser, Mikroorganismen und Nährstoffen ein optimaler 
Entfaltungsraum“. Mehr könne man kaum erreichen. Dass das über-
haupt möglich sei, gelte als große Leistung: „Die stark beanspruchte 
Mechanik fordert die Ingenieure heraus“, so Häkkinen.

Dämpfer absorbieren jeden Stein
Der Hersteller hat sich daher einiges einfallen lassen, damit die XP8 
diesem Belastungsmarathon standhält. Zum Beispiel ein ausge-
klügeltes Dämpfungssystem: Trifft ein Zinken auf ein Hindernis im 
Boden, so wird der Schlag nahezu vollständig absorbiert, bevor er 
sich auf Anbaugerät, Traktor und Fahrer übertragen kann. Diese 
Technologie hat Wiedenmann derart perfektioniert, dass sie auch in 
anderen Maschinenserien eingebaut wird. Beim Tiefenlüften harter 
Böden bis 40 cm unter Null geht es auch gar nicht anders: „Je weiter 
man rein sticht, umso häufiger stoßen die Zinken auf dicke Steine 
oder kompaktes Erdreich“. Überhaupt stand der Anwender bei der 
Einwicklung der XP8 stets mit im Fokus: Bemerkenswert schnell und 
einfach lassen sich etwa Anstellwinkel, Eindringtiefe und Lochab-
stand ändern, die Zinken wechseln oder die Maschine säubern und 
warten.

Der zuvor verwendeten Lösung eines anderen Markenherstellers 
trauert Tampere nicht nach. Auch, weil es für die XP8 ein umfangrei-
ches Zubehörprogramm gibt, darunter Multizinkenträger, Schwad-
bleche, Bürstenwalzen usw. „Tampere ist jetzt auch für künftige An-
forderungen  gut gewappnet“, betont Häkkinen. Die Entscheidung 
sei dem Kunden nicht zuletzt auch deshalb leicht gefallen, weil man 
bereits gute Erfahrungen mit einer anderen Maschine des Herstel-
lers gemacht habe. www.wiedenmann.com

Terra Spike XP8 von Wiedenmann: Extrem robuste Maschine im Einsatz gegen Verdichtungen 
und Filz im Rasen.
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Präsentation auf der demopark:

Pfanzelt führt Multifunktionsraupe Moritz vor
Vorgestellt wurde die Fällraupe Moritz Fr50 erstmals auf der 
KWF Tagung im Juni 2016 im ostbayerischen Roding. Knapp 
ein Jahr nach der Markteinführung wurde nun auf der Kom-
munalmesse demopark ein zusätzliches Modell, das nun 
multifunktional eingesetzt werden kann, vorgestellt. 

Seit der ersten Präsentation ist das Interesse an der Fällraupe Moritz 
groß. Eine Fäll- und Vorlieferraupe, die schnell und ohne große Tech-
nik mit an den Einsatzort transportiert werden kann, dass überzeug-
te das Fachpublikum. Die kompakten Abmessungen und das gerin-
ge Gewicht von nur 1,4 t erlauben einen problemlosen Transport mit 
einem PKW-Anhänger oder auf der Ladefläche eines Transporters. 
Am Einsatzort angekommen wird das Fahrwerk für eine optimale 
Standsicherheit hydraulisch verbreitert. 

Überall dort wo zur Unfallverhütung, z.B. bei Sicherheitsfällungen, 
eine Seilwinde benötigt wird, ist die Fällraupe, das ergänzende Ar-
beitsmittel für mehr Sicherheit bei der Waldarbeit. Ein weiteres Ein-
satzgebiete sind Vorlieferarbeiten. Hierbei kann die Raupe u.a. durch 
das geringe Gewicht, den niedrigen Schwerpunkt und den beidsei-
tigen Böschungswinkel von 45° bodenschonend (0,30 kg/cm2) ein-
gesetzt werden. Der Moritz kann so bei Arbeiten in anspruchsvollem 
Gelände, Hanglagen und sensiblen Böden überzeugen. 

Mit dem multifunktional einsetzbaren Moritz wird die Baureihe nun 
um ein zweites Modell erweitert. Auch dieses kann mit einer in das 

Der Moritz überzeugt vor allem bei Arbeiten in anspruchsvollem Gelände, Hanglagen und auf 
sensiblen Böden.

Mit dem multifunktional einsetzbaren Moritz wird die Baureihe nun um ein zweites Modell erweitert.

Fahrzeug integrierten Seilwinde eingesetzt werden. Diese Seilwinde 
ist nun allerdings schnellwechselbar und kann so in wenigen Minu-
ten und ohne Werkzeug ausgebaut werden. Was dann übrig bleibt 
ist eine multifunktional nutzbare Raupe mit mechanischer Zapfwelle 
und einer Dreipunktaufnahme der Kategorie 1. An diesem Anbau-
raum kann zum Beispiel ein Mulcher angebaut werden. Die Multi-
funktionsraupe kann somit ganzjährig eingesetzt werden.

www.pfanzelt-maschinenbau.de
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Klassenbester: Mit einem Motorgewicht von nur 6 kg ist die STIHL MS 462 C-M die leichteste 
Profi-Motorsäge in der 70 cm³-Hubraumklasse und wurde auf der Neuheitenschau im Vorfeld 
der Fachmesse demopark mit der Silbermedaille ausgezeichnet. 

Motorsäge STIHL MS 462 C-M:

Leichtes Spiel trotz  
schwerer Arbeit
Beim Gewicht abgespeckt und dafür an Muskeln und In-
telligenz zugelegt: Die neue Motorsäge STIHL MS 462 C-M 
ist das perfekte Arbeitsgerät für die professionelle Forst-
wirtschaft. Ihr Motorgewicht von nur 6 kg macht sie zur 
leichtesten Hochleistungs-säge in der 70 cm3-Hubraum-
klasse. Und dabei ist sie dank des weiterentwickelten Mo-
tormanagementsystems M-Tronic und einer verbesserten 
Motorkonzeption so leistungs- und antrittsstark, dass das 
Arbeiten vom ersten bis zum letzten Schnitt eine Freude ist. 
Fällen, Aufarbeiten, Starkholz-Ernte – mit der MS 462 C-M 
gehen die Forstarbeiten in mittleren und starken Beständen 
sowie anspruchsvolle Anwendungen in Landwirtschaft und 
im Garten- und Landschaftsbau schnell und kräftescho-
nend von der Hand. Die innovative Profi-Säge überzeugte 
bereits auf der Neuheitenschau im Vorfeld der Fachmesse 
demopark: Die Fachjury zeichnete die MS 462 C-M mit der 
Silbermedaille aus.

Die neue Motorsäge STIHL MS 462 C-M ist ein echtes Kraftpaket, das 
kein Gramm zu viel auf die Waage bringt. Ihr Motorgewicht von nur 
6 kg macht sie zur leichtesten Hochleistungssäge in ihrer Hubraum-
klasse (70 cm³). Einzigartig niedrig ist auch das sogenannte System-
gewicht der MS 462 C-M, also das Gewicht der unbetankten Motor-
einheit inklusive Schneidgarnitur. Es beträgt mit der Führungsschiene 
Rollomatic ES Light mit 50 cm Schnittlänge und der Sägekette 3/8“ 
Rapid Super gerade einmal 7,3 kg. Gegenüber dem Vorgängermodell 
MS 461 ist dies eine Gewichtseinsparung von 1,1 kg. Möglich wur-
de das unter anderem durch eine neu konzipierte Motoreinheit mit 
einer verbesserten Zylindergeometrie. Zudem wurden Kettenradde-
ckel, Kurbelgehäuse und Schwungrad leichter und kompakter. Durch 
seinen kleineren Durchmesser und das geringere Gewicht reduziert 
das Schwungrad außerdem die entstehenden Kreiselkräfte, was das 
Schwenken der Motorsäge im Betrieb erleichtert. Damit eignet sich 
die MS 462 C-M gleichermaßen als Fäll- und Entastungssäge. 

Verbesserte Motorkonzeption – für mehr Leistung in allen Bereichen
Angetrieben wird die MS 462 C-M von einem robusten und leistungs-
starken STIHL 2-MIX-Motor mit 4,4 kW. Durch die neue Zylindergeo-
metrie mit optimiertem Brennraum besitzt sie ein besonders hohes 
Drehmoment in einem breiten Drehzahlbereich. Für eine hervorra-
gende Performance unter allen Arbeitsbedingungen 
wurde das bewährte Motormanagementsys-
tem M-Tronic weiter verbessert. Es sorgt 

in Verbindung mit dem neuen Schwungrad für eine verzögerungsfreie 
Beschleunigung und verhindert die typische „Kupplungsbeuge“ auf 
dem Weg zur maximalen Drehzahl – die Kettenhöchstgeschwindigkeit 
von 106 km/h wird nach nur 0,3 Sekunden erreicht.

Kalibrierung in 72 Sekunden – einfach auf alles eingestellt 
Eine weitere Innovation ist die Kalibrierfunktion der M-Tronic. Durch sie 
lässt sich die Motorsäge in nur 72 Sekunden an unterschiedliche Ein-
satzorte, beispielsweise im Hochgebirge, anpassen: einfach starten, 
Leerlauf, Vollgas, fertig! Dabei werden automatisch die Umgebungs-
faktoren erfasst und alle Motor-Systemparameter elektronisch so ge-
regelt, dass unabhängig vom Standort immer die maximale Drehzahl 
verfügbar ist. Dank Memory-Funktion werden die Anpassungen auto-
matisch gespeichert und beim nächsten Start berücksichtigt. Manuelle 
Korrekturen an den Stellschrauben können dadurch entfallen. 

Mehr Ergonomie – intelligente Details für den Arbeitsalltag 
Das neue Antivibrationssystem der MS 462 C-M reduziert die Schwin-
gungen an den Griffen und verbessert die Führungssteifigkeit. Das 
senkt die Belastung von Gelenken und Muskulatur und ermöglicht 
eine exakte Schnittführung, auch mit längeren Führungsschienen. 
Neu ist auch die Stechleiste – eine praktische Markierung auf dem 
Lüftergehäuse, die die Richtungskontrolle und Maschinenführung bei 
Stechschnitten erleichtert. Darüber hinaus wurde die Zahnlänge des 
Krallenanschlags an den Radius starker Bäume angepasst. So greift 
die Säge beim Ablängen besser ins Holz und kann besonders kräfte-
sparend und sicher geführt werden. 

Schluss mit lästig – einfacher Service, doppelte Freude 
Je schneller und einfacher, desto besser: Deshalb hat STIHL die MS 
462 C-M auch im Hinblick auf Service und Wartung optimiert. Der 
neue HD2-Luftfilter mit Radialabdichtung besitzt eine höhere Stand-
zeit und eine bessere Filterwirkung gegen Feinstaub als die Vorgän-
germodelle. Zugleich kann der Filter besonders einfach gereinigt 
werden – entweder manuell mit Wasser und Harzlöser oder in der 
Waschmaschine. Darüber hinaus bietet die MS 462 C-M zahlreiche, 
bereits in den Vorgängermodellen bewährte Features, z. B. die seitli-
che Kettenspannung, verliersichere Muttern und eine einteilige Hau-
be mit ¼-Umdrehungsverschlüssen für einen einfachen Zugang zu 
allen Wartungsbauteilen wie Filter oder Zündkerze.

Systemgewicht bei STIHL
Für professionelle Anwender zählt jedes Gramm Gewicht in der Hand. 
Daher setzt STIHL viel Ingenieur-Know-how dafür ein, das System-
gewicht – also das Gewicht der unbetankten Motorsäge inklusive 
Schneidgarnitur – zu reduzieren. Dabei konnte durch die Neukonst-
ruktion von Zylindern, durch schlankere Kettenraddeckel sowie durch 
konsequente Werkstoffumstellung an weiteren Bauteilen, insbesonde-
re bei den Motoreinheiten, deutlich Gewicht eingespart werden – na-
türlich ohne dabei Kompromisse an Robustheit und Langlebigkeit ein-
zugehen. Das Ergebnis: niedrigeres Systemgewicht und einfacheres 
Handling. Weitere Informationen zum Systemgewicht finden Sie unter 
www.stihl.de/systemgewicht. www.stihl.de
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Neues Zugpferd

ELIET stellt den MEGA PROF Häcksler vor
Der MEGA PROF ist der kräftigste ELIET Häcksler auf An-
hänger. Mit einem Leistungsvermögen von 33 PS und einer 
Aststärkekapazität bis zu 160 mm stellt diese Maschine das 
neue Zugpferd von Eliet dar. 

Der neue Mega Prof arbeitet nach dem bewährten, patentierten 
AxtprinzipTM von Eliet. Die Messer der Häcksler von ELIET hacken 
wie kleine Beile auf den Grünabfall ein. Das Holz wird dabei in Fa-
serrichtung gespalten und zerkleinert. Pro Minute wird dieser Vor-

gang 50.000-fach mit einer großen Anzahl an Messern wiederholt, 
wodurch kleine, gleichförmige Schnipsel entstehen. Das Gewicht 
dieses Allesfressers liegt unter 750 kg. D.h. ab Besitz der Führer-
scheinklasse B ist jeder berechtigt den Häcksler zu befördern. Der 
Mega Prof ist mit dem revolutionären Eco EyeTM ausgestattet. Das 
schaltet die Umdrehungszahl automatisch in den Leerlauf, wenn der 
Häcksler nicht bestückt wird, so dass beachtliche Mengen Treibstoff 
gespart werden. www.eliet.eu

Der neue MEGA PROF Häcksler arbeitet nach dem bewährten, patentierten Axtprinzip™ von Eliet.

Daimler:

Der Unimog von Sascha Voß macht Bäume zu Kleinholz
Als andere sich vom Ersparten ein Moped kauften, hatte Sa-
scha Voß nur einen Wunsch: Ein Unimog musste es sein, und 
zwar kein Modellauto, sondern ein echter. Und er wurde fündig. 
Ein 411er Baujahr 1958 wurde sein Eigen, 16 war er damals.

Mittlerweile ist Voß (47) größer geworden und sein Unimog auch. 
Jüngste Anschaffung: ein ausgewachsener U 530 in „saftgrün“, wie 
er verschmitzt bemerkt. Und grün ist auch sein Einsatzgebiet: For-
starbeiten und Erdbau. Dazu benötigt er ordentlich Leistung. Daher 
das Spitzenmodell mit der stärksten Motorisierung - hat er doch ei-
nen gewaltigen „Hacker“ im Schlepptau: einen HEM 581 vom Her-
steller Jenz, der Baumstämme mit bis zu 65 cm Durchmesser zu 
Kleinholz macht, als wären es Mikadostäbchen. Sascha Voß sitzt 
dazu im Führerstand seines Krans, der auf dem Unimog montiert ist, 
und bugsiert mit dem Greifer mehrere Baumstämme zugleich in das 
„Maul“ des Hackers. 

Dieser bezieht seine Leistung über die Heckzapfwelle des Unimog, 
und die 300 PS Leistung braucht er dazu voll. Denn „mehr ist immer 
besser“, so die Erfahrung des Unternehmers, der sich vor 20 Jahren 
selbständig gemacht hat. Im Einsatz ist Voß unentwegt – im Auftrag 
von Kommunen und Waldbesitzern vor allem. Was ihm am Unimog 

gefällt? Die Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit, und die vielen Anbau-
möglichkeiten. Wenn mal keine Bäume zu Kleinholz gemacht wer-
den müssen, dann montiert er die „Asphaltfräse“ der Firma HEN ans 
Heck seines Unimog und baut forst- und landwirtschaftliche Wege 
- „grüne Planstraßen“, wie das in der Fachsprache heißt. Aber am 
liebsten hackt oder häckselt – beides ist korrekt – er, und der nächs-
te Auftrag wartet: Das Holz liegt schon entlang den Gleiskörpern der 
Deutschen Bahn bereit. www.mercedes-benz.com 

Voß ist unentwegt im Auftrag von Kommunen und Waldbesitzern mit seinem Unimog im Einsatz.



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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Um perfekte Kehrarbeiten leisten zu können, muss nicht 
immer der größte Unimog zum Einsatz kommen. Denn die 
Kehrmaschine UKM36 von Trilety – genauer gesagt der UKM 
Maschinentyp an sich – ist das ideale Aufbaugerät, um auch 
auf kürzeren Unimog-Fahrgestellen effiziente Kehrarbeiten 
durchführen zu können. Die Aufbaulösung ist sowohl am Uni-
mog U318 als auch am noch kleineren Modell U218 anwend-
bar. Da beim Unimog U218 keine Leistungshydraulik verfüg-
bar ist, kann die notwendige Hydraulik über eine sogenannte 
Aufsteckhydraulik an der Frontzapfwelle dargestellt werden.

Im Falle der Kombination Kehrmaschine UKM36 an einem Unimog 
U318 (3.000 mm Radstand) beträgt das Behältervolumen 3,4 Kubik-
meter. Der Frischwassertank besitzt ein Volumen von rund 740 Liter. 
Das heckseitige Kehraggregat hat einen Seitenverschub. Dadurch 
kann die gewohnt hohe Trilety-Saugleistung sehr flexibel angewandt 
werden. Optional kann die Kehrmaschine UKM 36 noch mit einem 
frontseitigen Vorbaubesen ausgestattet werden. Der Vorteil dabei: 
Auch an besonders engen Stellen wäre ein Kehren möglich. Für wei-
tere Informationen stehen Ihnen unsere Verkaufsmitarbeiter gerne 
zur Verfügung. www.trilety.com

Perfekte Kombination: Die Kehrmaschine UKM36 von Trilety, aufgebaut auf einem Unimog U318.

Trilety UKM36: 

Effiziente Kehrarbeit auch auf kurzen Unimogs

KEHRMASCHINEN NEWS

Das Behältervolumen der UKM36 auf dem U318 beträgt 3,4 Kubikmeter.

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.Auch das Entleeren gestaltet sich ganz einfach.
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KEHRMASCHINEN NEWS

Leistungsstarke Kommunalmaschine der 2,5t-Klasse 

Mit Kärcher komfortabel 
durch die Umweltzone 
Mit der neuen Kommunalmaschine MIC 42 bringt Kärcher 
einen Geräteträger auf den Markt, der kompakte Abmes-
sungen mit starker Antriebsleistung verbindet. Zudem er-
füllt die MIC 42 als erstes Gerät dieser Klasse die höchste 
Abgasnorm (STAGE V) und ist für den Einsatz in innenstäd-
tischen Umweltzonen geeignet. Für Fahrkomfort sorgen die 
übersichtliche Großraumkabine und die intuitive Bedienung. 
Das vielseitige Wechselkonzept und schnelle Zugänge zu al-
len Servicekomponenten ermöglichen flexibles, effizientes 
Arbeiten. Mit der MIC 42 adressiert Kärcher die Bedürfnisse 
von Einsatzleiter, Fahrer und Werkstattmitarbeiter gleicher-
maßen.

Die neue Kommunalmaschine MIC 42 kombiniert als leistungsstar-
kes Arbeitsfahrzeug die Eigenschaften von Geräteträger und Saug-
kehrmaschine. Mit hoher Motor- und Antriebsleistung (42 PS, 130 
Nm Drehmoment) bewegt sie mühelos eine Tonne Nutzlast und ent-
sprechend schwere Anbaugeräte mit hoher Hydraulikleistung. Dabei 
bleibt die Maschine mit einer Fahrzeugbreite von 1,08 m schmal und 
wendig. Das Kehrgutbehältervolumen von etwa 800 l ermöglicht lan-
ge Arbeitsintervalle ohne Unterbrechung. In puncto Umweltschutz 
setzt die MIC 42 bei Emissionen und Verbrauch an. Der Common-
rail-Dieselmotor inklusive Dieselpartikelfilter schafft Abgaswerte 
deutlich unter der zukünftigen Stufe V. Der niedrige Kraftstoffver-
brauch ist umweltschonend und steigert gleichzeitig die Wirtschaft-
lichkeit. Für den Bediener mit einem Arbeitstag von mindestens acht 
Stunden bringt die MIC 42 überdies hohen Fahrkomfort. Der lange 
Radstand von 1500 mm garantiert trotz hoher Wendigkeit ein stabi-
les Fahrverhalten. 

Die Großraumkabine schafft ein großzügiges Platzangebot, bietet 
ein innovatives Belüftungssystem und doppelseitige Fenster. Für 
sicheres, effizientes Arbeiten sorgen der beidseitige Einstieg und 
die 360°-Rundumsicht. Das intuitive Bedienkonzept wurde von der 
MC 130 (3,5 t-Klasse) übernommen. So lässt sich beispielsweise die  

Mit der MIC 42 adressiert Kärcher die Bedürfnisse von Einsatzleiter, Fahrer und Werkstatt-
mitarbeiter gleichermaßen.

Servicearbeiten leicht gemacht: Die Verkleidung inklusive Kraftstofftank ist ausklappbar, 
ebenso wie Kraftstoffkühler und Klimakondensator.
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Der großzügig gestaltete Innenraum mit übersichtlicher Bedienung vereinfacht das Arbeiten 
und erhöht den Komfort.

Besenposition über zwei Joysticks unabhängig steuern. Die  ECO- 
Taste aktiviert die letzte Einstellung aller Kehrparameter und spart 
damit Zeit sowie Aufwand. 

Sehr flexibel ist die MIC 42 beim Wechseln von Anbaugeräten. An 
der Front befindet sich ein genormtes Kuppeldreieck (CAT 0) mit 
Hebe- und Senkvorrichtung, um marktübliche Anbaugeräte sowie 
solche von Traktoren aufzunehmen. Beim Wechsel über dem Mo-
torraum kommt das bekannte Schnellwechselkonzept von Kärcher 
zum Einsatz, bei dem das Anbaugerät hydraulisch angehoben und 
abgesenkt werden kann. Manuelle Handspindeln sind nicht nötig. 
Durch den optional erhältlichen Multikuppler entfällt sogar das läs-
tige An- und Abkuppeln einzelner Hydraulikkupplungen. Abgerun-
det wird das Maschinenkonzept durch einen schnellen Zugang zu 
allen Servicekomponenten. Die Verkleidung inklusive Kraftstofftank 
ist ausklappbar, ebenso wie Kraftstoffkühler und Klimakondensator. 
So sind Reinigungs-, Service- und Wartungsarbeiten zeitsparend zu 
erledigen.  www.kaercher.com 

Erfolgreiche demopark 2017 für Green Machines 

Die innovativen E-Maschinen GM1ze und 500ze überzeugen

Zahlreiche Kunden und Interessenten besuchten den Green Machines Messestand auf der demopark und überzeugten sich selbst von den Vorteilen der innovativen E-Maschinen GM1ze und 500ze.

Zahlreiche Kunden und Interessenten besuchten den Green 
Machines Messestand auf der demopark und überzeugten 
sich selbst von den Vorteilen der innovativen E-Maschinen 
GM1ze und 500ze.

Besonders große Aufmerksamkeit schenkten die Messebesucher 
der elektrisch betriebenen Kehrmaschine 500ze, deren leistungsfä-
hige Lithium-Ionen Batteriesätze Laufzeiten von bis zu 10 Stunden 
mit einer Batterieladung ermöglichen. Dabei bietet die 500ze die 
vergleichbare Leistung einer dieselbetriebenen Kehrmaschine. Sie 

ist emissionsfrei, nahezu geräuschlos und äußerst kostengünstig 
im Energieverbrauch. Besonders ihre einfache Bedienung und hohe 
Batterieleistung fanden großen Anklang. 

Außerdem konnten die Besucher die emissionsfreie Abfallsaugma-
schine GM1ze selbst testen. Dabei überzeugten vor allem die kom-
fortable und praktische Handhabung sowie die hohe Leistung. Die 
demopark 2017 war für Green Machines ein großer Erfolg, und wir 
bedanken uns herzlich bei unseren Kunden und Interessenten.

www.greenmech.de

Vorsprung durch innovation

schneefräsen

WESTA GmbH Schneeräummaschinen
Am Kapf 6 • D-87480 Weitnau

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

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

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

• Kurvenfahreinrichtung
  & anfahrschutz

• Freier Auswurf

• Freisichtkamin

• gleitplatte
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Der neue Multicar M27compact ist mit seinem Winterpaket ideal auf den nächsten Winter vorbereitet.

TRAKTOREN & GERÄTETRÄGER

Hako auf der demopark:

Prominenz, Parcours und Playground
Bereits zum 10. Mal bot die diesjährige demopark als größte 
europäische Freilandausstellung der grünen Branche ihren 
Besuchern zahlreiche Maschinen- und Geräte-Highlights. 
Viele davon schon in unmittelbarer Nähe des Eingangsbe-
reichs: auf dem Hako-Messestand. Unter dem Motto „Mul-
tifunktionalität ohne Kompromisse“ präsentierte Hako auf 
dem Flugplatz Eisenach-Kindel die komplette Bandbreite 
der Citymaster- und Multicar-Fahrzeuge inklusive einer Viel-
zahl an An- und Aufbaugeräten sowie Serviceleistungen, die 
aus hochwertigen Produkten maßgeschneiderte Lösungen 
machen. Publikumsmagneten waren auch die fünf Neuhei-
ten und das Live-Erlebnis auf einem großzügigen Parcours.

Prominenz
Auch der thüringische Wirtschafts- und Wissenschaftsminister 
Wolfgang Tiefensee ergriff die Gelegenheit, die boomende Branche 
näher kennenzulernen. Besonderes Augenmerk richtete er dabei 
auf Unternehmen mit engem Bezug zu Thüringen – wie die Hako 
GmbH, die ihre Produktlinie Multicar seit Jahrzehnten im rund 20 
Kilometer entfernten Waltershausen produziert. Geschäftsführer 
Uwe Brenne, Regional-Manager D-A-CH Bernd Mendrok und die 
Produktmanager Dr. Olaf Heinemann und Dirk Leier informierten ihn 

über das Leistungsspektrum des Unternehmens. Anschließend ließ 
sich der Minister den schnellen Wechsel der Anbaugeräte an einem 
Citymaster 1600 vorführen und begutachtete die neue 3,5-t-Klasse 
von Hako, den Multicar M27compact.

Dirk Leier (links) erläutert Wolfgang Tiefensee (2. von links) die Vorteile des neuen Geräteträ-
gers der 3,5-t-Klasse: der Multicar M27compact.
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Parcours
Für alle demopark-Besucher hatte Hako den Fokus seines Messe-
auftritts auf das Live-Erlebnis gesetzt. Auf einer großen Präsenta-
tionsfläche wurde in regelmäßigen Abständen die Wendigkeit und 
einfache Handhabung der Citymaster-Serie demonstriert. Von die-
sen Eigenschaften konnten sich die Besucher auf einem groß ange-
legten Hindernisparcours selbst überzeugen. Zur Testfahrt standen 
neben dem Citymaster 1600 auch die fünf Neuheiten bereit: der Ci-
tymaster 1250plus, Citymaster 2200, Multicar M27compact, Multicar 
M29 und Multicar M31 Hydrostat EURO VI. Der Hindernisparcours 
stellte typische Herausforderungen des kommunalen Arbeitsalltags 
wie schmale Durchfahrten, enge Kehrtwenden oder Höhenunter-
schiede realistisch nach. Dabei konnten auch die Ergonomie und 
Sicherheit der Fahrzeuge ausgiebig getestet werden.

Playground
Hako legt nicht nur großen Wert auf Qualität, Komfort und Sicher-
heit, sondern auch auf Nachhaltigkeit und soziales Engagement. 
Dies bewies das Unternehmen mit einer wohltätigen Aktion auf der 
demopark. Die Fahrzeuge im Parcours waren mit Sandsäcken be-
laden – mit doppeltem Nutzen: zum einen, um praxisnah die hohe 
Transportleistung der Geräteträger zu demonstrieren. Zum anderen, 
um den Sand in Spielplatzqualität im Anschluss der Messe mit ei-
nem Multicar-Geräteträger  zu drei Kindergärten in Waltershausen zu 

fahren. Mit Hilfe von Auszubildenden aus dem Werk Waltershausen 
konnten die Sandkästen des Kindergartens Schnepfenthal, der Inte-
grativen Fröbel Kindertagesstätte Waltershausen/Ibenhain und der 
Evangelischen Kindertagesstätte Schönrasen neu befüllt werden. 
Mit dieser Aktion verband Hako erneut Qualitätsbewusstsein mit un-
ternehmerischer Verantwortung – Werte, die das Unternehmen auch 
bei der Entwicklung seiner Lösungen groß schreibt. www.hako.com 

Auf einem großen Hindernisparcours konnten die Besucher die Leistungsfähigkeit der Geräteträger aus dem Hause Hako selbst erfahren.

Der Spielsand, mit dem die Multicar-Geräteträger auf dem Testparcours beladen waren, wur-
de nach der Messe an drei Kindergärten der Region gespendet.

Ein Vierteljahrhundert AVANT Deutschland

Mit finnischem Sisu zum Erfolg
Mit „Sisu“ zum Erfolg. Diese für Finnen typische mentale Ei-
genschaft verkörpern nicht nur Legenden des Sportes wie der 
neunmalige Olympiasieger Paavo Nurmi oder der Ski-Riese 
Juha Mieto. „Sisu“ steht für Kampfgeist und Beharrlichkeit.

Diese Eigenschaften besitzt ohne Zweifel auch der finnische Kon-
strukteur und AVANT-Firmengründer Risto Käkelä, der Anfang der 
90er Jahre den ersten Multifunktionslader für die Landwirtschaft 
entwickelte und baute - die Geburtsstunde für das Unternehmen 
AVANT Tecno OY. Käkelä nutzte die alte Fertigungsstätte eines 
Landmaschinenherstellers für die Gründung seines Unternehmens. 
Heute stehen auf dem Gelände moderne Produktionshallen mit leis-
tungsfähigen Werkzeugmaschinen. Das Empfangsgebäude ähnelt 
den Präsentationshallen moderner Autohäuser. Im Eingangsbereich 
können potenzielle Käufer oder angestammte Kunden die Kompakt-
maschinen im „Sandkasten“ bewegen und kennenlernen.

In Deutschland sind die oft als „grüne Kraftpakete“ gelobten Ma-
schinen seit 25 Jahren auf dem Markt. Für den AVANT-Geschäfts-
führer und ehemaligen Leistungsschwimmer Thomas Sterkel gelten 
ebenfalls Beharrlichkeit und Ausdauer als Schlüssel zum Erfolg –Ei-
genschaften, die dem finnischen „Sisu“ nachgesagt werden.

„Nachdem ich mich intensiv mit der Philosophie des finnischen Her-
stellers vertraut gemacht hatte, stellten wir auf dem deutschen Markt 
den Direktvertrieb ein und konzentrierten uns allein auf die Bauwirt-
schaft. Mit einer neuen kleinen schlagkräftigen Mannschaft ordnete 
ich das Geschäftsmodell für Deutschland völlig neu. Dabei kamen 
mir als ehemaligem General Manager für einen der führenden ja-
panischen Abbruchgerätehersteller meine Branchenkenntnisse zu-
gute“, blickt der Geschäftsführer zurück. Die deutsche Erfolgsstory 
begann 2001 mit dem Einstieg in den Garten- und Landschaftsbau. 
Dafür hatte der finnische Produzent die passende Maschinenpalette 
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Zu Beginn wurde die alte Fertigungsstätte eines Landmaschinenherstellers genutzt, wogegen 
heute moderne Produktionshallen mit leistungsfähigen Werkzeugmaschinen auf dem Gelände 
von Avant stehen.

parat. „Im Einsatz überzeugte die Technik unsere Kunden. AVANT 
kostet zwar etwas mehr als ein einfacher Hoflader. Doch garantiert 
bis heute die Multifunktionsmaschine durch ihre vielseitigen Einsatz-
möglichkeiten dem Anwender eine hohe Produktivität und macht 
sich somit schnell bezahlt“, betont Sterkel. 

Erste größere Erfolge des neuen Auftritts zeichneten sich zur bauma 
2004 in München ab. Die Präsentation der 600 Kilogramm schwe-
ren beziehungsweise 200 Kilogramm leichten Maschinen im neuen 
Design sorgten zur weltgrößten Baumaschinenmesse für Aufsehen. 
Sterkel: „Das große Interesse an einer Vertriebszusammenarbeit mit 
AVANT hatte ich nicht erwartet. Heute sind wir bundesweit mit 50 
Vertriebs- und Servicepartnern unterwegs. Das kommt besonders 
unserem Mietgeschäft zugute und passt zur Philosophie des finni-
schen Familienunternehmens.“

Unter Sterkels Management sind die „grünen Kraftpakete“ auf dem 
deutschen Markt längst etabliert. Das zeigt auch der Neubau einer 
Niederlassung am alten Standort in Eppertshausen. Wie in Finnland 
erinnert der Bau auf den ersten Blick an den Showroom eines mo-
dernen Autohauses. „Oberstes Ziel bei der Planung des Geländes 
war es, die Marke AVANT beim Kunden ins rechte Licht zu rücken. 
Neben dem Ausstellungsgebäude und der Freifläche stellen wir un-
sere Technik auch auf einem angrenzenden Demo- und Testgelände 
vor“, erläutert Sterkel. Rund drei Millionen Euro habe das Famili-
enunternehmen in den Neubau investiert. Das gesamte Team der 
deutschen AVANT-Vertretung sei in die Konzeption und Umsetzung 
des neuen Firmenstandorts einbezogen worden. Das habe sich aus-
gezahlt. Sämtliche Prozesse in den neuen Räumlichkeiten liefen zum 
Wohle des Kunden so effizient wie möglich ab. AVANT Junior-Ge-
schäftsführer Jani Käkelä: „Wir sind überzeugt, dass der Markt in 
Deutschland noch einiges an Potenzial hat. Wir haben hierzulande in 
den vergangenen Jahren bereits vieles bewegt und wollen dies auch 
in Zukunft noch tun.“

Zu den Höhepunkten im 25. Jahr der Erfolgsstory in Deutschland 
gehört zweifellos die Auslieferung des offiziell ersten batteriebetrie-
benen Multifunktionsladers. Mit dem AVANT e5 setzt der Herstel-
ler einen weiteren Meilenstein in der Unternehmenschronik. Damit 
erfüllte er Kundenwünschen nach einem Lader, der auch zukünftig 
geltenden Emissionsstandards entspricht. Dort, wo nur ein gerin-
ger Lärmpegel und keine Abgase zugelassen sind, erfüllt er mit Si-
cherheit höchste Ansprüche. Dazu zählen Arbeiten in verschiedens-
ten sensiblen Industriebetrieben, wo der Lader in geschlossenen 
Räumlichkeiten eingesetzt werden kann, genauso wie Tätigkeiten 
in Kommunen und in landwirtschaftlichen Betrieben. Ein weiteres 

Anfang der 90er Jahre entwickelte und baute der finnische Konstrukteur und AVANT-Firmengründer Risto Käkelä den ersten Multifunktionslader für die Landwirtschaft – das war die Geburts-
stunde für das Unternehmen AVANT Tecno OY.

Highlight ist die zur GaLaBau Messe in Nürnberg erstmals gezeigte 
Kombination von AVANT Multifunktionslader und Dücker-Auslege-
mulcher. Der Mulcher – produziert in der Maschinenfabrik Dücker in 
Stadtlohn - kann links, und rechts an dem Lader eingesetzt werden. 
Die Arbeitsweite ab Fahrzeugmitte reicht bis 3,70 Meter. Die Arbeits-
breite des Mulchers beträgt ein Meter. 

Der Multifunktionslader, kombinierbar mit über 150 möglichen 
AVANT-Anbaugeräten, begeistert immer mehr Bauhöfe, kommunale 
Dienstleister und Landwirte auch durch seine enorme Standfestig-
keit. Beim Händler-Vertriebsmeeting im September vergangenen 
Jahres wurde die Leistungsfähigkeit der Kombination „AVANT/Dü-
cker“ ausgiebig durch die deutschen Vertriebspartner getestet. 

Einen weiteren Höhepunkt kündigt Sterkel für das Jubiläumsjahr 
an: „Auch für unsere Kunden soll das Vierteljahrhundert AVANT in 
Deutschland ein Grund zum Feiern sein. So bieten wir die ‚AVANT 25 
Jahre Limited Edition’ des AVANT 745 bis zum 31. Juli zum absoluten 
Jubiläums-Sonderpreis an“. www.avanttecno.de 
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Intelligente Funktionen und preisgekröntes Design

Holder präsentiert  
neuartige Kehrsaugmaschine 
KS 1200
Der Kommunalfahrzeughersteller Holder bringt für seine 
Geräteträger der mittleren Leistungsklasse (50 bis 67 PS) 
die neue Kehrsaug-Kombination KS 1200 auf den Markt. 

Gute Kehrmaschinen waren bisher überwiegend Einzweckfahrzeu-
ge, da die angebauten Lösungen den Spezialisten nicht das Wasser 
reichen konnten. Die eigens für Holder entwickelte Kehrsaug-Kom-
bination KS 1200 setzt hier ganz neue Maßstäbe. Sie ist mit vielen 
innovativen Funktionen versehen, die den Arbeitsalltag der Fahrer 
deutlich vereinfachen. So wird der seitlich verlaufende Saugschlauch 
zu einem wesentlichen Vorteil, denn aufgrund der hervorragenden 
Zugänglichkeit kann er als vollintegrierte Handabsaugung genutzt 
werden. Ebenso ist eine wesentlich einfachere Überwachung und 
Reinigung der Saugstrecke möglich. Die asymmetrischen Kehrbe-
sen und der aerodynamisch optimierte Saugmund sorgen für ein 
hervorragendes Reinigungsergebnis. 

Der Kehrgutbehälter ist in einer hochwertigen Edelstahlausführung 
gefertigt und hat ein Brutto-Volumen von 1.200 Litern. In Kombina-
tion mit dem intelligenten Umlaufwassersystem, bei dem das Was-
ser beim Kippen im Container bleibt, stellt er eine hohe Reichweite 
sicher. 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-Area-
le. Die Bauhöhe von unter 2 Metern beim B 250 und die im hinteren 
Teil des Fahrzeugs gelegene Abluftöffnung erlauben auch speziell 
die Reinigung 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. www.max-holder.com

Holder C 70 mit neuartiger Kehrsaugmaschine KS 1200.

Kubota:

Neue Baureihen bei den Kompakttraktoren
Zur Messe demopark 2017 stellte die Kubota (Deutsch-
land) GmbH zwei neue Baureihen im Bereich der Klein- 
und Kompakttraktoren in der Leistungsklasse bis 37 kW 
(50 PS) vor.

Die neue B1-Serie besetzt mit fünf neuen Typen das untere Leistungs-
segment von ca. 9 bis 17 kW (12 - 24 PS). Bereits die Vorgänger-Mo-
delle der B20-Serie sind seit Jahren Bestseller und sichern Kubota 
in der Klasse bis 22 kW (30 PS) den ersten Platz in der Zulassungs-
statistik. Zusammen mit der Erfüllung der neuen Traktorenrichtlinie 
in Bezug auf Anwender-sicherheit wurde auch das Design der fünf 
Modelle vereinheitlicht. Je nach Typ und Leistungsvariante besitzen 
selbst diese kleinen Traktoren Servolenkung, Zwischen-achszapfwel-
le und 2-stufige Heckzapfwelle. Leistungsstarke Heckkraftheber mit 
Hubkräften von bis zu 615 kg erlauben die Kombination von handels-
üblichen Anbaugeräten.

Die optionalen Frontaushebungen und Frontlader erweitern das Ein-
satzspektrum. Durch sehr kompakte Abmessungen (Außenbreite ab 
ca. 90 cm) eignen sich die Maschinen für den Einsatz in Baumschu-
len, Gärtnereien und Sonderkulturen. In Verbindung mit der umfang-
reichen Palette von Kubota-Anbaugeräten bieten sich die Maschinen 
auch für die Pflege größerer Anlagen an. Sowohl im professionel-
len als auch im semiprofessionellen Einsatz, z. B. bei der leichten 
Holzwerbung und als Hausmeistertraktor, ist dieses Maschinen-Kon-
zept schon jetzt eine feste Größe.

Die neue B1-Serie besetzt mit 
fünf neuen Typen das untere 
Leistungssegment von ca. 9 bis 
17 kW (12 - 24 PS).
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Verfügbare Varianten:
n	 B1121 D – 2-Zyl-Diesel, 479 cm³, 8 kW (11 PS), 6V/2V-Getriebe
n	 B1121 D-EC – 2-Zyl-Diesel, 479 cm³, 8 kW (11 PS), 6V/2V-Getriebe,  
 STVZO-Ausrüstung
n	 B1161 D-EC – 3-Zyl-Diesel, 719 cm³, 11 kW (15 PS), 6V/2V-Getriebe,  
 STVZO-Ausrüstung
n	 B1181 D-EC – 3-Zyl-Diesel, 778 cm³, 12 kW (16 PS), 6V/2V-Getriebe,  
 STVZO-Ausrüstung
n	 B1241 D-EC – 3-Zyl-Diesel, 1123 cm³, 16 kW (22 PS), 9V/3V-Getriebe,  
 STVZO-Ausrüstung

Der neue L1361 erweitert die Leistungsklasse von 23 bis 37 kW (31-
50 PS). Der durchzugsstarke 3-Zyl.-Motor leistet bei einem Hubraum 
von 1826 cm³ 27 kW (36 PS). Die sehr wendige Maschine zeichnet 
sich durch robusten Aufbau, einfache Bedienung und Wirtschaft-
lichkeit aus.

Das Einsatzgebiet sieht Kubota im harten Einsatz im GaLaBau und 
Gärtnereien, bei Holzwerbern, Nebenerwerbslandwirten, in Pferde-
betrieben und durch das günstige Preis-Leistungsverhältnis im Pri-
vatbereich bei großen Grundstücken.

Hohe Funktionalität, unkompliziertes Handling und lange Haltbar-
keit bei extremer Belastung standen bei der Entwicklung im Vor-
dergrund. Die aus der Konstruktion der Portalachsen resultierende 
große Bodenfreiheit in Verbindung mit einem sehr großen Lenkein-
schlag ermöglicht sicheres Agieren auch bei erschwerten Einsatz-
be-dingungen. Die genormte Heckzapfwelle mit 540 U/min und der 
Heckkraftheber mit einer Kapazität von über 900 kg ermöglichen 
den sicheren Betrieb mit vielseitigen Anbaugeräten. Zur Wahl stehen 
zwei Getriebevarianten, eine mechanisches 8V/4R-Schaltgetriebe 
und ein 3-stufige hydrostatische Kraftübertragung. Bei der Hydrost-
at-variante ist eine automotive Ansteuerung von Getriebe und Motor 
serienmäßig. Beide Ausführungen liefern eine Transportgeschwin-
digkeit von 25 km/h.

Neben den Hauptkomponenten wie Motor, Getriebe und Achsen 
kommt auch der für den L1361 entwickelte Frontlader LA525 aus 
eigener Produktion. Mit einer durchgehenden Hubkraft von ca. 500 
kg und einer Aushubhöhe von ca. 2,4 m passen die Leistungsdaten 
optimal zum Trägerfahrzeug. Der Frontader lässt sich in wenigen 

Minuten werkzeuglos demontieren und besitzt serienmäßig das 
Skid-Steer-Kuppelsystem um auch Arbeitswerkzeuge schnell wech-
seln zu können.

Verfügbare Varianten:
n	 L1361 DW - 3-Zyl-Diesel,1826 cm³, 27 kW (36 PS), 8V/8R-Getriebe,  
 STVZO-Ausrüstung
n	 L1361 DHW - 3-Zyl-Diesel,1826 cm³, 27 kW (36 PS), 3-stufiger  
 Hydrostat, STVZO-Ausrüstung

Um den hohen Qualitätsanspruch der Marke zu unterstreichen bie-
tet Kubota eine Gewährleistung von 2 Jahren im gewerblichen und 
5 Jahre im privaten Einsatz. Die neuen Modelle der B1- und L1-Serie 
sind ab Juli 2017 verfügbar.

www.kubota-eu.com

Zusammen mit der Erfüllung der neuen Traktorenrichtlinie in Bezug auf Anwendersicherheit 
wurde auch das Design der fünf Modelle vereinheitlicht.

Lindner: 

LDrive-Roadshow gastierte auf der demopark
Die zahlreichen Besucher nutzten die Gelegenheit, um den 
stufenlosen  Lintrac und den neue Unitrac 112 LDrive aus 
erster Hand kennenzulernen. Darüber hinaus präsentierte 
Lindner den neuen Geotrac 104ep.

Die LDrive-Roadshow des Tiroler Fahrzeugherstellers Lindner 
machte auf der demopark Station. Die Besucher hatten die Gele-
genheit, den stufenlosen Lintrac und den Unitrac 112 LDrive Probe 
zu fahren und sich ein Bild von der einfachen Bedienung zu machen. 
„Wir konnten 100 Testfahrer begrüßen“, erklärt Exportleiter David 
Lindner. Wie funktioniert die Bedienung in der Praxis? Dank des 
Drehreglers wird jeder Fahrer zum Vollprofi: man startet den Motor, 
wählt die Fahrtrichtung, gibt Gas und lenkt. Wer bei der Arbeit be-
sonders effizient arbeiten möchte, verwendet den LDrive-Drehregler 
auf der Armlehne.

Lintrac: Stufenloser Geräteträger
Der Lintrac ist der erste stufenlose Standardtraktor mit 4-Rad-Len-
kung. Technische Highlights sind die Hochleistungs-Arbeitshydraulik 

Die zahlreichen Besucher der demopark nutzten die Gelegenheit, um den stufenlosen Lintrac 
und den neue Unitrac 112 LDrive aus erster Hand kennenzulernen.
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von Bosch und die besonders einfache LDrive-Bedienung. Beim 
stufenlosen Lintrac hat Lindner die jahrelange Erfahrung mit der 
4-Rad-Lenkung der Unitrac-Transporter genutzt. Die hintere Achse 
lenkt bis zu 20 Grad ein – so spielt der Lintrac auch in engen Gassen 
seine Stärken aus. Die Heck-, Front- und Arbeitshydraulik mit Ver-
stellpumpe machen den Lintrac zum variablen Geräteträger – und 
das 365 Tage im Jahr. Einsatzgebiete sind Streu- und Kehrarbeiten, 
die Schneeräumung mit Pflug bzw. Fräse oder Transporte.

Unitrac 112 LDrive
Seit Mai produziert Lindner den neuen stufenlosen Unitrac 112 LDri-
ve. Das leistungsverzweigte CVT-Getriebe hat Lindner mit ZF entwi-
ckelt und baut es selber. Der Unitrac 112 LDrive fährt stufenlos von 
– 20 bis 50 km/h mit reduzierter Motordrehzahl, alle Einstellungen 
erfolgen über die aus dem Lintrac bekannte LDrive-Armlehne. Die 
Nutzlast des Transporters beträgt sechs Tonnen.

Der Unitrac 112 LDrive ist das intelligenteste Fahrzeug seiner Klas-
se. Der Grund dafür ist das innovative TracLink-System, das Lindner 
auch für seinen Lintrac im Programm hat. Für besonders wirtschaft-
liches Arbeiten steht das digitale Fahrtenbuch. Ein weiterer großer 
Pluspunkt: TracLink erkennt jedes Gerät, das an den Transporter 
bzw. Traktor angebaut wird. 

Der Geotrac im Kommunaleinsatz
Die Geotrac-Serie ist die meistverkaufte Traktorenreihe Österreichs. 
Modelle wie der Geotrac 94ep, der neue Geotrac 104ep oder der 
134ep sind auch in der Kommunalausführung erhältlich.

www.lindner-traktoren.at

Mit der Einführung des neuen Unimog Partner-Portals stellt 
Mercedes-Benz Special Trucks ein echtes Highlight vor: Ab 
sofort ist für den Unimog Kunden unter der Internet-Adresse 
„www.unimogpartner.com“ eine direkte Einsichtnahme in 
die Produktpalette der zahlreichen Geräte-, An- und Aufbau-
hersteller möglich, die den Unimog für unterschiedlichste 
branchenspezifische Applikationen ausstatten. Mercedes- 
Benz Special Trucks verbessert damit die Orientierung des 
Kunden bei der Suche nach dem passenden Aufbauherstel-
ler und bietet ihm eine wichtige Entscheidungshilfe bei der 
Auswahl des geeigneten Geräts für die vorgesehenen Ein-
satzgebiete und Arbeitsaufgaben Quellcode aufräumen.

Bei den im Unimog Partner-Portal verzeichneten Produktlösungen 
handelt es sich immer auf technisch abgestimmte und von Merce-
des-Benz Special Trucks freigegebene Anbau- oder Aufbaulösungen 
für das Unimog Fahrgestell; denn alle im Unimog Partner-Portal ver-
zeichneten Hersteller sind als „UnimogPartner by Mercedes-Benz“ 
oder „Mercedes-Benz Unimog ExpertPartner“ zertifiziert. 

Pluspunkt Kundenorientierung:  
Zugang ohne Registrierung und Passwort 
Besonders kundenfreundlich ist die direkte Art des Zugangs zum 
Unimog Partner-Portal: Eine Registrierung des Kunden ist nicht  

Mit der Einführung des neuen Unimog Partner-Portals stellt Mercedes-Benz Special Trucks ein echtes Highlight vor. Ab sofort ist für den Unimog Kunden unter der Internet-Adresse „www.
unimogpartner.com“ eine direkte Einsichtnahme in die Produktpalette der zahlreichen Geräte-, An- und Aufbauhersteller möglich.

erforderlich, der Zugang ist öffentlich. Eingestellt sind aktuelle Uni-
mog Baureihen und eine Vielzahl effizienter Produktlösungen, die 
sich vom Aufbaukran bis hin zur 2-Wege-Anwendung erstrecken. 
Die Eingrenzung der Auswahl kann anhand des Unimog Typs, des 
Fahrzeugbaumusters, des An- und Aufbauherstellers, des vorge-
sehenen Einsatzgebiets oder der jeweiligen Branche erfolgen. Die 
Darstellung im Responsive Design ermöglicht eine uneingeschränk-
te Vollbild-Ansicht der eingestellten Seiten auf allen gängigen PC, 
Tablets und Smartphones, die mit modernen IOS- und Android-Sys-
temen arbeiten.

Detaillierte Beschreibungen mit Fotos  
für jedes An- und Aufbaugerät 
Für jedes An- und Aufbaugerät ist im Unimog Partner-Portal eine 
detaillierte Beschreibung mit Fotos vorgesehen. Dieser „Steckbrief“ 
gibt genaue Auskunft über wichtige technische Daten, Gewicht, Vor-
teile, das am besten zum Betrieb des jeweiligen Geräts geeignete 
Unimog Modell, dessen erforderliche technische Voraussetzungen 
sowie die voraussichtlich zu kalkulierende Umbaudauer. Für den 
Kunden bietet sich so eine direkte Vergleichsmöglichkeit unter-
schiedlicher Geräte-, An- und Aufbaulösungen für sein spezifisches 
Anforderungsprofil. Zugleich ist bei Fragen auch eine direkte Kon-
taktaufnahme mit dem jeweiligen Unimog Partner möglich, da des-
sen Daten ebenfalls im Unimog Partner-Portal hinterlegt sind.

Jetzt verfügbar:

Unimog Partner-Portal erleichtert Wahl der passenden Geräte
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Geräte- und Aufbauhersteller:  
wichtige Partner für den Unimog 
Die Geräte- und Aufbauhersteller spielen für den Unimog schon 
immer eine besondere Rolle, da der Unimog oft erst durch deren 
Produktlösungen zu einer einzigartigen Komplettlösung für vielfälti-
ge Einsatzmöglichkeiten gemacht wird. Das Unimog Partner-Portal 
bietet Geräte- und Aufbauherstellern weit über die Technologievor-
teile hinausreichende, teilweise auch völlig neue Möglichkeiten, um 
sich bei Kunden als Partner für den Mercedes-Benz Unimog zu prä-
sentieren.

Regelmäßig erfolgt eine Überprüfung der partizipierenden Unimog 
Partner auf die Aktualität ihrer Statuseinordnung. Grundlage da-
für sind Fragenkataloge zu Vertrieb, Serviceangebot, Qualität und 
Technik. Entsprechend den Auswer¬tungsergebnissen erfolgt die 
Einstufung im Partner-Level als „UnimogPartner by Mercedes-Benz“ 
oder – bei noch höherer Bewertung – als „Mercedes-Benz Unimog 
ExpertPartner“. Alle vier Bereiche haben eine Relevanz für die jewei-
lige Auszeichnung. Das schafft Transparenz für die Leistungen und 
Qualitäten der einzelnen Partner. www.mercedes-benz.de

Mercedes-Benz Special Trucks verbessert mit dem Portal die Orientierung des Kunden bei der 
Suche nach dem passenden Aufbauhersteller und bietet ihm eine wichtige Entscheidungshilfe 
bei der Auswahl des geeigneten Geräts für die vorgesehenen Einsatzgebiete.

Hervorragende Partnerschaft

REFORM und Kiefer treten gemeinsam stark am Markt auf
Auf der diesjährigen Demopark 2017 präsentierten sich die 
REFORM-WERKE mit ihrem Tochterunternehmen Kiefer auf 
gemeinsam genutzten, großzügigen Ausstellungsflächen. 
„Im Bergland stark bleiben, in der Kommunaltechnik stark 
wachsen“ – die Strategie der REFORM-WERKE wird zusam-
men mit Kiefer erreicht.

Direkt nebeneinander befanden sich die Ausstellungsflächen von 
REFORM und Kiefer, welche durch ein großes Festzelt miteinander 
verbunden wurden. Während sich auf der einen Seite die REFORM 
Muli, Metrac, Mounty und Mäher befanden, standen auf der ande-
ren Seite die Kiefer Bokis und Bokimobile. Auf den Demonstrations-
flächen konnten alle Besucher die Fahrzeuge über beide Flächen 
verteilt Parcours fahren und die verschiedenen Eigenschaften der 
unterschiedlichen Fahrzeuge und Mäher ausprobiert werden. Der 
starke, gemeinsame Auftritt der bekannten Unternehmen überzeug-
te zahlreiche Interessenten, die sich neben der gastfreundschaftli-
chen Bewirtung beim REFORM- und Kiefer-Team ausführlich über 
die große Produktpalette und Details informierten. 

Neben dem starken Messeauftritt überzeugte REFORM die Jury der 
Neuheitenschau mit dem technischen Fortschritt des Hydromähers 
REFORM RM16 DualDrive. Aufgrund seiner proaktiven Vorschub-
steuerung und der elektronisch getrennten Steuerung für Fahrtrich-
tung und Geschwindigkeit (PowerShuttle) wurde er von der Demo-
park mit einer Silbermedaille ausgezeichnet.

„Der gemeinsame Auftritt stärkt unser Image des zuverlässigen 
Partners u.a. auch durch unsere vielseitig einsetzbare, breite Pro-
duktpalette.“, so der Vertriebsleiter Andreas Harpointner von Kiefer 
und der REFORM Vertriebsleiter International Johannes Lindenbau-
er fügt hinzu: „Durch unser gemeinsames, breites Produktportfolio 
und unsere Technik profitieren unsere Kunden und können sich auf 
eine hervorragende Partnerschaft verlassen.“

www.reform.at – www.kiefergmbh.de

Auf der demopark konnten die Besucher sowohl Maschinen von REFORM als auch von Kiefer 
Probe fahren.
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LADOG  Arbeitsfahrzeuge für den GanzJahresEinsatz
aktuelle Abgasnorm  Leichtlaufhydrostat  verspannungsfeier permanenter Allradantrieb 
fünf Fahrzeugbreiten  hohe Nutzlasten

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

LADOG T 1700  Fahrzeugbreite ca. 1800 mm

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

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

KX Wildkrautvernichtung mit HeißdampfSystem
Kompaktsystem für handgeführte Dampfwerkzeuge
Systemaufbauten für kommunale Trägerfahrzeuge
Hohe Wirkung des Heißdampfsystems  geringer Wasserverbrauch
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Der neue Schäffer 9640 T: 

Teleradlader der nächsten Generation
Mit dem 9640 T läutet Schäffer die neue Teleradlader-Ge-
neration ein. Der Nachfolger des sehr erfolgreichen 9630 T 
wartet mit einem frischen Design auf und erfüllt alle Vorga-
ben der Abgasstufe Tier IV final. Die bis zu 40 km/h schnelle 
Maschine bietet mit dem SDCT-Fahrantrieb (Schäffer Dual 
Clutch Transmission) und dem Eco Mode-Fahrmodus bisher 
nicht gekannte Möglichkeiten. Mit der neuen SCV-Plus-Ka-
bine setzt die Maschine hohe Standards im Bereich Fahr-
komfort und Ergonomie.

Der 9640 T steht für eine neue Maschinengeneration bei Schäffer. 
Der 100 kW / 136 PS starke Deutz-Motor und das neue Antriebskon-
zept sorgen für Kraft und Agilität. Das neue, dynamische Design des 
Teleradladers unterstreicht dies. Die Erfüllung der Abgasstufe Tier 
IV final wird ohne einen wartungsaufwändigen Dieselpartikelfilter er-
reicht – ein großer Vorteil in Bezug auf die laufenden Betriebskosten.
Mit einem Einsatzgewicht zwischen 8.400 und 9.700 kg, einer Hub-
höhe von 5,40 m und einer Hubkraft von 4.200 kg bietet der neue 
Teleradlader ideale Voraussetzungen für anspruchsvolle Ladear-
beiten in der Bauindustrie, auf Recyclinghöfen und überall dort, 
wo große Mengen Material umgeschlagen werden. Die Load-Sen-

Ideale Voraussetzungen für anspruchsvolle Ladearbeiten: Der 9640 T steht für eine neue Teleradlader-Generation bei Schäffer.

BAUMASCHINEN & FAHRZEUGE

sing-Arbeitshydraulik mit 145 l/min Fördervolumen gehört ebenso 
zur Serienausstattung wie die 24 Zoll-Bereifung und der hydraulisch 
angetriebene Lüfter. Optional läuft dieser per Knopfdruck auch im 
Umkehrbetrieb. Die Reinigung des Kühlers erfolgt so im laufenden 
Betrieb – besonders vorteilhaft nicht nur unter staubigen Einsatzbe-
dingungen.

In der 40 km/h-Version ist der 9640 T mit dem „SDCT“-Fahrantrieb 
ausgerüstet. SDCT steht für „Schäffer Dual Clutch Transmission“: 
Es handelt sich um ein von Schäffer patentiertes Doppelkupplungs-
getriebe, das die Vorteile eines Lastschaltgetriebes mit dem eines 
reinen hydrostatischen Fahrantriebes kombiniert. Der Antrieb ist 
elektronisch geregelt, was für einen hohen Wirkungsgrad der Ma-
schine sorgt. 

Besonders effizient wird der 9640 T im ECO Mode-Fahrmodus, 
ebenfalls Bestandteil der 40 km/h-Version. Bei Transportfahrten 
reduziert sich die Motordrehzahl automatisch von 2.300 U/min auf 
1.800 U/min – und das bei gleichbleibender Geschwindigkeit. Dies 
erlaubt eine Kraftstoffersparnis von ca. 10 %. Neben einer weiteren 
Reduzierung der Betriebskosten sind ein geringerer Geräuschpegel 
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Die neue SCV-Plus-Kabine: Ein aufgeräumtes Armaturenbrett, ergonomische Bedienelemente 
und ein Joystick mit erweitertem Funktionsumfang erleichtern und beschleunigen das Arbeiten. 

Mit den deichselgeführten Großplatten DPU80, DPU90 und DPU110 sowie den ferngesteuer-
ten Modellen DPU110r und DPU130r zeigt Wacker Neuson auf der NordBau die Zukunft der 
Bodenverdichtung.

Auch der akkubetriebene Radlader WL20e von Wacker Neuson mit einem Schaufelinhalt von 
0,2 Kubikmetern wurde weiterentwickelt und ist nun mit einer hochwertigen AGM-Batterie 
(„Absorbent Glass Mat“) verfügbar.

und ein umweltfreundlicher Einsatz weitere Vorteile des ECO Mo-
de-Fahrmodus. Bei gestiegener Leistungsanforderung schaltet die 
Elektronik automatisch zurück auf die volle Nenndrehzahl. Je nach 
Ausstattung der Maschine kann sie auch als Zugmaschine mit einer 
zulässigen Anhängelast von bis zu 16 t zugelassen werden.

Ein weiteres Highlight dieser Maschine ist die neue SCV-Plus-Ka-
bine. SCV steht für „Silence, Comfort, View“. Mit der Plus-Version 
wird die Kabine noch weiter aufgewertet. Schon auf den ersten 
Blick sorgen ein aufgeräumtes Armaturenbrett und ergonomische 
Bedienelemente für einen qualitativ hochwertigen Gesamteindruck. 
Der Joystick liegt noch besser in der Hand, zusätzliche Funktionen 
erleichtern und beschleunigen das Arbeiten. Eine großzügige Ver-
glasung bietet dem Fahrer optimale Rundumsicht. Das Zündschloss 
ist zusammen mit der Steuerung für die Heizungs- und optionale 
Klimaanlage in einer Konsole in unmittelbarer Nähe des Joysticks 
untergebracht. Ein neues Luftstromkonzept und ausstellbare Sei-
tenscheiben sorgen für eine optimale Frischluftversorgung. Mit der 
neuen SCV-Plus-Kabine bekommt der Fahrer ein ganz neues Gefühl 
für Ergonomie und Komfort. Weitere Informationen zum 9640 T er-
halten Sie auf unserer Webseite. www.schaeffer-lader.de

Innovative Lösungen 

Wacker Neuson auf der NordBau 2017
Auch 2017 präsentiert sich Wacker Neuson auf der Messe 
NordBau in Neumünster. An Stand N 115 im Freigelände sind 
auf rund 1.000 Quadratmetern innovative Lösungen aus dem 
umfassenden Portfolio an Produkten und Dienstleistungen 
zu sehen. Im Mittelpunkt stehen dabei die großen Vibrati-
onsplatten, die vielseitig einsetzbaren Radlader sowie die 
emissionsfreien Lösungen der zero emission-Serie.

Von 13. bis 17. September 2017 bietet die NordBau Gelegenheit, 
auf einer Ausstellungsfläche von über 80.000 Quadratmetern die 
Innovationen und Produkthighlights von rund 850 Ausstellern ken-
nenzulernen. Es werden auch in diesem Jahr über 60.000 Besucher 
erwartet. „Die NordBau als größte Baufachmesse in Nordeuropa ist 
ein fester Bestandteil unseres Messekalenders“, sagt Axel Fischer, 
Geschäftsführer der Wacker Neuson Vertrieb Deutschland GmbH. 
„Die Messe steht für uns ganz im Zeichen des persönlichen Aus-

tauschs. Wir freuen uns auf spannende Gespräche mit den Fachbe-
suchern.“ Wacker Neuson ist auch auf der diesjährigen NordBau mit 
einer umfangreichen Auswahl an Produkten vertreten.

Sauber verdichtet
Durch die Einführung der neuen Akkugeneration im Frühjahr 2017 
konnte die Laufzeit der beiden Akkustampfer AS30e und AS50e um 
50 Prozent auf 45 Minuten beziehungsweise 30 Minuten gesteigert 
werden. Der Akku beider Geräte ist ohne Werkzeug abnehmbar, so-
dass der Bediener den entladenen Akku mit wenigen Handgriffen 
gegen einen geladenen austauschen kann. Kunden, die bereits ei-
nen Akkustampfer besitzen, können problemlos auf den neuen Akku 
umsteigen: Das Design, die Anschlüsse und die Bedienung sind 
unverändert, auch die Ladegeräte sind weiterhin verwendbar. Die 
Akkustampfer von Wacker Neuson wurden bereits vielfach ausge-
zeichnet, unter anderem mit dem EuroTest-Preis 2016 der BG Bau für 
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Optimas: 

Schnell pflastern ohne Krafttraining
„Wir sind mit den beiden Optimas Maschinen schneller ge-
worden und können flexibler auf Einsatzanforderungen re-
agieren. Außerdem ist die körperliche Anforderung deutlich 
geringer geworden und dadurch können alle Mitarbeiter ef-
fizienter arbeiten“, sagt Kai-Uwe Gutseel, Geschäftsführer 
der gleichnamigen Straßen- und Tiefbaufirma aus Leipzig. 
Gutseel hat seine Firma 1987 gegründet. Heute sind 15 Mit-
arbeiter und ein entsprechend großer Maschinen- und Ge-
rätepark bei ihm im Einsatz. Spezialisiert hat sich Gutseel 
auf Straßen- und Tiefbau im öffentlichen Bereich. Auch die 
Erschließung von Wohngebieten, mit allen anfallenden Auf-
gaben, gehört zu seinem Geschäftsfeld. Zurzeit arbeitet er 
daran, ein Gebiet für 27 Häuser zu erschließen. Dafür müs-
sen 8.000 t Schüttgut und 3.500 m³ Erdmassen bewegt, 600 
m Kanalrohre bis DN 500 verlegt, 1.300 m Bordsteine ver-
baut und 1.200 m² Ökopflaster verlegt werden. 

Tempo beim Pflaster verlegen
Im Einsatz hierbei ist die Optimas Verlegemaschine T 22. Sie ist das 
kleine Modell von Optimas und ausgestattet mit einem 14,8 kW/20,1 
PS Motor mit drei Zylindern. Bis 84 l/min Volumenstrom leistet die 
Hydraulik. Die Axialkolbenpumpe hat 28 cm³. Ausgestattet ist die 
Maschine mit dem Multi6-Greifer inklusive Anlegehilfe. Drei Schein-
werfer beleuchten das Arbeits- bzw. Fahrgebiet. Nur 2.000 mm 
Höhe und 1.200 mm Breite geben die Möglichkeit, auch in Tiefgara-
gen oder engen Zufahrten zu arbeiten. Der äußere Wenderadius von 
1.900 mm ermöglicht eine sehr gute Manövrierbarkeit. Die T22 kann 
bei einem Eigengewicht von 1.275 kg insgesamt 400 kg heben und 
bewegen. Zur guten Manövrierbarkeit kommt auch eine sehr gute 
Sicht auf das Arbeitsfeld. Denn der Auslegerarm ist bei der T22 auf 
Fahrgestellhöhe angebracht und er hat eine V-Form. Das hat zwei 
Vorteile für den Fahrer. Er kann auch bei eingeschränkter Gesamt-
höhe arbeiten und er sieht immer die Anlegekante. Die Auslegerkon-

Die Optimas Pflasterverlegemaschine T 22 und der Optimas Vacu-Lift machen die Verlegear-
beiten deutlich leichter und damit erheblich schneller.

herausragende Leistung im Arbeits- und Gesundheitsschutz. Die BG 
Bau fördert die Akkustampfer zudem mit einer Arbeitsschutzprämie. 

Auch der akkubetriebene Radlader WL20e von Wacker Neuson mit 
einem Schaufelinhalt von 0,2 Kubikmetern wurde weiterentwickelt 
und ist nun mit einer hochwertigen AGM-Batterie („Absorbent Glass 
Mat“) verfügbar, die sich durch eine besonders einfache Handha-
bung und geringen Wartungsaufwand auszeichnet. Dank eines 
„Onboard“-Ladegeräts kann die Batterie mit einem Kabel an jeder 
Stromquelle, stationär oder mobil, aufgeladen werden – ein großer 
Vorteil für den Betrieb des Radladers im Baustellenalltag. 

Multitool für jeden Einsatz
Dank starker Hydraulik mit vielen Optionen, diverser Motoren, 
Schnellwechselsystem und über 50 Anbauwerkzeugen ab Werk sind 
die 12 Radladermodelle von Wacker Neuson echte Alleskönner. Mo-
torvarianten mit großer Leistung und hohem Drehmoment ermög-
lichen den zuverlässigen Betrieb von Anbauwerkzeugen mit hoher 
Hydraulikleistung wie beispielsweise Asphalt- oder Schneefräsen. 
Außerdem lassen sich alle Wacker Neuson Radlader mit einem vier-
ten Steuerkreis ausstatten, wodurch zusätzliche Hydraulikfunktio-
nen an den Anbauwerkzeugen angesteuert werden können. Kurzum: 
Mit einem Radlader von Wacker Neuson verfügen Unternehmer über 
eine extrem vielseitig einsetzbare und somit äußerst wirtschaftliche 
Maschine, die das ganz Jahr hindurch den Arbeitsalltag erleichtert. 
Wird für einen speziellen Einsatz ein Anbauwerkzeug benötigt, kann 
es – bei Bedarf auch zusammen mit der entsprechenden Maschine 

– bei den über 60 Niederlassungen von Wacker Neuson in Deutsch-
land gemietet werden.

Vibrationsplatten für herausfordernde Aufgaben
Mit den deichselgeführten Großplatten DPU80, DPU90 und DPU110 so-
wie den ferngesteuerten Modellen DPU110r und DPU130r zeigt Wacker 
Neuson auf der NordBau die Zukunft der Bodenverdichtung. Die Plat-
ten, die auf einem Demogelände im Einsatz zu sehen sind, zeichnen 
sich durch ihre intuitive Bedienung und ihr robustes Design aus. Die 
handgeführten Vibrationsplatten verfügen über eine Deichselschnellab-
senkung, die mittels Fußpedal einfach und schnell betätigt werden kann 
und so die Verdichtung auch unter Hindernissen oder im Verbau ermög-
licht. Sie punkten besonders durch ihre niedrigen Hand-Arm-Vibratio-
nen (HAV): Der gesetzlich vorgeschriebene Grenzwert von unter 2,5 m/
s² wird bei allen deichselgeführten Großplatten deutlich unterschritten 
– und zwar ohne Leistungsverlust. Die Bedienung der ferngesteuerten 
Modelle erfolgt mittels Infrarot-Signal. Bei Auftreten eines Hindernisses, 
das dem Bediener die Sicht auf sein Arbeitsgerät nimmt, wird die Ver-
bindung zur Maschine unterbrochen und sie kommt zum Stillstand – ein 
Maximum an Sicherheit im Vergleich zu Funkfernbedienungen.

Neben leistungsstarken Maschinen und Baugeräten bietet Wacker Neuson 
in Deutschland individuelle Finanzierungslösungen, Wartung und Reparatur, 
die Miete der eigenen Produkte und Anbauwerkzeuge sowie eine schnelle 
Ersatzteilverfügbarkeit. Wacker Neuson ist bundesweit mit einem flächen-
deckenden Vertriebs- und Servicenetz aus eigenen Niederlassungen und 
Händlerpartnern an 120 Standorten vertreten.  www.wackerneuson.de

struktion ist so gestaltet, dass man von der Fahrerkabine aus keine 
Sichteinschränkung auf das Arbeitsgebiet hat. Ein weiterer Vorteil 
ist, dass die Bedienung mit dem Joystick wie beim Bagger funktio-
niert. Der Fahrer muss also nicht umdenken. „Die Emissionen dieser 
Optimas Verlegemaschine sind so niedrig, dass wir damit in Um-
weltzonen arbeiten können. Ein Vorteil für uns“, sagt Gutseel.

Kein Krafttraining, aber dafür schnelle Verlegung
Die schweren Bordsteine bewegt Gutseel mit dem Optimas Anbau-
gerät Vacu-Lift. Es kann an jeden gängigen Radlader angebaut wer-
den. Angetrieben wird es über die Hydraulik des Radladers. Es gibt 
auch die Möglichkeit, das Gerät mit eigenem Benzin- oder Diesel-
motor anzutreiben. Bis zu 140 kg kann der Vacu-Lift anheben und 
transportieren und das mit einem Auslegarm von 3,5 m Länge. Er ist 
um 360°, schwenkbar. So hat man ein flexibles Arbeitsgerät, dass 
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Weber Baumaschinen: 

Universell einsetzbar: Der Minilader Sherpa 
3 Sherpas am Messestand der Weber Baumaschinen und 
Fahrzeuge GmbH auf der demopark in Eisenach und immer 
dicht umlagert. Sherpa 100 heißen die Minilader des holländi-
schen Herstellers Hanenberg, die seit 2 Jahren von den Ernd-
tebrückern erfolgreich in Deutschland vertrieben werden.

Der schmale rote „Agri“, der leise grüne „Eco“ und der kraftvolle gelbe 
„21 PS Benziner“ vertraten die umfangreiche Flotte der Sherpa-Minila-
der in Eisenach. Beim Sherpa 100 ist es wie bei einem Lego-Baukasten. 
Hat man sich für ein Grundmodel (Schmal, Benzin, Diesel oder Akku) 
entschieden, beginnt die individuelle Ausstattung. Bei der Bereifung 
kann jeder Anwender den für Ihn am besten passenden Reifentyp fin-
den.  Die Arbeitsbreite des „Schmalen“ beträgt 76 cm. Damit ist er nur 5 
cm breiter wie ein Muck-Truck und passt durch jedes Gartentor. Selbst 
für den kraftvollen „Gelben“ ist eine Arbeitsbreite von 84 cm möglich. 
Jetzt fehlen nur noch die Anbaugeräte, abgestimmt auf die jeweilige 
Arbeitsbreite. Für den Sherpa 100 gibt es über 60 Anbauoptionen. Ne-
ben verschiedenen Schaufeln, verschiedenen Gabeln, Unkrautbürsten, 
Räumschildern, Grabenfräsen, Erdbohrern, Kehrmaschinen, Vakuum-
hebetechnik für den Pflasterer, ist auch ein Abbruchhammer erhältlich. 
Selbst ein Dumper oder ein hydraulischer Betonmischer kann angebaut 
werden. Mit wenigen Bedienhebeln ist er einfach und anwenderfreund-
lich konstruiert. Für jede Arbeitsaufgabe das passende Werkzeug, ein 
Gerät - viele Möglichkeiten. Erste Baumaschinenvermieter haben den 
SHERPA 100 bereits in ihr Programm aufgenommen.

Dieses ideale Gerät für den Gartenlandschaftsbauer, für Sanierungs-
arbeiten und die Landwirtschaft lässt sich flexibel einsetzen. Bei ei-
nem Betriebsgewicht von maximal 734 kg kann er bis zu 400 kg in 
der Horizontale heben. Was im ersten Moment vielleicht nicht nach 
viel klingt, erscheint in Relation zur Fahrzeugbreite in einem ganz an-
deren Licht. Mit 76 cm (Version Sherpa 100 schmal), 1205 mm Höhe 
und 2000 mm Länge steht er fest auf dem Boden und kann Arbeiten 

Beim SHERPA 100 ist es wie bei einem Lego-Baukasten: Hat man sich für ein Grundmodel 
(Schmal, Benzin, Diesel oder Akku) entschieden, beginnt die individuelle Ausstattung.

an Orten bzw. Baustellen ausführen, die selbst für Minibagger pro-
blematisch werden können. Diese verweist er nicht nur durch seine 
höhere Geschwindigkeit, sondern vor allen Dingen durch die intuitive 
Bedienung sowie den vereinfachten Auf- und Abstieg auf die Plätze. 

Über ein Netz von Baumaschinenhändlern im gesamten Bundesgebiet, 
dass sich gegenwärtig noch im Aufbau befindet, soll der SHERPA-Mini-
lader in einem ausgewogenen Verhältnis von anwenderorientierter Be-
ratung, schneller Lieferung und Abwicklung sowie einem guten Service 
mit qualifizierten Monteuren angeboten werden. Ein weiteres Angebot 
der Weber Baumaschinen und Fahrzeuge GmbH: Leasen statt kaufen! 
Nicht nur für die Sherpa-Minilader, sondern auch für viele andere Pro-
dukte aus dem Lieferprogramm bieten die Erndtebrücker ein flexibles 
Leasing, auf Wunsch ohne Anzahlung, an. Der Vorteil: Sämtliche Kosten 
sind sofort absetzbar. Es wird kein Kapital gebunden und der Kreditrah-
men bei der Hausbank wird geschont. www.mucktruck-deutschland.de

das Pflastern unglaublich erleichtert und damit die eigene gesund-
heitliche und damit auch die wirtschaftliche Zukunft sichert. An den 
Vakuum-Schlauchheber sind verschiedene Saugplatten ansetzbar. 
Mit einem einfachen Schnellwechselsystem sind sie innerhalb von 
Sekunden austauschbar. So hat man für jedes Material die richtige 
Saugplatte zur Verfügung. 

Besser geworden
Gutseel berichtet, dass die Nutzung der Optimas Pflasterverlege-
maschine T 22 und des Vacu-Lifts eine Reihe positiver Effekte hat. 
Die Verlegearbeiten sind deutlich schneller geworden. Das bezieht 

sich nicht nur auf große Flächen. Mit kleinen Wenderadien und ge-
ringer Bodenbelastung ist die T 22 ist sehr beweglich. So kann man 
sie auch für Aufgaben mit kleinem Volumen und engen räumlichen 
Bedingungen nutzen. Auch das Verlegen von Bordsteinen, Winkele-
lementen, Fließrinnen oder schweren Steinen ist durch den Optimas 
Vacu-Lift deutlich schneller geworden. Vor allem aber hat sich ge-
zeigt, dass die Mitarbeiter wesentlich weniger körperlich belastet 
sind und somit deutlich dauerhafter und auch dauerhafter präzise 
arbeiten können. So bringt Optimas mit seinen Maschinen und Ge-
räten erheblich mehr Effizienz, die Gutseel gerne und erfolgreich 
nutzt.    www.optimas.de

Für den Sherpa 100 gibt es über 60 Anbauoptionen wie beispielsweise Schaufeln, verschie-
dene Gabeln, Unkrautbürsten, Räumschilder, Grabenfräsen, Erdbohrer, Kehrmaschinen, Vaku-
umhebetechnik für den Pflasterer sowie einen Abbruchhammer.
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Die Abbruch- und Sortiergreifer der D-Serie für Mini- und Kompaktbagger sind im GaLaBau aber auch beim Abbruch und beim Recycling vielseitig einsetzbar.

KINSHOFER 

Abbruch- und Sortiergreifer für Mini- und Kompaktbagger
Seit über 45 Jahren setzt KINSHOFER Standards bei erst-
klassigen Anbaugeräten für Ladekrane, Bagger und Kom-
paktlader. Das Unternehmen entwickelt seine Produktreihe 
kontinuierlich weiter, aktuell bei der D-Greifer-Serie: Die 
Abbruch- und Sortiergreifer bis 9t zählen zu den weit ver-
breiteten KINSHOFER-Baggeranbaugeräten, besonders bei 
Bauhöfen, GaLaBau-Unternehmen sowie auf Schrottplät-
zen. Die aktuelle Erneuerung betrifft die Schalen am D04H-
PX und D04H Abbruch- und Sortiergreifer für Minibagger mit 
2t - 4t, am D06HPX und D06H für Kompaktbagger mit 3t - 6t 
sowie am D09HPX und D09H mit 6t - 9t Dienstgewicht. Die 
hydraulischen Qualitätswerkzeuge werden als besonders 
robuste Greifer viel und vielseitig eingesetzt. Und gerade 
bei intensiv genutzten Anbaugeräten macht sich Premium 
Qualität rasch bezahlt!

Nimmt man etwa den aktuellen D09HPX in Augenschein, fällt sofort 
das neue Schalendesign auf. Die leicht hexagonale Schalenform ist 
aber nicht nur Eyecatcher, sondern sie macht den D-Greifer noch 
einmal ein Stück effizienter beim Greifen, Abbrechen und Sortie-
ren. In Wasserläufen oder Naturschutzgebieten ist die Dichtheit 
der HPX-Greifer von großem Vorteil, denn am HPXdrive selbst gibt 
es keine kurzen Schläuche und weder abstehende Zylinder noch 
Schmierstellen. Und minimale Wartung bedeutet für die Anwen-
der kaum Standzeiten. Dank des einfachen Schalenwechsels kann 
beim HPXdrive auch rasch auf speziellere Schalen wie zum Beispiel 
Grabgreiferschalen, Mehrzweck-, Stein- oder Holzgreiferschalen 
zugegriffen werden. Alle KINSHOFER Abbruch- und Sortiergreifer,  

KINSHOFER Abbruch- und Sortiergreifer der D-Serie für Mini- und Kompaktbagger gibt es 
mit HPXdrive oder mit horizontalem Hydraulikzylinder in drei Größen für ein Baggerdienst-
gewicht bis 4 t, 6 t oder  9 t. 

alle HPX-Versionen aber auch die H-Versionen mit liegendem Zy-
linder haben integrierte Rückschlagventile sowie robuste, flache 
10t- (D-Greifer bis 6 t) oder 15t-Drehmotore (D-Greifer bis 9 t) mit 
360°-Endlosrotation. Die Schneidkanten der Schalen sind aus-
tauschbar. 
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Kiesel Gruppe: 

Startschuss für Großprojekt
Der symbolische Start zum offiziellen Baubeginn der Kiesel 
Welt stand sprichwörtlich unter einem guten Stern: Er ging 
Anfang Juli bei strahlendem Sonnenschein in Stockstadt am 
Rhein auf dem Gelände neben dem Kiesel Ersatzteil- und 
Zubehörzentrum über die Bühne: Mitglieder von vier Gene-
ra-tionen der Kiesel-Familie waren genauso beteiligt wie 
hochrangige Vertreter der Kiesel-Hauptlieferanten Hitachi, 
Fuchs, Bell Equipment und Tobroco-Giant, der Kommune 
und der ausführenden Bauunternehmen.

Mehr als 15 Millionen investiert der Baumaschinenhändler und Sys-
tem-partner Kiesel, der im kommenden Jahr 60tes Jubiläum feiert, 
am Standort Stockstadt. In unmittelbarer Nachbarschaft zum Kiesel 
Ersatzteil- und Zubehörzentrum wird bis Herbst 2018 ein Forum für 
Innovation und Technologie gebaut, das beeindruckende Eckdaten 
bietet.

Umfangreiche Schulungs- und Veranstaltungsmöglichkeiten
Über 5.000 Quadratmeter überbauter Raum sorgen für umfangrei-
che wetterunabhängige Schulungsmöglichkeiten mit Schulungsräu-
men für bis zu 150 Personen sowie Veranstaltungsmöglichkeiten für 
bis zu 500 Personen. In drei Werkstattboxen können Maschinen bis 
zu 120 Tonnen Einsatzgewicht genauestens unter die Lupe genom-
men werden. Demobaustellen im Außenbereich machen Training 
unter Realbedingungen für die Aus- und Weiterbildung von Fach-
kräften möglich. Hier wird zukünftig alles aus einer Hand und an  
einem Ort geboten: Der Kunde findet für jede Branche seine kom-
plette Systemlösung: Neben Maschinen und passenden Anbau-
geräten gibt es zudem Schnellwechselsysteme und Zubehör zum 

Anfassen, ebenso auch Service, Aus- und Weiterbildung sowie alle 
verbundenen Dienstleistungen an einem Ort – das spart Zeit. 

„Wegweisende Investition für die Zukunft“
„Das ist eine absolut zukunftsweisende Investition für die Firma und 
unsere Familie, auf die ich sehr stolz bin. Für unsere Mitarbeiter und 
die kommende Generation hoffe ich, dass sie künftig die Früchte die-
ser größten Einzelinvestition unserer Firma ernten können“, erklärt 
Toni Kiesel, geschäftsführender Gesellschafter der Kiesel Gruppe. 
Er bedankte sich bei Bürgermeister Thomas Raschel, den Beigeord-
neten des Gemeinderates sowie beim Landkreis Groß-Gerau, die 
das Bauvorhaben sehr schnell genehmigt hatten. Die einzigen Grün-
de für Verzögerungen seien bei diesem Projekt von Kiesel selbst 
ausgegangen, habe man sich doch lange viele Gedanken über die 
richtige Umsetzung gemacht. Später wurde deshalb das vorgeplan-
te Gebäude mit Hilfe des 
Generalunternehmers 
Hans-Jörg Reisch noch 
einmal überdacht, kom-
plett neu geplant und 
konzipiert, um „auch 
die Architektur zu etwas 
wirklich Besonderem zu 
entwickeln und das Fo-
rum zu einem Haus für 
die Branche zu machen, 
welches es in dieser Art 
bisher noch nicht gibt“, 
so Reisch.

Die Beteiligten (v. l. n. r.): Thomas Raschel (Bürgermeister, Stockstadt), Walter Astheimer  (Erster Kreisbeigeordneter, Groß-Gerau), Kieran Hegarty (Präsident, Terex Materials Processing, Terex 
Corp.), Kotaro Hirano (Präsident, Hitachi Construction Machinery), Helmut Kiesel (Firmengründer, Kiesel GmbH), Christa Kiesel (Firmengründerin, Kiesel GmbH), Jochen Kiesel (Gesellschafter, 
Kiesel GmbH), Toni Kiesel (geschäftsführender Gesellschafter, Kiesel GmbH), Kathrin Kiesel (Projektleiterin Kiesel Welt, Kiesel GmbH), Hans Jörg Reisch (Geschäftsführer, Georg Reisch GmbH & 
Co. KG), Andreas Heinrich (Geschäftsführer Bell Equipment Deutschland GmbH) und Björn Hickmann (Projektleiter Kiesel Welt, Kiesel GmbH).

Seit dem Frühjahr sind die neuen D-Greifer beim Baggerspezialisten 
Franz Hafner im niederbayerischen Griesbach bei verschiedenen 
Arbeiten im Einsatz. Beim Anlegen von Einfahrten, Randsteinbefes-
tigungen, Aussortieren von Schrott aus Abfallgemengen, Reinigen 
von Uferböschungen, Setzen von Eichenpfählen, Erd-Grabarbeiten, 
Verladen von Grüngut, Holz, Wurzelstöcken und Findlingen beob-

achtete er die Greifeigenschaften der neuen D-Greifer. Selbst er als 
Profi, der schon seit Jahren KINSHOFER Anbaugeräte verwendet, 
ist von ihnen begeistert. Und bemerkt, dass die neuen hexagonalen 
Schalen im Vergleich zu den früheren halbrunden Schalen große Ge-
genstände effektiver umgreifen: „Die Kinematik ist einfach besser!“ 

www.kinshofer.com

Erinnerungsstück: 
signierter Spaten.
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Diese Vision wird nun umgesetzt und zum weltweit einzigartigen 
Treffpunkt der Branche aufgebaut. „Die Idee der Kiesel Welt ist, 
nicht nur ein Forum für Technik und Innovation zu schaffen, einen 
Ort der Aus– und Weiterbildung, an dem Talente gefördert werden, 
sondern auch Begeisterung für die tolle Technik zu wecken, mit der 
wir zu tun haben. Hier sieht man jeden Tag im Jahr den gesamten 
Systemgedanken der Bau- und Umschlagmaschinenbranche mit 
Anbaugeräten in Aktion, ganz nah und zum Anfassen. Dazu noch 
der Spezialmaschinenbau, das gibt es bisher sonst nirgends“, so 
Toni Kiesel. 

Bürgermeister Thomas Raschel und der Kreistagsabgeordnete Wal-
ter Astheimer lobten das mutige Vorhaben und freuten sich über die 
anstehende Investition, die mittelfristig etwa 45 Arbeitsplätze am 
Standort Stockstadt schaffen wird. Beim gemeinsamen ersten Spa-
tenstich nahmen nicht nur die Firmengründer Helmut und Christa 
Kiesel sowie weitere Mitglieder der Familie Kiesel teil, sondern auch 
Vertreter der Hauptlieferanten sowie der öffentlichen Hand und der 
Generalunternehmer: Ein symbolischer Schritt, der gemeinsam mit 
allen Beteiligten getan wurde, die später auch die Kiesel Welt mit 
Leben erfüllen. www.kiesel.net

Dauerbrenner: 

Kleinster JCB Radlader 403 neu aufgelegt
JCB hat seinen kleinsten Radlader komplett neu aufgelegt. 
Der neue JCB 403 ist ein 0,3 m³ knickgelenkter Radlader 
und kann auf kleinstem Raum in einer Vielzahl von Betrie-
ben der Bau-, Galabau-, Recycling- und Logistikbranche ef-
fizient eingesetzt werden.

Seit Jahren schon ist der beliebte 403 ein Dauerbrenner und wurde 
nun in Punkto Technik und Komfort komplett neu aufgelegt. Dadurch 
rückt der Rad-lader auch für den Betrieb auf Baustellen und in der 
Logistik in den Fokus.

Zu den Hauptmerkmalen des Radladers zählen:
n	 Neuer kompakter 4-Zylinder-Motor von Kubota mit 26,5 kW 
 (35,5 PS) bei 92 Nm Drehmoment
n	 Neuer hydrostatischer Fahrantrieb von Bosch-Rexroth 
 bis 20 oder 30 km/h 
n	 Offene Differentiale oder 100% manuelle Differenzialsperre in 
 hochbelastbaren ZF-Achsen für den Einsatz auf befestigten
 Oberflächen oder weichem Untergrund
n	 Wahlweise mit Canopy ROPS/FOPS-Schutz oder 
 voll verglaste und schallisolierte Kabine
n	 Neuer Joystick und Armlehne mit Einhebelbedienung 
 für Heben/Sen-ken und Fahrtrichtung
n	 Standard-Hubgerüst mit Parallelhub und hydraulischem Schnell-
 wechsler oder auf Wunsch als High-Lift-Hubgerüst für mehr Hub-
 höhe

Der neue JCB 403 ist das Ergebnis eines intensiven und detaillier-
ten Design-, Konstruktions- und Entwicklungsprojektes, an des-
sen Ende der 0,3 m³ kompakte Radlader mit ultimativer Leistung, 
Langlebigkeit und Bedienerfreundlichkeit steht. Er schließt an zwei 

größere Modelle im Bereich der kompakten Radlader von JCB an: 
den 0,8 m³ JCB 407 und den 1,0 m³ JCB 409, die sich in Sachen 
Zuverlässigkeit, Langlebigkeit sowie geschmeidige Laufeigenschaft 
bewährt haben.

Herzstück des Radladers ist eine kraftstoffsparender Dieselmotor 
von Kubota mit 1498 cm³ Hubraum. Er stellt eine maximale Leistung 
von 26,5 kW (35,5 PS) bei 92 Nm Drehmoment zur Verfügung. Als 
Antrieb dient ein zweistufiger Hydrostat mit zwei Geschwindigkeits-
bereichen, der für unterschiedliche Anwendungen und Situationen 
perfekt angepasst ist. Stufe 1 bietet hohes Drehmoment und präzi-
se Geschwindigkeitsregelung für Ausbrech- und Ladearbeiten und 
präzise Steuerung sowie das Platzieren von Ladung. Mit der höher 
übersetzten Stufe 2 kann man zügig auf 20 – oder wahlweise 30 
km/h beschleunigen.

Maximale Traktion 
Das Inch-Pedal erlaubt dem Fahrer beim Laden die Hydraulikleis-
tung des Laders voll auszunutzen. Während der Fahrt sorgen die 
robusten ZF-Achsen für den nötigen Antrieb. Für maximale Traktion 
auf weichem Untergrund bietet JCB wahlweise eine 100% manuell 
zuschaltbare Differenzialsperre für Vorder- und Hinterachse an.

Kompakt und wendig
Beim Rangieren zwischen eng stehenden Paletten in Lagerhallen 
oder an Schüttboxen im Außengelände brilliert der neue 403 mit 
seinen inneren und äußeren Werten. Gerade mal 2,2 m hoch und 
1,1 m breit ist er. Und mit seiner Knicklenkung hat er mit der sch-
malsten Bereifung einen Außenwenderadius von nur 2,54 m. Gerade 
bei Lade- und Umschlagarbeiten ist ein schneller Wechsel zwischen 
Stopp & Go, Vor & Zurück an der Tagesordnung. Darum verfügt 

Selbst schwere Big-Packs sind kein Problem für den 403. Mit Kraft und Ausdauer versetzt der kompakte JCB 403 selbst schwerste Paletten.



VON HAUS AUS KOMMUNAL.

steyr-traktoren.com

DIE NEUE STEYR PROFI SERIE VON 116 BIS 145 PS.
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das kompakte Kraftpaket neben seinem 2-stufigen Antrieb über ein 
Inch-Pedalsystem an der Fußbremse. Es arbeitet parallel mit dem 
Bremssystem zusammen und ermöglicht dem Fahrer eine perfekte 
multifunktionale Bedienung.

Der JCB 403 verfügt über eine angenehme Lenkcharakteristik, ei-
nen kleinen Wendekreis und präzise Ladersteuerung, die mit ei-
nem knickgelenkten Radlader einhergehen, während das robuste 
Knick-Pendelgelenk bei rauem und unebenem Boden für die Bo-
denanpassung und die nötige Traktion sorgt.

Standfest und flexibel Heben 
Stapeln und Laden, dafür schlägt das Herz dieses kompakten 
Kraftzwergs. Mit zwei wählbaren Hubgerüsten ist der 403 für je-
den Einsatz ideal gerüstet. Je nachdem kann man zwischen zwei 
Ausführungen auswählen: das Standardhubgerüst bietet eine All-
round-Kombination mit maximaler Ausbrechkraft und Hubkapazität 
sowie eine Überladehöhe von 2,6 m, während die Highlift-Variante 
bis 2,8 m Hubhöhe, also gut 20 cm mehr zum Stapeln und zum La-
den in Container oder Anhänger bietet.

Beiden Varianten gemein ist der echte Parallelhub. Damit werden 
alle Hubarbeiten mit Leichtigkeit bewältigt. Unterstütz wird er dabei 
durch ein perfekt ausgewogenes Kontergewicht unterstützt. Das 
verleiht ihm eine für seine Größe ungewöhnlich hohe Standfestigkeit. 

Wer mehr aus diesem kompakten Radlader herausholen will, der hat 
die Wahl aus einer Reihe von Schnellwechslern mit hydraulischer 
Verriegelung. Anbaugeräte wie zum Beispiel eine Ladeschaufel oder 
eine Palettengabel lassen sich damit sicher und schnell wechseln 
und einsetzen.

Arbeitsplatz mit Aussicht
Mit dem 403 hat der Fahrer dabei stets beste Sicht auf die Geräte 
und seine Umgebung. Denn die Kabine ist ein echtes Highlight – und 
das nicht nur in Punkto Komfort und Geräumigkeit, sondern auch in 
Punkto technischer Ausstattung. So ermöglichen zum Beispiel neue 
ergonomische Bedienelemente eine intuitive Bedienung. Ohne die 
Hand vom Hebel zu nehmen, können sämtliche Bewegungen des 
Hubgerüsts und der Anbaugeräte gesteuert wer-den; die Fahrtrich-
tung lässt sich bequem mit einen Kipp-Schalter am Joystick ändern.

Die Arbeitshydraulik wird mit einer 40,5 l/min-Zahnradpumpe versorgt, 
die schnelle Reaktion und konstante Pumpenleistung für hydraulisch 
angetriebene Anbaugeräte wie z.B. einen Kehrbesen gewährleistet.   
Der 403 kann mit einem Canopy-Schutzdach mit ROPS/FOPS- 
Schutzrahmen ausgestattet werden. Zum ersten Mal bietet JCB bei 
einem Radlader dieser Größe eine Vollkabine und bietet Rundum-
schutz gegen Wind und Wetter oder bei staubigen Arbeitsumgebun-
gen.

Dabei erlaubt der Radlader trotz geringer Abmessungen ein Ma-
ximum an Arbeitsplatz für den Fahrer. Die große Tür mit den ideal 
positionierten Haltegriffen und robusten Stufen bietet einen optima-
len Zugang zur Kabine. Rechts auf der neuen Bedienkonsole ist der 
neue Joystick untergebracht. Er steuert Hubarm und Anbaugerät, 
hat einen Kippschalter für vorwärts/rückwärts sowie Drucktasten 
für die zwei Geschwindigkeitsstufen und die Differenzialsperre. So 
kann der Fahrer eine Hand stets am Joystick behalten und mit der 
anderen das Lenkrad bedienen. Mit dem agilen 403 ist JCB eine 
Neuauflage gelungen, die nicht nur optisch, sondern vor allem auch 
durch technische Modifikationen weit mehr als alltagstauglich ist.

www.jcb.com

HINOWA Minidumper

Innovative Baustellen-Helfer 
Hinowa Minidumper sind kleine Raupentransporter der Extra-
klasse. Die Modellpalette der Hinowa Dumper, mit 7 verschie-
denen Grundmodellen, reicht von 400 bis 2.500kg Zuladung. 

Wirtschaftlicher Materialtransport – ohne Handarbeit
Die Modelle mit einer Zuladung bis zu 1.100kg können aufgrund der 
geringen Abmessungen jede Norm-Tür passieren. Somit kann die Ma-
schine auch in angelegten Gärten eingesetzt werden ohne Zäune zu 
demontieren. Durch die niedere Bauhöhe sind auch Obstbäume oder 
Durchfahrten kein Hindernis. Neben dem eigentlichen Einsatzzweck ei-
nes herkömmlichen Dumpers, können die Hinowa Dumper mit der sta-
bilen Selbstladeeinrichtung in Verbindung mit dem überaus leistungs-
fähigem Raupenantrieb auch Erdbewegungsarbeiten ausführen. So ist 
z.B. das Abtragen der Rasenschicht und ein anschließendes Ausgra-
ben eines Flächenfundamentes eine Leichtigkeit für diese Maschine.

Die Vorteile gegenüber eines Laders oder Minibaggers liegen auf der 
Hand: Aufgrund der kurzen und schmalen Bauweise der Maschinen 
ist auch bei geringsten Platzverhältnissen ein wirtschaftlicher Einsatz 
möglich. Das über die Ladeschaufel aufgenommene Material wird in 
der Kippmulde zwischengelagert. Anschließend kann dieses auch 
über längere Fahrstrecken wirtschaftlich transportiert werden. Ist der 
Dumper mit einer Hochkippvorrichtung ausgestattet, kann der Inhalt 
direkt auf einem LKW oder in einen Container gekippt werden. Auch 
ungeübte Bediener können problemlos eine ebene Fläche ausschach-
ten. Soll das Fundament mit Kies, Schotter oder Beton aufgefüllt wer-
den, kann natürlich dieses Material auch gleich mit dem Dumper zur 
benötigten Stelle transportiert werden. Die Kosten für den Transport 
von mehreren schwereren Geräten können eingespart werden. Auch 

kann in den meisten Fällen eine Beschädigung des Untergrundes ver-
mieden werden, da das Einsatzgewicht der Maschine auf die großen 
Auflageflächen der Gummiraupen verteilt wird.

Erhöhung der Maschinenauslastung - Kosteneinsparung
Durch das patentierte Schnellwechselsystem ist es möglich, in weni-
gen Minuten zwischen verschiedenen Aufbauten zu wechseln. Die ab-
wechslungsreiche Produktpalette an Wechselgeräten, kann die Arbeit 
auf der Baustelle erheblich erleichtern. Durch die Multifunktionalität 
ist eine hohe Auslastung des Grundgerätes gewährleistet, was eine 
rasche Amortisation der Anschaffungskosten zur Folge hat. So kann 
z.B. ein Fahrgestell mit Selbstlademulde mit wenigen Handgriffen zu 
einem Kettenlader für Erdbohrarbeiten umgebaut werden. Aufgrund 
der einfachen Bedienung, dem vielfältigem Einsatz sowie des leichten 
Transportes, werden die HINOWA Dumper im GALABAU als auch in 
der Vermietung erfolgreich eingesetzt. www.hessemaschinen.de

Auch bei geringsten Platverhältnissen ist ein wirtschaftlicher Einsatz möglich.
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Full-Liner

Boes Bau greift auf Cat-Radladertrio zurück
Sie gelten als Mädchen für alles auf Baustellen: kompakte 
Radlader. Kaum eine Straßen- oder Tiefbaukolonne kommt 
ohne sie aus, da sie für eine Vielzahl an Aufgaben herhalten 
müssen. So auch bei der Firma Boes Bau. Deren Niederlassung 
Hamburg hat gerade das Trio Cat 906M, 907M und 908M von 
der Zeppelin Niederlassung Bremen und ihrem Gebietsver-
kaufsleiter Uwe Auner geliefert bekommen. „2016 war eines 
der besten Jahre in unserem Unternehmen, was die Auftrags-
lage betrifft“, so Unternehmer Geert Boes. Damit bestätigt der 
Firmeninhaber, was Konjunkturdaten schon lange nahelegen: 
Die Baubranche ist auf Wachstumskurs. Und das nahm er zum 
Anlass, seine Baumaschinentechnik zu modernisieren, sodass 
sein Betrieb hinsichtlich Wirtschaftlichkeit bei Spritverbräu-
chen und neuer Abgastechnik „up to date“ ist. Sein Credo: „Da 
in Bezug auf den CO2-Ausstoß immer höhere Anforderungen 
gestellt werden, müssen wir mit der Zeit gehen.“  

Baumaschinen, wie das neue Radlader- Trio, aber auch Mobil- und 
Kettenbagger müssen die anfallenden Arbeiten stemmen. Der inner-
städtische Kanalbau mit der Erschließung von Gas, Wasser, Strom und 
Glasfaser ist einer der Grundpfeiler des Firmenverbunds, der überregi-
onal agiert. Alles, was mit Tiefbau zu tun hat, gehört zum Aufgabens-
pektrum. Vier von rund 20 Kolonnen übernehmen den Neubau, den Un-
terhalt sowie die Instandhaltung. Für die Samtgemeinde am Firmensitz 
in Zeven leistet man auch den Notfalldienst für Versorgungsleitungen. 
Ein weiteres Standbein ist der Erdbau. In Oyten wirkte Boes Bau 2016 
mit, eine neue Logistikhalle in Form eines Zubringers für VW im Auftrag 
von Goldbeck zu realisieren. Dafür mussten 40 000 Kubikmeter Boden 
bewegt und eine Fläche von 40 000 Quadratmetern bearbeitet werden. 
Hinzu kamen Aufwendungen von Bodenstabilisierung, um einen tragfä-
higen Untergrund zu schaffen. Dazu musste der Boden gelöst, gefräst, 
abgetragen und vermörtelt werden, wobei die ganze Bandbreite an Cat 
Maschinen dabei zu Gange war. „Wir führen einen Großteil der Aufträge 
für Logistiker aus und machen etwa die Vorbereitungen für Fundamen-
te, wenn neue Lagerhallen errichtet werden und erstellen dann im An-
schluss noch die gesamten Außenanlagen“, erklärt Geert Boes. 

Sein Betrieb übernimmt den Lärmschutz, sofern er auf Erdbaumaßnah-
men beruht, und errichtet Gabione. Darüber hinaus unterhält er das 
Kies und Mörtelwerk KMZ mit einer großen Sieb- und Waschanlage, 
über das die eigenen Baustellen mit unterschiedlichen Fraktionen, so-

wie andere Abnehmer beliefert werden. Schließlich betreibt man das 
Recycling von Boden und Asphalt, der mittels eigenem Fertiger auch 
wieder eingebaut wird. Den Einbau von Schwarzdecken führt der Be-
trieb selbst aus – auch als Subunternehmen für andere Firmen wie Kös-
ter Bau oder Hagedorn. Dafür sind auch Walzen wie die Cat CS54 und 
CS66 in Betrieb. 2016 wurde damit die Ortsdurchfahrt in Gnarrenburg 
für rund zwei Millionen Auftragsvolumen fertiggestellt. Die Straßensa-
nierung umfasste innerorts eine Länge von 1.070 Metern und außer-
orts eine Länge von 2.050 Metern. Bis in eine Tiefe von 60 Zentimetern 
musste der Untergrund abgetragen und neu angelegt werden, inklusive 
der Grundleitungen. Auch Pflasterarbeiten auf etwa 2.600 Quadratme-
tern Fläche sowie das Aufbringen von 21.500 Quadratmeter Asphalt 
waren Teil der Ausführung. Um den Unterhalt auf der A1 zwischen Bre-
men und Hamburg kümmert sich ebenfalls Boes Bau im Auftrag der 
Betreibergesellschaft und erledigt im Zuge des PPP-Projekts etwa den 
Winterdienst. Auch die Start- und Landebahnen am Flughafen Ham-
burg befreit die Hamburger Niederlassung von Schnee und Eis. „Das 
ist ein Ausgleich in den Wintermonaten, wenn auf den Baustellen die 
Arbeit ruht oder nur eingeschränkt weitergeht. 

Zum Kerngeschäft gehören Ortsdurchfahrten, aber wir machen auch 
Autobahnauf- und -abfahrten“, so Geert Boes, der den Full-Liner auf-
gebaut hat, als er sich 2002 selbstständig machte. „Das waren damals 
keine günstigen Startbedingungen. Aber wenn man es selbst unter sol-
chen schafft, kommt man überall durch“, so der Firmengründer. Ge-
startet ist er mit einem gebrauchten Cat Bagger und Radlader, „um die 
Kosten niedrig zu halten. Mit dem Aufschwung gab es neue Investitio-
nen.“ Inzwischen unterhält er an die hundert Großgeräte, darunter 28 
von Cat. „Heute hat fast jeder Mitarbeiter seine eigene Baumaschine.“ 
Geert Boes führt zusammen mit dem Geschäftsführer Tino Houwers 
den Firmenverbund. Die Ehefrau des Firmengründers kümmert sich 
mit einem Team um den kaufmännischen Part. Rund hundert Mitar-
beiter sowie rund vier Auszubildende werden in Summe beschäftigt. 
Auch drei eigene Vermesser gehören zum Personal. „Der Umgang mit 
ATS-Steuerung, die auf Trimble basiert, und Arbeiten in 3D sind selbst-
verständlich geworden. Wir arbeiten die Daten im Büro aus, welche 
unsere Cat Raupe D6K dann umsetzen muss“, erklärt Geert Boes. Drei 
Totalstationen sind inzwischen kontinuierlich im Einsatz. „Auf ein Inge-
nieurbüro brauchen wir diesbezüglich nicht mehr zurückgreifen, da wir 
alles selbst ausführen.“ Und das ist die große Stärke, auf die sich das 
Unternehmen beruft.   www.zeppelin-cat.de

Das neue Radlader-Trio übergibt Zeppelin Gebietsverkaufsleiter Uwe Auner (rechts) an Fir-
meninhaber Geert Boes (Mitte) und Geschäftsführer Tino Houwers (links).

2016 mussten auf der Baustelle der neuen Logistikhalle 40.000 Kubikmeter Boden bewegt 
werden.
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Stetige Weiterentwicklung:

Bomag Österreich eröffnet 
neue Niederlassung
Die Bomag GmbH steht seit 60 Jahren für Innovation, Wan-
del und stetige Weiterentwicklung – und dies gilt nicht nur 
für den Firmenhauptsitz in Boppard. Am 30. Juni wurde nun 
am Standort Österreich in Alland bei Wien die neue Nieder-
lassung eingeweiht, die mit ihrem zeitgemäßen Auftreten 
noch besser an die Kundenbedürfnisse angepasst ist. 

„Die Niederlassung ist für uns eine absolute Bereicherung und ein 
wichtiger Schritt für die Zukunft des Standortes in Österreich. Au-
ßerdem feiern wir mit der Eröffnung den 60. Geburtstag der Bomag 
und der Fayat Gruppe, es ist also ein besonderes Jahr für uns,“ er-
klärte Jean-Claude Fayat, Eigentümer der Fayat Gruppe, im Rahmen 
der Eröffnungsfeier vor Ort.   

Knapp 200 Gäste fanden sich bei Bomag Österreich in Alland, circa 
20 Kilometer außerhalb von Wien, ein. Dabei war neben Ralf Junker, 
dem Präsidenten der Bomag Gruppe, auch Wirtschaftslandesrätin 
Petra Bohuslav (ÖVP) anwesend. „Mit der neuen Niederlassung ist 
die Bomag offensichtlich für die Zukunft gerüstet,“ erklärte die Lan-
desrätin. „Niederösterreich ist ein attraktiver Standort mit einer mo-
dernen Wirtschaft und modernen Technologie- und Ausbildungsein-
richtungen. Wir freuen uns, dass die Bomag zu unseren positiven 
Wirtschaftszahlen und zur Internationalisierung der Region beiträgt.“
Auch Ralf Junker betonte die Vorzüge des neuen Standortes: „Un-
sere Maschinen und Technologien für den Straßenbau haben sich 
in den letzten 60 Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. Dabei war 
es immer unser Ziel, unseren Kunden die bestmögliche Lösung für 
ihre jeweiligen Bedürfnisse zu bieten. Die neue Niederlassung hier in 
Alland trägt auch mit dazu bei. Dank der besseren Verkehrsanbin-
dung, der optimalen Infrastruktur und der modernen Gebäude sind 
wir bestens für die heutigen Anforderungen gerüstet.“

Nach der offiziellen Begrüßung und der Gebäudesegnung durch Pa-
ter DDr. Paul Bernhard Wodrazka C.O. hatten die Besucher die Gele-
genheit, den neuen Standort in Augenschein zu nehmen. Besonders 
die fortschrittliche Architektur konnte dabei überzeugen. Daneben 
standen auch die Bomag Produkte selbst im Fokus: Verschiedene 
Maschinen konnten hautnah und „in Aktion“ erlebt werden. „Die-

Neues Gebäude für Bomag Österreich: Am 30. Juni fand die Eröffnung der Niederlassung in 
Alland bei Wien statt.

Schnitten symbolisch das Band zur Eröffnung durch: (v.l.n.r.) Günther Kühn (Geschäftsfüh-
rer Bomag Österreich), Ludwig Köck (Bürgermeister Alland), Ralf Junker (Präsident Bomag), 
Pater Paul Bernhard, Jean-Claude Fayat (Präsident Fayat), Wirtschaftslandesrätin Petra 
Bohuslav, Michael Grünewald (Geschäftsleiter Vertrieb Bomag), Josef Balber (Bürgermeister 
Altenmarkt, Landtagsabgeordneter), Rainer Schramm (Bürgermeister Gaaden). 

ses Fest ist auch der Startschuss für noch effektivere Trainings und 
Schulungen, die wir ab sofort für und mit unseren Kunden durchfüh-
ren können,“ so Günther Kühn, Geschäftsführer von Bomag Öster-
reich. www.fayat.com – www.bomag.com

Bobcat Kaiserslautern:

Die Zeichen stehen auf Wachstum
Mit dem offiziellen ersten Spatenstich Anfang Juni hat Bob-
cat Bensheim den Start für den Neubau der Niederlassung 
Kaiserslautern im neuen Gewerbegebiet „Nördlicher Ha-
derwald“ gelegt. Der Neubau war notwendig geworden, da 
der Platz am alten Standort aufgrund des kontinuierlichen 
Wachstums zu klein geworden war. Bobcat Kaiserslautern 
konnte seinen Umsatz innerhalb der letzten drei Jahre 
mehr als verdoppeln, was unter anderem in dem deutlich 
gesteigerten Absatz (+58 %) bei den Kompaktbaggern von 
Bobcat begründet ist.

Ein Meilenstein
Mit dabei waren der Oberbürgermeister von Kaiserslautern, Klaus 
Weichel, Bobcat Bensheim Geschäftsführer Manfred Stiglmayr so-

wie Thomas Knieriemen, Geschäftsführer von FK Horn, Eigentü-
mer und Bauherr des neuen Gewerbegebietes. Manfred Stiglmayr 
betonte in seine Rede die Bedeutung des Standortes Kaiserslau-
tern für Bobcat Bensheim, einem der größten und erfolgreichs-
ten Baumaschinenhändler in Deutschland: „Besonders, wenn es 
Bobcat in Kaiserslautern betrifft, blicke ich mit Stolz auf unsere 
Unternehmensgeschichte zurück. Denn genau hier gründete Bob-
cat Bensheim vor über 20 Jahren seine erste von insgesamt 13 
Niederlassungen – und legte damit den Grundstein für ein stetig 
steigendes Wachstum. Wir sehen unsere Kunden als Partner an, 
mit denen wir langfristige und nachhaltige Beziehungen aufbauen 
möchten. Und genau dafür legen wir am heutigen Tage, wie auch 
schon vor 20 Jahren, erneut am Standort Kaiserslautern einen wei-
teren Meilenstein für unser Unternehmen.“
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ARJES auf der steinexpo

Schlagkraft & Robustheit beim Steinbrecher Impaktor 250

Raum für weitere Entwicklung
Bis Ende des Jahres soll am Standort „Nördlicher Haderwald“ die 
neue Niederlassung entstehen, die mit rund 850 m² Büro- und Werk-
stattfläche und über 7.000 m² Außenfläche rund dreimal so viel Platz 
bieten wird wie die bisherige Niederlassung. Auch das zehnköpfige 
Team von Bobcat Kaiserslautern, das rund 1.500 Kunden in der Re-
gion Kaiserslautern betreut, wird in den kommenden Jahren suk-
zessive erweitert werden. Stiglmayr: „Mit dem Neubau unserer Nie-
derlassung Kaiserslautern möchten wir ein komplett modernes und 
großzügig geschnittenes Arbeitsumfeld für unser Team schaffen, in 
dem wir auch die nächsten Jahre problemlos weiterwachsen kön-
nen. Dabei setzen wir auch weiterhin auf die Produkte von Bobcat 

Dem Spatenstich für den Neubau der Niederlassung Bobcat Kaiserslautern wohnten unter anderem auch Klaus Weichel, Oberbürgermeister von Kaiserslautern (4. von links), Thomas Knieriemen, 
Geschäftsführer FK Horn (3. von links) und Manfred Stiglmayr Geschäftsführer Bobcat Bensheim (5. von links) bei.

und Doosan, die uns mit Ihrer Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit 
in den letzten Jahren gemeinsam mit unserem herausragenden Ser-
vice dieses enorme Wachstum ermöglicht haben.“

Bobcat Bensheim
Die rund 240 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Bobcat Bensheim 
verkaufen, vermieten und warten Baumaschinen der Marken Bobcat 
und Doosan. Das Unternehmen wird als deutsche Werksniederlas-
sung der Doosan Bobcat EMEA-Gruppe geführt. Den Kunden ga-
rantiert diese Anbindung an Doosan die Sicherheit und Stabilität 
eines seit über 120 Jahren erfolgreich am Markt operierenden, inter-
nationalen Unternehmens.  www.bobcat.de – www.doosanequipment.eu

ARJES Impaktor 250 ist ein vielseitiger Steinbrecher für 
Bauunternehmer, Entsorger und Abbruchprofis mit modera-
ten Anforderungen. Die kompakte Maschine wird seit Ap-
ril 2016 erfolgreich für die Zerkleinerung von einer Vielzahl 
härtester Materialien wie Beton, Bauschutt, Asphalt, Ziegel- 
und Backsteine in der Recyclingbranche eingesetzt. 

Die besondere Geometrie der Steinbrecherwellen, der asynchrone 
Antrieb und die integrierten Schlagbalken sorgen für ein gleichmäßi-
ges Endkorn mit geringem Feinanteil und hohen Durchsatz. Neben 
der Mobilität, dem niedrigen Gewicht von lediglich 14,5 Tonnen, der 
Kombination aus Kettenlaufwerk und Hakenlifttransportsystem be-
sitzt der Impaktor 250 ein hydraulisch absenkbares Hackwerk, wel-
ches die Beladung der Maschine  mit Material erleichtert. Durch die 
kurzen Rüstzeiten ist die Maschine am jeweiligen Einsatzort sofort 
einsetzbar. 

An vier Messetagen können sämtliche Besucher den kleinen „Alles-
könner“ in Nieder-Ofleiden auf der steinexpo (30.08. - 02.09.2017), 
Stand C9, live in Aktion sehen.  www.arjes.de 

Der ARJES Impaktor 250 ist ein vielseitiger Steinbrecher für Bauunternehmer, Entsorger und 
Abbruchprofis mit moderaten Anforderungen.
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Neues von Fiedler: 

Die Solesprühanlage FSSAZ325
Auf der demopark 2017 wurde die technologische Erwei-
terung der FSSA – Fiedler Solesprühanlagen erstmals vor-
gestellt. Das Z steht in diesem Falle nicht für irgendeinen 
Zusatz, sondern für die neue Antriebsart der Zapfwellen-
pumpe. 

Die Antriebserweiterung trägt somit der gestiegenen Nachfrage von 
neuen Trägerfahrzeugen Rechnung. Die nun realisierte kompakte 
Bauweise (650mm) geht dabei keine Kompromisse ein, die bewähr-
ten Eigenschaften der FSSA-Baureihe bleiben nach wie vor erhalten. 

Die Tanks sind aus modular aufgebauten PE-Tanks (schlagfest, 
UV-beständig, chemikalienbeständig). Diese lassen sich je nach 
Fahrzeugbreite individuell anpassen. Somit wird für jedes Grundfahr-
zeug die optimale Zuladung erreicht. Die Größe der Anlagen ist von 
275 l bis 2.200 l Solezuladung lieferbar. 

Die komplette Steuerung erfolgt über die Fiedler Multimatic Cont-
rol (FMC) mit einem anwenderfreundlichen Farbdisplay serienmäßig. 
Es können Mindestmengen von 5 ml/m² auch bei geringen Fahrge-
schwindigkeiten punktgenau ausgebracht werden. Die Sprühbreite 
lässt sich neben der Fahrzeuggrundbreite rechts und links um jeweils 
bis zu 1,50 m per Knopfdruck erweitern. 

Die FSSAZ-Baureihe ist optio-
nal mit voller Wegeabhängig-
keit mittels GPS verfügbar. Des 
Weiteren gibt es optional noch 
eine Weitwurfdüse (z.B. für 
Bushaltestellen), LED-Warn-
blitzleuchten, Schneeschaufel 
und -besen, Füllstandsanzei-
ge in Echtzeit mit integrierter 
Reichweitenanzeige für den 
Anwender sowie eine komplet-
te Auswertung der gefahrenen 
Strecken und ausgebrachten 
Mengen mittels GPS. Zum Ent-
eisen von Treppen gibt es eben-
falls optional einen 15 m langen 
Edelstahlschlauchaufroller mit 
einer Handlanze. 

www.fiedler-gmbh.com

Die neue Solesprühanlage FSSAZ325 
von Fiedler wird mit einer 

Zapfwellenpumpe angetrieben. 

Die Tanks der neuen Solesprühanlage FSSAZ325 sind aus modular aufgebauten PE-Tanks und lassen sich je nach Fahrzeugbreite individuell anpassen.



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

WINTERDIENST NEWS
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POLARO 250 

Lehner vervollständigt  
sein Streuersortiment
Der 12-Volt Streutechnik Hersteller LEHNER aus Wes-
terstetten hat als Neuheit den POLARO® 250 auf der Demo-
park 2017 in Eisenach vorgestellt.

Der POLARO® 250 ist ein 12-Volt angetriebener Heckanbau-Streuer 
mit ca. 325 kg Fassungsvermögen für Salz, Splitt, Sand und Dünger. 
Mit der neuen Behältergröße schließt LEHNER bei dieser Baureihe 
die Lücke zwischen der bislang größten Behältergröße von 170 Liter, 
und den Aufbau-Streuern POLARO® L/XL-Reihe. Diese haben ein 
Behältervolumen von 380 bis 550 Liter. Somit sind ab sofort Winter-
dienst Streuer zwischen 70 und 550 Liter bei LEHNER verfügbar. Die 
Nachfrage nach unserem POLARO® 250 war enorm, so Vertriebs 
und Marketingleiter Thomas Renz. Mit ein Grund war auch das Ge-
winnspiel, welches auf dem LEHNER-Stand stattfand. Hier konnten 
Besucher schätzen, wie viele Bälle in dem POLARO® 250 Behälter 
sind. Der Gewinner konnte den ersten POLARO® 250 mit der Serien-
nummer eins gewinnen. Alleine durch das Gewinnspiel konnten über 
1.000 Besucher angesprochen werden, so Thomas Renz. 

Für den sicheren und bequemen Anbau an das Trägerfahrzeug sorgt 
die eigens dafür vorgesehene Zugmaulhalterung mit integrierter He-
bevorrichtung. Diese wurde speziell für den POLARO® 250 entwi-
ckelt. Auch dieses Zubehörteil ist neu im Programm von LEHNER 
und wurde auf der Demopark live vorgeführt.  www.lehner.eu

Der 12-Volt Streutechnik Hersteller LEHNER aus Westerstetten hat als Neuheit den POLARO®
250 auf der Demopark 2017 in Eisenach vorgestellt.
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Zum Schwerpunkt-Thema „Grün in die Stadt“ werden sich auf der NordBau auch deutsche Planer und Architekten mit dänischen Kollegen austauschen.

MESSEN UND VERANSTALTUNGEN

NordBau 2017

Sonderschau „Grün in die Stadt“ 
Die nachhaltige Planung und Bewirtschaftung öffentlicher 
und privater Grünanlagen gewinnt eine immer größere Be-
deutung in den Städten. Für die NordBau 2017 (13. bis 17. 
September 2017, Holstenhallen Neumünster) werden des-
halb unter dem Motto „Grün in die Stadt“ die Vorteile und 
Möglichkeiten der Begrünung präsentiert.

Beteiligt sind die Fachverbände Garten-, Landschafts- und Sport-
platzbau von Schleswig-Holstein und Hamburg (Galabau), der 
Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen, Haus & Grund 
Schleswig-Holstein, der Schleswig-Holsteinische Gemeindetag 
sowie der Bund Deutscher Landschaftsarchitekten Schleswig-Hol-
stein. Das besondere: Auftrageber und Auftragnehmer von städti-
schen Grünlagen haben die NordBau-Sonderschau gemeinsam ge-
staltet. Ziel ist, ist die Potenziale für Wersteigerungen bei Immobilien 
und die Mehrwerte für Städte und Gemeinden aufzuzeigen. 

Konkrete Themen sind nachhaltige Planung und Bewirtschaftung von 
innerstädtischen Grünflächen, alternative Formen der Regenwas-
ser-Nutzung, Baumbepflanzung in Zeiten des Klimawandels und die 
Begrünung von Hausfassaden. Beispielhaft wird ein realer Innenhof 
aus der Stadt Kiel als Kulisse aufgebaut und auf der Messe neuge-

staltet. Mit der anschaulichen Umsetzung vor Ort präsentieren Aus-
steller Ideen und Inspirationen zum Gärtnern und Begrünen in der 
Stadt und für die eigene Wohnumgebung.  Der Galabau-Geschäfts-
führer Achim Meierewert weist daraufhin, dass neben der Planung 
und Errichtung von Grünflächen auch die Pflege und die damit ver-
bundenen Kosten beachtet werden müssen. Auch dafür halten die 
Akteure wertvolle Tipps im Rahmen der Sonderschau bereit.

Alexander Blažek, Geschäftsführer von Haus & Grund Schles-
wig-Holstein ergänzt: „Städte sind sexy, aber ein wenig grün wäre 
natürlich – im wahrsten Sinne des Wortes – auch ganz schön. Darum 
spiegeln ‚urban gardening’ oder ‚Grün in die Stadt’ den aktuellen 
Trend wieder, die Vorzüge der Stadt mit einer individuellen grünen 
Oase zu kombinieren. Haus & Grund bietet qualifizierte rechtliche 
und fachliche Beratung, wie Eigentümer zum städtischen Gärtner 
werden können, um die Immobilie für sich oder den Mieter attrakti-
ver zu machen.“ Für den Verband der norddeutschen Wohnungsun-
ternehmen (VNW) hat der NordBau-Schwerpunkt gerade in Zeiten 
des Klimawandels eine besondere Bedeutung. „Eine herausragende 
Rolle im Umgang mit dem von Städten erzeugten Wärmeinsel-Effekt 
und dem infolge der Flächenversiegelung erhöhten Überflutungspo-
tential nach Starkregenereignissen kommt dem Stadtgrün zu – sei 
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es auf Dächern, Fassaden oder auf der Erde. Die Möglichkeiten der 
Ausgestaltung urbanen Stadtgrüns sind zahlreich und es muss in je-
dem Einzelfall die für den Standort beste Lösung gefunden werden,“ 
sagt Petra Memmler, Referentin Technik und Energie beim VNW. Bei 
allen Begrünungsmaßnahmen seien die Quartiere insgesamt zu be-
trachten, damit möglichst viele Bewohner profitieren.

Zum Schwerpunkt-Thema „Grün in die Stadt“ werden sich auf der 
NordBau auch deutsche Planer und Architekten mit dänischen Kol-
legen austauschen. Dänemark ist seit über vier Jahrzehnten Partner 
der Messe. Weiterer Messeschwerpunkt 2017 ist die Digitalisierung 
am Bau neben einer umfassenden Ausstellung zu allen Neuheiten 
auf dem Baumaschinenmarkt. Der Treffpunkt für „Bauleiter und Po-
liere“ sowie ein großes Fort- und Weiterbildungsangebot runden das 
Messeangebot ab. www.nordbau.de

Auf der NordBau 2017 werden unter dem Motto „Grün in die Stadt“ die Vorteile und Möglich-
keiten der Begrünung präsentiert.

CMS 2017 

Die Messe Berlin putzt sich heraus
Die Messe Berlin macht sich chic für das globale Branchene-
vent des Jahres. Vom 19. bis 22. September öffnet die inter-
nationale Reinigungsfachmesse CMS Berlin 2017 – Cleaning 
Management Services. ihre Tore. Parallel zur Messe führt 
der Weltkongress der Gebäudedienstleister (WFBSC, 18.-
20.9.2017, Halle 7,) erstmals die Spitzenvertreter der interna-
tionalen Reinigungsbranche zum Informationsaustausch nach 
Berlin. Dann soll nicht nur die viertägige Reinigungsfachmes-
se, sondern auch das Messegelände einen glänzenden Ein-
druck bei den Gästen aus allen Kontinenten hinterlassen.

Der Messestandort Berlin ist Heimat branchenführender Messen 
und internationaler Kongresse. Neben den weltweit ausstrahlenden 
Leitmessen Grüne Woche, FRUIT LOGISTICA, ITB, IFA und InnoT-
rans komplettieren eine Reihe von nationalen und internationalen 
Fach- und Publikumsmessen sowie rund 50 Gastveranstaltungen 
den jährlichen Messekalender. Mehr als zwei Millionen Besucher und 

Professionelle Reinigungsarbeiten der Steinbodenflächen im Messeeingang Süd: Die grundgereinigten Steinbodenflächen präsentieren sich nach einer Pflegefilmbeschichtung wieder mit 
Hochglanz.

über 30.000 Aussteller aus aller Welt kommen im Durchschnitt zu 
diesen Top-Events. Dabei spielt das Erscheinungsbild des Berliner 
Messegeländes für das allgemeine Wohlbefinden der Aussteller, der 
Fachbesucher und des Publikums eine große Rolle. Sauberkeit und 
Hygiene stellen für die Messeveranstalter eine große Herausforde-
rung und eine wichtige Managementaufgabe dar. 

Sauberkeit ist eine logistische Meisterleistung
Hinter diesem Aufgabenkomplex steckt eine logistische Meisterleis-
tung der messeeigenen Fachabteilungen und externen Dienstleister. 
Diese kümmern sich an 365 Tagen im Jahr um Reinigung, Instand-
haltung und Wartung des Messeareals. Speziell geschulte Indust-
riekletterer werkeln regelmäßig unter Hallendecken, Dienstleister 
reinigen Glasfronten und Gebäudefassaden, diverse Steiger und 
Hubarbeitsbühnen schrauben sich in luftige Höhen, um Wartungs- 
und Instandhaltungs-, Reinigungs- und Reparaturmaßnahmen vor-
zunehmen. 
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Die Messe Berlin präsentiert sich auch optisch von ihrer glänzenden Seite. Hier spiegelt sich 
das Funkturm-Restaurant in der gereinigten Glasfassade des Großen Sterns.

Anlagenpflege: In jedem Jahr fallen bei der Messe Berlin durch Schnittmaßnahmen etwa 60 
Kubikmeter Schnittgut an. Ein Teil davon stammt von den bis zu 30 Meter hohen Pappeln vor 
dem Verwaltungsgebäude.

Die Reinigung der rund 190.000 Quadratmeter großen Außenflächen 
erfolgt unter Einsatz von Großraumkehrmaschinen und Kompaktkehr-
maschinen. Neben den täglich anfallenden Reinigungsarbeiten fällt 
der Schwerpunkt der Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten in die 
veranstaltungsruhigere Sommerferienzeit. In diesen Wochen laufen 
die Arbeiten unter Hochdruck, um die 26 Hallenkomplexe auf einer 
Gesamtfläche von 172.000 Quadratmetern wieder heraus zu putzen.

Bei den sommerlichen Grundreinigungsarbeiten werden bis zu 
25.000 Quadratmeter Foyer- und Verkehrsflächen gereinigt,  1.600 
Quadratmeter in Sanitärbereichen sowie 4.700 Quadratmeter Balus-
traden- und Fahrtreppenverglasungen. Hinzu kommen diverse Son-
derarbeiten wie beispielsweise die Fahrtreppen-Reinigung im City-
Cube. Die Gesamtfläche aller zur Reinigung geplanten Glasflächen 
beträgt weit über 21.000 Quadratmeter, davon entfallen mehr als 
4.000 Quadratmeter allein auf die Fassadenglasreinigungsarbeiten 
am Messeeingang Süd. 

Die Reinigungsarbeiten im laufenden Veranstaltungsbetrieb sind 
nicht weniger beeindruckend. Bei einer Großveranstaltung wie zur 
InnoTrans, Weltleitmesse für Verkehrstechnik, sind zu bewältigen-
de Standreinigungsleistungen in einer Größenordnung von 60.000 
Quadratmetern täglich keine Seltenheit. Dies erfordert Planung, Fle-
xibilität und eine gute Kooperation mit den Dienstleistern.

Grundversorgung und veranstaltungsbezogene Leistungen
Die Grundversorgung des Messegeländes erfolgt durch die Messe 
Berlin-Tochter Capital Facility GmbH. Zu den Aufgaben zählen unter 
anderem die Bürounterhaltsreinigung aller Verwaltungsbereiche; die 
turnusmäßige Unterhaltsreinigung (außerhalb von Veranstaltungen) der 
Hallen-, Verkehrs- und Sanitärflächen, der Außengelände- und Freiflä-
chen, die Glasunterhaltsreinigung inklusive Rahmenwäsche oder die 
turnusmäßige Schädlingsbekämpfung auf dem Messegelände.

Veranstaltungsbezogene Leistungen des Geländes werden durch die 
Messe Berlin-Abteilung ES 32 - Cleaning & Waste Disposal Manage-
ment durchgeführt. Dazu zählen beispielsweise die Erarbeitung von 
technischen, kundenspezifischen Lösungsansätzen bei Veranstaltun-
gen für projekt- und ausstellerbezogene Leistungen sowie die Koor-
dination von Abfallentsorgungs- und Reinigungsdienstleistungen zur 
Sicherung eines einwandfreien Erscheinungsbildes in den Veranstal-
tungsbereichen. Ein weiterer wesentlicher Aufgabenkomplex ist die 
Bedarfsermittlung, Bestellung, Koordinierung, Überwachung und Ab-
rechnung von veranstaltungstechnischen Leistungen von Fremd- und 
Tochterfirmen unter Einhaltung vorgegebener Kostenrahmen.

Umweltfreundliches Konzept
Umweltschutz wird bei der Messe Berlin groß geschrieben. Bei der 
Abfallentsorgung kommen Trennstoffbehälter für Wertstoffe wie 
Holz, Pappe/Papier, Glas und Folien zum Einsatz. Die Entsorgungs-
fahrzeuge weisen die Euronorm 4 bis 5 und Schadstoffklasse 2 bis 3 
auf und werden kontinuierlich auf den Treibstoff Rapsöl umgestellt. 
Auswahlkriterien bei den Verwertungs- beziehungsweise Besei-
tigungsanlagen sind die Wirtschaftlichkeit der Anlagen sowie die 
Entfernung zum Messegelände, um den Treibstoffverbrauch sowie 
die Schadstoffemissionen so gering wie möglich zu halten. Ein zerti-
fiziertes Entsorgungsfachunternehmen übernimmt die Abfallentsor-
gung (ISO 9001).

Bei den Reinigungsleistungen werden Trennsysteme zur separaten 
Erfassung von Abfällen im Büro- und Verwaltungsbereich sowie 
bei Verkehrsflächen und Übergangsbereichen in Veranstaltungs-
flächen für Glas, Pappe/Papier und Verpackungen eingesetzt. Die 
Reinigungschemie ist biologisch abbaufähig. Zum Einsatz kommen 
Recyclingsysteme wie Wasser für wiederaufbereitende Scheuer-
saugautomaten und überwiegend elektrisch betriebene Technik. Die 
Reinigungsunternehmen sind nach ISO 90001 und 14001 zertifiziert.

Gereinigte Veranstaltungsflächen und Abfallentsorgung 
Der Veranstaltungsbetrieb auf dem Berliner Messegelände führt zu 
beeindruckenden Reinigungsleistungen und Abfallmengen. Im ver-
anstaltungsstarken Jahr 2016 wurden auf dem Berliner Messegelän-
de insgesamt gereinigt: 7,3 Millionen Quadratmeter Hallenflächen, 
4,1 Millionen Quadratmeter Verkehrsflächen, 515.000 Quadratmeter 
Sanitärflächen sowie 5,6 Millionen Quadratmeter Außengeländeflä-
chen. Bei den veranstaltungsbezogenen Ábfallmengen wurden in 
2016 entsorgt: 3.350 Tonnen Gewerbeabfall, 89 Tonnen Speiseab-
fälle, 88 Tonnen Pappe/Papier, 15 Tonnen Glas, acht Tonnen Folien, 
3.200 Tonnen Holz, 92 Tonnen Baumischabfall, 24 Tonnen Schrott, 
15 Tonnen Teppich, 81 Tonnen Mist und sechs Tonnen Farben und 
Lacke.

CMS zeigt Innovationen der gewerblichen Reinigungstechnik
Wie professionelle Dienstleister heute gewerblich reinigen und wel-
che Maschinen und Mittel dabei zum Einsatz kommen, präsentiert 
das globale Branchenevent des Jahres. Einen umfassenden Mark-
tüberblick über die Innovationen bei Reinigungsmaschinen und –ge-
räten sowie Reinigungs-, Pflege- und Desinfektionsmitteln zeigt die 
Internationale Reinigungsfachmesse CMS Berlin 2017 – Cleaning.
Management.Services. vom 19. bis 22. September 2017 auf dem 
Berlin ExpoCenter City. www.cms-berlin.de



CMS17 BERLIN
Cleaning. Management. Services. 

Internationale Fachmesse und Kongress

19. – 22. Sept.  2017 www.cms-berlin.de
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Die Kombination aus Fachausstellung und Kongress unter einem Dach hat sich als optimale 
Formel erwiesen, um aktuelle Marktentwicklungen der Biogas-Branche im grenzüberschrei-
tenden Dialog zu diskutieren.

Trinationale Biogas-Fachmesse und Kongress

Erstmals Special zum Thema 
Kraft-Wärme-Kopplung 
Am 31. Januar + 1. Februar 2018 bietet die Biogas – expo & 
congress am Messestandort Offenburg zum zehnten Mal die 
zentrale Branchenplattform im Südwesten. Die Kombination 
aus Fachausstellung und Kongress unter einem Dach hat sich 
als optimale Formel erwiesen, um aktuelle Marktentwicklun-
gen der Biogas-Branche im grenzüberschreitenden Dialog 
zwischen Deutschland, Frankreich und der Schweiz zu dis-
kutieren. Der grenzüberschreitende Dialog mit Frankreich 
und der Schweiz wird auch durch den Ausbau der Koopera-
tion mit dem deutsch-französischen Energienetzwerk TRI-
ON-climate e.V. bekräftigt. Das deutsch-französisch-schwei-
zerische Netzwerk der Energie- und Klimaakteure in der 
trinationalen Metropolregion Oberrhein unterstützt die Ver-
anstaltung bei der grenzüberschreitenden Ausrichtung.

Special Kraft-Wärme-Kopplung
Zur „Biogas 2018“ wird erstmals ein Special zum Thema Kraft-Wär-
me-Kopplung integriert. Dies steht im Einklang zum Landeskonzept 
Kraft-Wärme-Kopplung der Landesregierung und unterstreicht die 
Bedeutung des Ausbaus der Kraft-Wärme-Kopplung. Der Einsatz 
der KWK Anlagen bietet hohe Effizienz der gekoppelten Strom- und 
Wärmeerzeugung sowie hohe Flexibilität hinsichtlich der Anlagen-
größe und Einsatzart. Im Zusammenhang der wachsenden rege-
nerativen, fluktuierenden Stromerzeugung gewinnt die KWK als 
regelbare Ergänzung des volatilen erneuerbaren Stromangebots 
zusätzlich an Wichtigkeit. Die Landesregierung Baden-Württemberg 
hat sich daher in ihrem Landeskonzept zum Ziel gesetzt, den Beitrag 
der KWK zur jährlichen Stromerzeugung bis 2020 auf rund 13 TWh 
zu steigern. Das Special KWK im Rahmen der „Biogas 2018“ bietet 
damit Raum zur Entwicklung der KWK Landschaft. Unterstützt wird 
die Ausgestaltung des Specials vom Bundesverband Kraft-Wär-
me-Kopplung e.V., der den Schwerpunkt ideell begleitet. 

Call for Paper läuft
Neben dem trinationalen Überblick und dem Themenfeld KWK wer-
den die Wege der Flexibilisierung, die Aufbereitung von Rohbio-
gas und die Direkteinspeisung von Biomethan, Möglichkeiten der 
Prozess- und Kostenoptimierung sowie Effizienz- und Innovations-
schwerpunkte im Kongress gesetzt. Bis Ende August können inte-
ressierte Referenten ihre Vortragsvorschläge unter biogas@mes-
se-offenburg.de einreichen. Der komplette Call for Papers ist unter 
www.biogas-offenburg.de abrufbar. Weitere Informationen erhalten 
Sie online unter www.biogas-offenburg.de. Für Fragen und Wün-
sche steht Ihnen das Team der Messe Offenburg gerne unter +49 
(0)781 9226-54 oder biogas@messe-offenburg.de zur Verfügung.
 www.messe-offenburg.de

24. Internationale Forstmesse

Der Wald, sein Wert, seine Leistungen
Vom 17. bis 20. August 2017 findet die 24. Internationale 
Forstmesse in der Messe Luzern statt. Rund 280 Aussteller 
präsentieren neue Maschinen, moderne Verfahrenstechni-
ken und Dienstleistungen. Seit über 40 Jahren geniesst die 
Forstmesse Luzern europaweit einen exzellenten Ruf für 
Fachleute der Holz- und Waldwirtschaft. 

Hauptziel der drei öffentlichen Fachveranstaltungen sind Lösungsan-
sätze für das riesige Potential im Wald zu erörtern – mit Rücksicht auf 
die Natur, das Wild wie auch seine Bewirtschafter und Besucher. Dies 
zum Vorteil aller, denn die Traditionsmesse «vereint die Branchen und 
ist ein wichtiger gesellschaftlicher Anlass», so Messeleiter Marco Bi-
land. «Die Forstmesse ist Ort des Meinungsaustauschs, vom Waldar-
beiter bis zum Forstingenieur und vom Sägereibetrieb über die Schrei-
nerei hin zu jedem Einzelnen, dem der Wald am Herzen liegt.»

Herausforderung Wald und Wild
WaldSchweiz veranstaltet am Freitag, 18. August den Fachkongress 
zum Thema Wald und Wild. Angestrebt wird ein besseres Zusam-
menwirken zwischen Waldwirtschaft und Jagd, insbesondere auch 

in der Kommunikation gegenüber der Öffentlichkeit. Am Branchen-
stand wird für das Herkunftszeichen Schweizer Holz geworben und 
die Kampagne Woodvetia präsentiert. Publikumsmagnet wird eine 
aus hiesigem Holz modellierte historische Persönlichkeit sein, mit 
der Möglichkeit für ein Selfie.

Was sind Waldleistungen wert?
Die Berner Fachhochschule - Hochschule für Agrar-, Forst- und Le-
bensmittelwissenschaften (BFH-HAFL) ist am Freitag, 18. August, 
mit einer öffentlichen Podiumsdiskussion an der Messe unterwegs. 
Basis dazu sind drei Kurzreferate mit praktischen Beispielen zur 
Inwertsetzung von Waldleistungen. Zusammen mit Vertretern der 
Forstpraxis, Verbänden der Wald- und Holzwirtschaft, dem Bund 
und den Kantonen sowie aus der Wissenschaft wird das Thema aus
verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet.

Seminar für die Holzindustrie und Forstwirtschaft
Am Samstag, 19. August, beleuchten Branchenexperten und Unter-
nehmer wirtschaftliche, technische und politische Themen an den 
Schnittstellen Wald, Sägeindustrie und Handel. Das Departement 
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Vom 17. bis 20. August 2017 findet die 24. Internationale Forstmesse in der Messe Luzern statt.

Architektur, Holz und Bau der Berner Fachhochschule lädt zu die-
sem halbtägigen Seminar mit fachspezifischen Themenblöcken wie 
CO2-Kompensation, Holzindustrie in der digitalen Vernetzung, Holz-
mobilisierung durch die Stärkung der Wertschöpfungskette oder in-
novative Holzenergiegewinnung ein.

Sonderschau mit Waldsofa
Eine Waldlandschaft mit Waldsofa als Herzstück prägt die Sonder-
schau «Treffpunkt Forst, Forêt, Foresta». Das Sofa dient als Forum 
für moderierte Diskussionen zu forstlichen Fragen. Zweck der Son-
derschau ist weiter, dass Berufsleute miteinander ins Gespräch 
kommen und interessierte Messebesucher spielerisch aktiv werden 
mit Holz sägen, Knobelwürfel, Tangram- Legespiel von Silviva oder 
einem Flipperkasten zum Thema Naturgefahren.

Forstwart und Maschine –  
zwei «Profis», die zusammenarbeiten
Der Verband Forstunternehmer Schweiz zeigt von Donnerstag bis 
Samstag spannende, interaktive Kurzpräsentationen zu den The-
men Holzernteverfahren und Arbeitssicherheit. Spontane Fragerun-
den mit Zuschauern und Mitdiskutieren mit dem Standpersonal sind
erwünscht. Den praktischen Schauplatz zum Üben bietet der von 
Maschinisten betreute Schnupperforwarder im Freigelände.

Holzspaltmeisterschaft
Ein sportlicher Anlass erwartet die Besucher mit der Holzspaltmeis-
terschaft. Dieser handfeste Wettbewerb mit Holz, Spaltstock und 
Beil in den Kategorien Junioren, Damen, Elite und Senioren bürgt 
für Unterhaltungswert und findet am Samstag im Freigelände mit 
anschliessender Siegerehrung statt.

Oldtimer-Ausstellung
In dieser Sonderausstellung werden sehenswerte, in hunderten von 
freiwilligen Arbeitsstunden bis ins letzte Detail restaurierte Fahrzeu-
ge, Winden und Geräte aus dem Forstbereich von einst präsentiert. 
Dem interessierten Publikum stehen Ansprechpersonen zur Verfü-
gung, die über alle möglichen Fragen Bescheid wissen. 

Die Forstmesse Luzern wird einmal mehr mit legendären Schauplätzen 
und attraktivem Rahmenprogramm begeistern und für Überraschung, 
Aktualität und neue Lösungsansätze sorgen. www.forstmesse.com

Rund 280 Aussteller präsentieren neue Maschinen, moderne Verfahrenstechniken und 
Dienstleistungen.
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Nutzfahrzeugmesse Karlsruhe

NUFAM vergrößert Bereich 
Werkstatt, Teile, Zubehör 
Alles rund um die NFZ-Werkstatt, die aktuellen Trends der 
Fahrzeuginneneinrichtung sowie ein vielfältiges Angebot 
der Teile- und Equipmentzulieferer präsentieren die Aus-
steller dieses Jahr vom 28. September bis 1. Oktober auf 
der NUFAM. 2017 vergrößert die Nutzfahrzeugmesse Kar-
lsruhe den Themenbereich Werkstatt, Teile, Zubehör: Auf 
über 3.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche (2015: 2.000 
Quadratmeter) können sich die Besucher umfassend über 
die neuesten Produkte in der Werkstattausrüstung, dem 
Teilehandel und Zubehörbedarf informieren. Die NUFAM po-
sitioniert sich damit als starke Plattform für den Nutzfahr-
zeug-Aftermarket.

Europart und Winkler als führende Partner für Nutzfahrzeugwerk-
stätten und Spezialisten für Fahrzeugteile, Hella im Bereich der 
Lichttechnik oder Haweka in der Achsvermessung sind nur einige 
Beispiele für das breite Spektrum der Aussteller im 2015 neu grup-
pierten Bereich Werkstatt, Teile, Zubehör. Weitere große Marken aus 
der Nutzfahrzeugtechnik und dem Bereich Achsen und Fahrzeug-
bauteile sind mit Suer Nutzfahrzeugtechnik, Jost-Werke, VBG Group 
Truck Equipment, BPW Bergische Achsen und SAF Holland eben-
falls auf der NUFAM vertreten. 

Hier können sich neben den Werkstattbetreibern auch Fahrzeug-
bauer zum derzeitigen Angebot und den neuesten Entwicklungen 
der Branche beraten lassen. Am Stand des Bundesamtes für Gü-
terverkehr gibt es zudem die Möglichkeit, sich über das Förderpro-
gramm De-Minimis zu informieren: De-Minimis fördert Unternehmen 
des Güterkraftverkehrs, die Maßnahmen zur Sicherheit und Umwelt 
durchführen. Auch Aussteller der NUFAM wie KCN, wistra und Zurr-
pack bieten förderfähige Produkte an, beispielsweise Hilfsmittel für 
die Ladungssicherung.

Auch abseits der Ausstellungsfläche ist der Nutzfahrzeug-Aftermar-
ket präsent. Mit dem Journalistenpreis „Wort & Werkstatt“ würdigen 
am ersten Messetag – Donnerstag, 28. September – , die Aussteller 
Werbas und Alfred Kärcher gemeinsam mit ZF Aftermarket qualitativ 
hochwertigen Journalismus zu Themen um Pkw- und Nutzfahrzeug-
werkstätten. Zudem hält der GVA (Gesamtverband Autoteile-Han-
del e.V.) im Rahmen der NUFAM die Sitzung seines Arbeitskreises 
„NKW- und Anhängerteile-Handel“ ab, auf dem Vertreter aus dem 
Nfz-Teilehandel, der Nfz-Teileindustrie sowie Anbietern technischer 
Informationen von Mitgliedsunternehmen zusammenkommen.

Neuheiten und Produktvorstellungen
Folgende Innovationen und Dienstleistungen werden die Ausstel-
ler auf der NUFAM vom 28. September bis 1. Oktober 2017 in der 
Messe Karlsruhe präsentieren. Die Zusammenstellung der Ausstel-
lerneuheiten und Produktvorstellungen erfolgt auf Basis der von den 

Ausstellern der NUFAM zur Verfügung gestellten Informationen. Eine 
Verantwortung für Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben kann 
daher nicht übernommen werden.

ClimAir, Halle 1, Stand E124 – Einzigartiger Insektenschutz be-
wahrt LKW-Fahrer vor Mückenstichen
Finkbeiner, Halle 1, Stand E 120 – Finkbeiner Hebebühnen erst-
mals auf der NUFAM
FrigAir, Halle 1, Stand D119 – FrigAir präsentiert MAN- und 
Volvo-Ersatzteile auf der NUFAM
Hirschland, Freigelände, Stand FG 03 – Hirschland präsentiert 
IME-Autolift Radgreifanlage
Hunter, Halle 1, Stand D102 – Hunter präsentiert neues LKW 
Achsmessgerät und Auswuchtmaschine
JOSAM Richttechnik Halle 1 Stand B 105 – JOSAM Richttech-
nik präsentiert neuen Messkopf JT731, Vermessungs- und Richt-
technik
KCN – Kunststoff Coating Network, Halle 2, Stand C 203 – 
Verfeinerte Antirutschböden und EasyStop
KS-Tools, Halle 1, Stand A 109 – Viel Power für die Nutzfahr-
zeug-Werkstatt mit der neuen Schlagschrauber-Serie
LuxTek, Halle 1, Stand D123 – Hochverdichtete Fahrplatten aus 
Kunststoff bietet bessere Lastverteilung
Sortimo, Besucherrundgang, Stand BG 23 – Sortimos Produkt-
vielfalt der Fahrzeugeinrichtung und Organisation auf der NUFAM
Speedywash, Halle 1, Stand C 11 – Die starken Bürstenwasch-
anlagen aus Edelstahl – völlig mobil ohne Schlauch und Kabel
Suer Nutzfahrzeugtechnik, Halle 2, Stand A 221 – Suer Nutz-
fahrzeugtechnik und Kooperationspartner stellen gemeinsam Pro-
dukte vor
VBG Group, Halle 2, Stand A211 – VBG präsentiert neues AM/RL 
(Redline) System für Ringfeder Anhängekupplungen
Winkler, Halle 1, Stand A111 – Der Nutzfahrzeug-spezialist prä-
sentiert seine Leistungen rund um Fuhrpark und Werkstatt
Wistra, Halle 1, Stand E125 – Wistra vereinfacht die Ladungssi-
cherung

www.nufam.de
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Ihre Vorteile:
n Direkte Ansprache Ihrer Zielgruppe
n Nochmals gesteigerte Aufmerksamkeit
n Neues Lesevergnügen
n Schnelle Kontaktaufnahme über den Firmenlink
n Optimale Ergänzung zur Webseite bauhof-online.de
n Direkte Umsetzung durch Online-Zugriff
n Umweltfreundlich
n Großer, kostenloser Verteiler
n Immer abrufbare Daten

12 Mal im Jahr erscheint das digitale Online-Magazin  
mit allen wichtigen News des vergangenen Monats.  
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.

Kooperation: BayWa wird neuer 
Vertriebspartner von Holder
Die Max Holder GmbH, Metzingen 
und die BayWa AG, München haben 
eine strategische Kooperation un-
terzeichnet. Zum 01.07.2017 wird die BayWa AG in ihrem gesamten 
Vertriebsgebiet in Bayern, Württemberg und Sachsen die Fahrzeu-
ge der Max Holder GmbH im Bereich Wein- und Obstbautechnik 
vertreiben sowie die zugehörigen Serviceleistungen abwickeln. Zum 
01.01.2018 wird die BayWa AG dann das gesamte Fahrzeug- und An-
baugeräteprogramm für die Kommunal- und Gewerbetechnik in ihr 
Programm integrieren und sowohl den Vertrieb als auch den Service 
übernehmen. „Mit der Aufnahme des Holder Fahrzeugprogramms 
schließen wir eine Lücke in unserem Produktportfolio“, sagt Markus 
Leinfelder, Leiter PM Neumaschinen der BayWa AG. Andreas Vorig, 
Vorsitzender der Geschäftsführung der Max Holder GmbH, setzt auf 
die flächendeckende Präsenz der BayWa: „Mit ca. 200 Standorten im 
BayWa-Gebiet werden wir unseren Kunden ein professionelles und 
engmaschiges Servicenetz bieten.“ www.max-holder.com – www. baywa.de 
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                      Messen und Veranstaltungen:

   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 

  08. – 09.09. Platformers‘ Days 2017
   Mobile Hebetechnik und mobile Höhenzugangstechnik: 
   Bühnen, Stapler, Krane

  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. 

Messetermine 2017 – MOBIWORX lädt ein Das Team von MOBI-
WORX lädt Kunden und Interessenten zu exklusiven Fachgesprächen 
über die MOBIDAT-Telematik-Lösungen ein: 1. Das bauhofLeiter-
FORUM am 13. Juli 2017 ist allein schon wegen der Location Halle 
45 in Mainz-Mombach eine Reise wert. MOBIWORX präsentiert dort 
innovative Telematik-Produkte für den 
Betriebsdienst. 2. Das KIT Karlsruhe 
öffnet für das diesjährige Kolloquium 
Straßenbetrieb am 19. und 20. Sep-
tember 2017 mit einem breit gefächer-
ten Programm auf dem Campus die 
Pforten des AudiMax. Das Kolloquium 
betrachtet die aktuellsten Entwicklun-
gen auf dem Gebiet des Straßenbetriebsdienstes und des -winter-
dienstes aus verschiedensten Blickwinkeln. MOBIWORX präsentiert 
mit ihrer MOBIDAT-Produktreihe modernste Telematik-Lösungen so-
wohl für den Winter- als auch den Sommerdienst. 3. Ausblick: IFAT 
- die Weltleitmesse für Umwelttechnologien - findet vom 14. bis 
zum 18. Mai 2018 statt.  www.mobiworx.de


