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EDITORIAL

Wetterextremen zum Trotz

N ach Wasser lechzen derzeit in zahlreichen Regionen 
Deutschlands die Bäume. In Frankfurt oder Würz-

burg drohen die grünen Riesen gar jämmerlich zu ver-
dursten. Alle bisher gültigen Temperaturrekorde hat der 
Juni 2019 regelrecht pulverisiert. Im Osten war es dabei 
besonders heiß – vielerorts regnete es nur wenig. Wetter-
extreme beeinflussen immer häufiger auch hierzulande 
die Umwelt. Damit Sie sich, liebe Leserinnen und Leser, 
für den nächsten Winter entsprechend wappnen können, 
haben wir beim Seminar „Erfahrungsaustausch Win-
terdienst“ ganz genau hingehört: Wie sieht moderner, 
intelligenter Winterdienst aus? Welches sind die effektivs-
ten Streumethoden? Auf den Seiten 6 - 11 lesen Sie, wie 
Sie dem Winter in Zukunft ein Schnippchen schlagen. 

Zwar ist es uns nicht gelungen, den tropischen Tempera-
turen auf der demopark in Eisenach-Kindel ein Schnipp-
chen zu schlagen. Dennoch haben wir nicht die thüringi-
schen Wetterextreme gescheut und haben für Sie auf den 
Seiten 12 - 19 zusammengetragen, welche – aus unserer 
Sicht – spannenden Neuheiten präsentiert wurden, was 
die Fachleute auf das Flugplatzgelände lockte, bzw. ob 
der Einsatz von Mährobotern im professionellen, kom-
munalen Umfeld Sinn macht.

Dass der Einsatz neuartiger Bio-Bürsten durchaus Sinn 
machen kann, haben für uns exklusiv die Kollegen des 
Bauhofs Eggenfelden getestet, und zwar auf Herz und 
Nieren. Insbesondere Aspekte wie Kehrbild, Haltbarkeit 
und Wirtschaftlichkeit rücken die Niederbayern auf den 
Seiten 20 - 23 in den Fokus. Um es vorwegzunehmen: Sie 
sind wirklich sehr zufrieden.

Nicht nur zufrieden, sondern mit einem breiten Lächeln 
im Gesicht ist unsere Kollegin von der Kommunal Live in 
Laatzen zurückgekehrt. Bass erstaunt zeigte sie sich von 
der Geländegängigkeit des Unimog U 323. Auf den Seiten 
24 - 27 lesen Sie, welch gewagte Aktionen die Testpiloten 
in der Offroad-Arena vollführten, wie die Zukunft der 
Antriebstechnik bei Unimog, Actros, Fuso & Co. aussieht 
bzw. was sich in Sachen Anbaugeräte tut.

Michael Loskarn 
Redaktion Bauhof-Online

Was sich im kommunalen Markt Österreichs tut, 
haben wir auf der ASTRAD genauer unter die Lupe 
genommen. Ergebnis: ein exklusiv-feiner Bran-
chentreff, der es allemal wert ist, die lange Reise aus 
dem Ostallgäu ins oberösterreichische Wels auf sich 
zu nehmen. Schließlich fachsimpeln dort Experten 
mit Experten. Ein prosaisches Bild davon können Sie 
sich auf den Seiten 28 - 30 machen.

Wenn es dagegen um den richtigen Schnitt gehen 
soll, so werfen Sie doch einen Blick auf die Seiten  
32 - 34. Hintergrund: Wir haben uns bei den „Deut-
schen Baumpflegetagen“ umgehört und haben 
erfahren, was derzeit bei kommunaler Baumpflege 
„State of the Art“ ist, was qualifizierte Baumpflege 
auszeichnet, bzw. welche Maschinen und Geräte 
unter Fachleuten absolut gefragt sind.

Viel Spaß beim Lesen!

Unimog –  
Meister der Vielseitigkeit. 
Der Unimog überzeugt Agrar- und Lohnunternehmen mit seiner enormen Wirtschaft-
lichkeit. Dafür sorgen der geringe Kraft stoffverbrauch bei gleichzeitig hoher Leistung von 
bis zu 220 kW (299 PS), Front- und Heckzapfwelle sowie Hydraulik ab Werk, schneller 
Gerätewechsel und dadurch eine hervorragende Aus lastung an 365 Tagen im Jahr.  
Auf dem Acker und im Grün landeinsatz bewegt sich der Allrounder zudem genauso 
souverän wie auf Straßen. 

Weitere Informationen finden Sie unter  
mbs.mercedes-benz.com/unimog-lohnunternehmer
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B                                                        ei den derzeit herrschenden sommerlichen Tempera-
turen denkt wohl kaum jemand an die kalte Jahreszeit. 
Aber wie heißt es so schön: Der nächste Winter kommt 

bestimmt – und das mitunter schneller als man denkt. Das 
wissen auch die Akademie für Kommunalfahrzeugtechnik 
sowie der Verband der Arbeitsgeräte- und Kommunalfahr-
zeug-Industrie e.V. (VAK) und veranstalten deshalb regel-
mäßig in der warmen Jahreszeit das Seminar „Erfahrungs-
austausch Winterdienst“. Diesmal erhielten die Teilnehmer 

– unter ihnen Mitarbeiter von Baubetriebshöfen, Straßen-
reinigungen, Entsorgungs- und Servicebetrieben sowie der 
Abfallwirtschaft – neben den neuesten Erkenntnissen aus 
dem Bereich der Feuchtsalz- und Flüssigkeitsstreuung, auch 
Einblicke in den vernetzten Winterdienst und in die wichtigs-
ten Ausstattungskriterien eines Winterdienstfahrzeugs. Als 
Kooperationspartner gab sich in diesem Jahr auch Küp-
per-Weisser die Ehre. Geschäftsführer Paul Rosenstihl, der 
gleichzeitig als Vorsitzender der Arbeitsgruppe Winterdienst-
fahrzeuge/-Geräte beim VAK tätig ist, zeigte in seinem Vor-
trag nicht nur auf, wie ein intelligenter, wirtschaftlicher und 
umweltverträglicher Winterdienst aussehen kann. Vielmehr 
lud er die Anwesenden auch zu einer Werksbesichtigung nach 
Bräunlingen ein. Wir haben das Seminar besucht und fassen 
im Folgenden einige wichtige Aspekte daraus zusammen.

Von:  Jessica Gsell – Redaktion Bauhof-online.de

Wie sieht ein intelligenter Winterdienst aus? Was 
ist die richtige Ausstattung für Räumfahrzeuge? 
Antworten gibt es im Seminar „Erfahrungsaus-
tausch Winterdienst“. 

Mit neuer Streutechnologie und Straßensensoren  
dem Wetter ein Schnippchen schlagen

 
Bilder:  Küpper-Weisser / Bauhof-online.de

Abb. rechts: 
Hat es der Winterdienst mit größeren Mengen an Eis, Schnee oder auch mit einem beginnenden  
Eisregen zu tun, müssen größere Streudichten ausgebracht werden.  
 
Abb. nächste Seite: 
Da Winterdienstfahrzeuge nicht selten bis zu 15 Jahre im Einsatz sind, ist es Küpper-Weisser bei  
seinen Produkten wichtig, dass die neuen Streusysteme in bestehende implementiert werden können.
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Mit neuer Streutechnologie und Straßensensoren  
dem Wetter ein Schnippchen schlagen
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Fortsetzung Artikel ‣ "Mit neuer Streutechnologie und Straßensensoren dem Wetter ein Schnippchen schlagen"

1. Intelligent, wirtschaftlich, umweltverträglich ‒ das alles kann Winterdienst sein

Wie schaffen Verantwortliche einen 
perfekten und optimierten Winter-
dienst? Indem sie Wetterereignisse zum 
richtigen Zeitpunkt erkennen und darauf 
rechtzeitig reagieren. Das ist laut Rosen-
stihl das A und O. „Damit wir dem Wetter 
ein Schnippchen schlagen“, meint der 
Geschäftsführer von Küpper-Weisser mit 
einem Schmunzler. Wichtig sei ein gutes 
Straßenzustandsmanagement (SCM), 
das vor allem durch frühzeitige und um-
fangreiche Messungen der winterlichen 
Bedingungen, die Einbeziehung von Wet-
terprognosen, eine intelligente Software, 
welche die Messergebnisse und Infor-
mationen zu einer Entscheidungsemp-
fehlung generiert, und durch technisch 
hochwertige und dosiergenaue Maschi-
nen für eine schnelle und nachhaltige 
Beseitigung der Glätte erreicht wird. Eine 
große Bedeutung spricht Rosenstihl 
den Messungen auf der Straße zu, die 

zum einen mit stationären Messgeräten, 
zum anderen aber auch während der 
Fahrt mit dem Winterdienstfahrzeug – 
mit Hilfe einer Infrarotkamera, die die 
Fahrbahntemperatur erfasst – durch-
geführt werden können. „Das ist beinahe 
schon seit 30 Jahren ein etabliertes 
System, bei dem man bis zu 30 Prozent 
Salz einsparen kann“, erklärt Rosenstihl 
und beruft sich dabei auf die Ergebnisse 
wissenschaftlicher Studien. Bei den 
Wettermessstationen plädiert Küp-
per-Weissers Geschäftsführer für aktive 
Fahrbahnsensoren. Denn diese geben 
den Verantwortlichen eine Vorlaufzeit, 
um Salz auszubringen, bevor Frostgefahr 
besteht. Sein Fazit: „Aktive Sensoren 
sind den passiven weit überlegen.“ Denn 
bei Letzteren kann nur die Temperatur 
erfasst, nicht aber der Gefrierpunkt der 
Flüssigkeit erkannt werden. Geht es um 
präventive Winterdiensteinsätze, dann 

empfiehlt die Forschungsgesellschaft 
für Straßen- und Verkehrswesen e.V. 
(FGSV) das Sprühen mit FS 100, da hier 
ein Einsparungspotential an Salz von bis 
zu 50 Prozent möglich sei. Doch nicht 
bei jeder Witterungsbedingung ist die 
Verwendung von reiner Sole das ‚Gelbe 
vom Ei‘. So ist der Einsatz von FS 100 bei 
Raureif vorteilhaft, bei überfrierender 
Nässe macht es für einen effizienten 
Enteisungsprozess dagegen mehr Sinn, 
Feuchtsalz mit einem erhöhten Solean-
teil (mehr als 30 Prozent) auszubringen 
und zwischen diesen Flächen zusätzlich 
reine Sole zu verteilen. Hat es der Win-
terdienst mit größeren Mengen an Eis, 
Schnee oder auch mit einem beginnen-
den Eisregen zu tun, müssen wiederum 
größere Streudichten – beispiels- 
weise 30 bis 40 g/m2 – ausgebracht  
werden, weshalb hier statt FS 30 ein  
FS 15 ausreicht. 

Arbeitserleichterung mit FS-Adaptiv®
 
Um den Winterdienstlern die Arbeit zu 
erleichtern, hat Küpper-Weisser das 
FS-Adaptiv® entwickelt. Dieses System, 
das mittlerweile über 20 Jahre alt ist, ver-
ändert automatisch den Soleanteil, ange-
passt an die Streudichte. „Ich denke, das 
FS-Adaptiv® passt genau in die Philoso-
phie der modernen Streutechnologie: ein 
entsprechend der Situation angepasstes 
Streuen oder Sprühen“, so Rosenstihl. Da 
Winterdienstfahrzeuge nicht selten bis 
zu 15 Jahre im Einsatz sind, ist es Küp-
per-Weisser bei seinen Produkten zudem 
wichtig, dass die neuen Streusysteme 
in bestehende implementiert werden 
können. Die Idee des Unternehmens: 
In die vorhandene Streumaschine wird, 
anstelle eines Trockenstoffbehälters, ein 
zusätzlicher Solesack eingesetzt. „Inner-
halb kürzester Zeit wird so aus einem 
Standardstreugerät ein reiner Flüssigen-
teiser“, erklärt Rosenstihl. Der flexible 
Flüssigkeitsbehälter mit der Bezeich-
nung FlexiWet® kann für Kontrollfahrten 
und präventive Einsätze im Streugerät 
bleiben. Bei heftigem Schneefall wird 
er dann in kürzester Zeit herausgeholt 

und das Gerät kann wieder als Feucht-
salzstreuer eingesetzt werden. Am Ende 
seines Vortrages wagte Rosenstihl noch 
einen Blick in die Zukunft: „Automatisier-
tes Streuen wird mit Sicherheit mehr und 
mehr kommen. Ich denke, dass wir bis in 
ca. drei, vier Jahren eine so hochgenaue 
Sensorik haben werden, mit der wir den 
Straßenzustand erkennen und automa-
tisch die Streudichte einstellen können, 
sodass sich der Fahrer auf den Verkehr 
konzentrieren kann.“ Nach der Theorie 
konnten sich die Seminarteilnehmer 

bei einem Besuch der 16.000 m2 großen 
Produktionsstätte von Küpper-Weisser 
selbst ein Bild von deren Produkten ma-
chen. 1931 gründete Hubert Weisser das 
Unternehmen, 1953 stieg Willy Küpper in 
die Geschäftsleitung mit ein. Werden die 
unterschiedlichen Größen der Behälter 
sowie die Materialien, aus denen sie 
bestehen können, zusammengezählt, 
dann bietet Küpper-Weisser über 400 
verschiedene Behältertypen für Winter-
dienststreuer an. Seit 2001 gehört das 
Unternehmen zur Boschung Gruppe.  
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2. Vernetzter Winterdienst ‒ das leistet das Straßenzustands-und Wetterinformationssystem SWIS

Und wo laufen sämtliche Daten über das 
Wetter und die Fahrbahntemperaturen, 
die für die Winterdienstverantwortli-
chen von Bedeutung sind, schließlich zu-
sammen? Bei Boschung im Straßenzu-
stands- und Wetterinformationssystem 
SWIS. „Wir detektieren den Zustand der 
Straße und melden die kritischen Zu-
stände an denjenigen, der dafür verant-
wortlich ist. Dieser kann dann dafür sor-
gen, dass er rechtzeitig rausfährt und 
die Straße bedarfsgerecht behandelt“, 
erklärt Matthias Danisch, Geschäftsfüh-
rer der Boschung Mecatronic GmbH, die 
innerhalb der Boschung Gruppe unter 
anderem auf Glatteis-Frühwarnsysteme 
und Management-Software spezialisiert 
ist. An diese Plattform angeschlossen 
sind unter anderen Verkehrsbeeinflus-
sungsanlagen, ausgestattet mit Wet-
ter- und Straßensensoren (VBA), wie 
sie sich hauptsächlich auf Autobahnen 
finden. Die Wetterinformationen sorgen 

auch dafür, dass die im Boden integrier-
ten Taumittelsprühanlagen bei drohen-
der Glätte vollautomatisch die Sole auf 
die Straße bringen. Diese Technik wird 
oftmals an Brücken, Steigungen und 
Hanglagen eingesetzt. „Oder auch an 
Stellen, wo der Verkehrsfluss einfach 
laufen muss“, berichtet Danisch. Auch 
die Informationen der Wetterstationen 
sowie die Wetterprognosen des Deut-
schen Wetterdienstes, der MeteoGroup 
und der Wettermanufaktur fließen in 
das SWIS mit ein. Bei den Straßenwet-
terstationen wird zwischen Atmosphäri-
schen bzw. Meteo-Sensoren und Boden-
sonden in der Fahrbahn unterschieden. 
Sie geben jeweils verschiedene Infor-
mationen, angefangen von der Lufttem-
peratur, über die Windgeschwindigkeit 
bis hin zur Fahrbahntemperatur weiter. 
Wollen sich die Verantwortlichen mit 
eigenen Augen ein Bild vom Zustand der 
Straßen machen, dann ist das mit Hilfe 

von Live-Aufnahmen problemlos mög-
lich. „Auf diese Weise kann der Ablauf 
des Winterdienstes optimiert werden, 
indem unnötige Einsätze verhindert, 
Kontrollfahrten eingespart, aber gefähr-
liche Straßensituationen auch frühzeitig 
erkannt werden“, fasst der Geschäfts-
führer der Boschung Mecatronic GmbH 
die Vorteile des Straßenzustands- und 
Wetterinformationssystems zusam-
men. Die Vermeidung sowie rasche 
Beseitigung von winterlicher Glätte 
sei hier das oberste Anliegen. Auch die 
Einsatzfahrten der Bauhöfe sowie Auto-
bahn- und Straßenmeistereien fließen 
in den Informationspool mit ein, sofern 
die Winterdienstfahrzeuge mit Boden- 
oder Luftthermometern bestückt sind. 
Doch nicht nur für Wetterinformatio-
nen kann das SWIS genutzt werden: 
Das System ist, wie andere Telematik-
lösungen, beispielsweise ebenso für 
ein Fahrzeugmanagement geeignet. 

1 2

3

4

5

6

7

1 | Die Teilnehmer und Redner des Er-
fahrungsaustauschs Winterdienst zusammen 
mit Küpper-Weisser-Geschäftsführer Paul 
Rosenstihl (Vierter von links) und Simon 
Obladen von der Akademie Dr. Obladen 
(rechts). 2 | Paul Rosenstihl, Geschäftsführer 
von Küpper-Weisser, zeigte in seinem Vortrag 
auf, wie ein intelligenter, wirtschaftlicher und 
umweltverträglicher Winterdienst aussehen 
kann. 3 | Matthias Danisch, Geschäfts-
führer der Boschung Mecatronic GmbH, 
referierte über die Thematik des vernetzten 
Winterdienstes.

4 | Bei einer neuen Maschinenbeschaffung ist es für den Fahrzeughersteller erst  
einmal wichtig zu wissen, welche Anforderungen die Gemeinde an das Fahrzeug 
stellt, erklärte Sigurd Kohls von Aebi Schmidt den Seminarteilnehmern. 

5 | Nach der Theorie konnten sich die Seminarteilnehmer  
bei einem Besuch der 16.000 m2 großen Produktions-
stätte von Küpper-Weisser in Bräunlingen selbst ein Bild 
von deren Produkten machen. 6 | Die im Boden integrier-
ten Taumittelsprühanlagen bringen bei drohender  
Glätte vollautomatisch die Sole auf die Straße. 7 | Taumit-
telsprühanlagen werden oftmals an Brücken, Steigungen, 
Hanglagen oder auch Tunneleinfahrten eingesetzt. 

Fortsetzung Artikel ‣ "Mit neuer Streutechnologie und Straßensensoren dem Wetter ein Schnippchen schlagen"
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3. Winterdienstgeräte & Fahrzeugausstattung ‒ wichtige Überlegungen bei der Neuanschaffung

Was macht eigentlich ein gut ausgestat-
tetes Winterdienstfahrzeug aus? So eini-
ges, weiß Sigurd Kohls von Aebi Schmidt. 
Und sicher ist auch: Die Anforderungen 
an ein Winterdienstfahrzeug sind in den 
vergangenen Jahren stark gestiegen. Bei 
einer neuen Maschinenbeschaffung sei 
es deshalb für den Fahrzeughersteller 
erst einmal wichtig zu wissen, welche 
Anforderungen die Gemeinde an das 
Fahrzeug stellt. „Wie viel Power brau-
che ich hinter dem Fahrzeug? Wie viel 
Tonnen muss es haben? Welche techni-
sche Ausklügelung muss am Fahrzeug 
vorhanden sein? Ist es ein Sonder- oder 
Universal-Fahrzeug? Welcher Fahrer 
kann die Maschine überhaupt fahren?“, 
zählt Kohls nur eine Handvoll der Fragen 
auf, die im Vorfeld beantwortet werden 

müssen. Da Winterdienstfahrzeug oft-
mals viele Jahre im Einsatz sind, sollte 
die Wahl bei einer Neuanschaffung 
gründlich durchdacht sein. Zunächst 
muss ein geeignetes Trägerfahrzeug 
definiert werden. Hierbei spielt vor allem 
das zukünftige Einsatzgebiet, beispiels-
weise auf Geh- und Radwegen, eine 
wichtige Rolle. Danach entscheidet sich 
nämlich unter anderem, was für einen 
Radstand das Fahrzeug haben darf 
oder auch welche Streu- und Schnee-
pflugbreite. Steht das Trägerfahrzeug 
fest, muss als nächstes die Ausstattung 
abgestimmt werden. Ein besonderes 
Augenmerk liegt hier auf der Wahl der 
Hydraulikanlage sowie der Fahrzeug-
platte. Auch was das Bedienpult an-
geht, muss genau überlegt werden. 

Die vielfältige Welt der Schneepflüge 
 
Genauso vielfältig wie die Ausstattungs-
möglichkeiten der Winterdienstfahr-
zeuge ist auch die Palette an möglichen 
Anbaugeräten. Das zeigt sich schon 
beim Schneepflug. „Der Schneepflug ist 
gegenüber früher viel anspruchsvoller 
geworden. Früher war das eine Schiene, 
die man einfach hingebaut hat. Heute 
ist der Schneepflug eine Räumeinheit, 
die mit ganz speziellen Features aus-
gestattet ist“, berichtet Kohls. Da gibt es 
dann die Wahl zwischen ein- und mehr-
scharigen Formen – ganz zu schweigen 
von den verschiedenen Bautypen. „Der 
‚Allerweltspflug‘ bei Aebi Schmidt ist 

der Cirron“, so Kohls. Bei diesem Gerät steht die Verschleißschiene in einem Winkel 
von 7°. Kommt ein Widerstand, hebt sich der Pflug relativ schnell an, geht über das 
Hindernis drüber und senkt sich danach wieder ab. „Wenn aber eine festgefahrene 
Schneespur oder Eis auf der Straße ist, bekommt man das mit diesem Schneepflug 
nur ein stückweit weg“, so Kohls. Mehr „Aggressivität“ legt dann der Schneepflug Typ 
Tarron von Aebi Schmidt an den Tag. „Der schält mit seinen 25° alles von der Oberfläche 
weg“, weiß Kohls. Zudem kann ein solcher Schneepflug mitunter auch mit 80 km/h auf 
der Fahrbahn bewegt werden. Ein weiterer Bautyp ist der Keilschneepflug: „Mit ihm 
kann ich große Schneemengen in der Keilstellung räumen, ich kann aber auch einen 
Parkplatz mit der V-Form leerräumen oder verschieben, oder ihn als Pflug nutzen, der 
nach links oder nach rechts räumt.“ Für Schnellfahrten, bei denen der Schnee mit 
großer Geschwindigkeit, aber geringem Strahl, nach außen geführt wird, eignet sich 
besonders der stabile Vario-Schneepflug. Und es geht noch eine Nummer größer, mit 
dem Autobahnschneepflug ML 51 A – einem Frontpflug mit einer Zusatzschar. Sind 
die Schneemassen schließlich so immens, dass der Schneepflug nicht mehr ausreicht, 

kommt ein weiteres Anbaugerät zum Einsatz: die Schneefräse. 
Hier unterscheiden Experten wiederum zwischen Schneefrä-
sen und -schleudern. Während eine Schneefräse in der Lage 
ist, bei einem festgefrorenen Randwall, die im Schnee befind-
lichen Eisbrocken zu zerkleinern, bevor die ganze Masse in die 
Frästrommel und anschließend in den Auswurfkamin gebracht 
wird – was ein Verstopfen oder Beschädigen des Gerätes 
verhindert – transportiert dagegen eine Schneeschleuder 
über ihre Spirale die Schneemenge dosiert zum Auswurf. Die 
Schneeschleuder überzeugt dabei mit enormen Wurfweiten. 
Eine Kombination aus beidem findet sich unter anderem in 
der selbstfahrenden Schneefrässchleuder Schmidt Supra. 

Abb. links: 
Mit Hilfe des Straßenzustands- und Wetterinformationssystems SWIS von Boschung können Taumittel-
sprühanlagen rechtzeitig einer glatten Fahrbahn vorbeugen. | Abb. oben: Glättemeldean- 
lagen geben verschiedenste Informationen, von der Lufttemperatur bis zur Windgeschwindigkeit,  
an das SWIS weiter.
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demopark 
2019: 
Neuheiten 
und andere  
kommunale 
Technik mit 
"Wow-Effekt"
Bauhof-online hat sich auf dem Flug-
platz Eisenach-Kindel auf die Suche 
nach neuen Produkten, pfiffiger 
Technik und interessanten Maschinen 
gemacht – mit Erfolg.

Der Besuch der demopark auf dem Flugplatz  
Eisenach-Kindel ist für Aussteller und Besucher glei-
chermaßen immer wieder aufs Neue ein spannendes 
Erlebnis. Während die Aussteller hier direkt mit den 
Anwendern ihrer Produkte in Kontakt treten können –  
was sonst oftmals nur über die Händler geschieht –,  
bietet die Messe auf der 250.000 m2 großen Ausstel- 
lungsfläche mit einer beeindruckenden Auswahl an 
Arbeitsgeräten und Maschinen bis hin zum Kleinst-
zubehör den Fachbesuchern die Möglichkeit, sich 
ausreichend zu informieren. Von Geräten für den 
Winterdienst, über Technik zur Grün- und Flächen-
pflege bis hin zu Baumaschinen und Forsthäcksler ist 
alles vertreten. 
 Die demopark selbst verleiht alle zwei Jahre ihre 
Innovationsmedaillen – vier in Gold und zehn in Sil-
ber. Unter den diesjährigen Preisträgern befinden sich 
unter anderem Geräte von Husqvarna, Sauerburger, 
Stihl, bema, Birchmeier oder auch Westermann. Doch 
die Redaktion von Bauhof-online hat sich fernab 
der demopark-Nominierungen selbst auf die Suche 
nach Neuheiten, spannenden Kommunalmaschinen 
und beeindruckenden Entwicklungen gemacht. Wo 
wir überall fündig geworden sind, seht Ihr in unserer 
Bildergalerie.

TEXT/BILDER JESSICA GSELL Redaktion Bauhof-online.de

Multigo 150 & Aebi eVT 450 – Mit einem 
Gesamtgewicht von 3,5 t zählt die neue Mul-
tigo zur kleinsten Maschine im Produktport-
folio von Aebi Schmidt. Ihre Knicklenkung 
macht sie zum optimalen Arbeitsgerät in be-
engten Bereichen. Dabei ist die Multigo mehr 
als nur eine Kehrmaschine: Verschiedene 
An- und Aufbaugeräte machen den Neuzu-
gang zum Ganz-Jahres-Geräteträger. Ein 
weiteres Highlight ist der Aebi eVT 450 Va-
rio mit vollelektrischem Antrieb, zwölf Batte-
riepacks und 120 kWh Energiekapazität. „Ihn 
bieten wir auch für eine Langzeitmiete an, 
um weitere Erfahrungen zu sammeln“, sagt 
Produktmanager Mathias Leubler.

agria 9500 & „Seitenmäher“ für agria 
9600 – Auf ihn ist Klaus Mies, einer der Ge-
schäftsführer der Agria-Werke GmbH, be-
sonders stolz: den neuen ferngesteuerten 
Kompaktmäher agria 9500, in den Ausfüh-
rungen 13 oder 16 PS. Mit seinen kompak-
ten Maßen mäht er nicht nur dort, wo die 
Platzverhältnisse beschränkt sind, auch der 
Transport gestaltet sich einfach. Die Besu-
cher besonders beeindruckt hat zudem das 
erste Anbaugerät „Seitenmäher“ für die ag-
ria 9600, das auf der Demofläche sein Kön-
nen unter Beweis stellte. Der Seitenmäher 
wird elektrisch angetrieben und bietet die 
ideale Ergänzung für ein randnahes Mähen, 
beispielsweise um Leitpfosten oder Bäume.     

1 2

AEBI SCHMIDT AGRIA 

Forstmulcher SFM120 – Wie alle Forst-
mulcher der Köppl GmbH ist auch der neue 
SFM120 aus Stahl angefertigt und dadurch 
äußerst robust. Bei einer Arbeitsbreite von 
118 cm sowie einer Schnittgeschwindigkeit 
von maximal 2.478 m/min stellen Zweige, Äste 
und Stämme mit einem Durchmesser bis zu 8 
cm kein Problem dar. Der Clou am neuen An-
baugerät des niederbayrischen Herstellers: 

„Die Rotorhaube des Forstmulchers lässt sich 
elektrisch öffnen und die Gleitkufen sind indivi-
duell von 3,5 bis 7,5 cm Mulchhöhe einstellbar“, 
berichtet Ines Donaubauer, Assistentin der 
Geschäftsleitung. Dabei ist der neue Forst-
mulcher SFM120 mit 64 Rundmeißeln be-
stückt und passend für den Anbau am Crawler, 
dem ferngesteuerten Allrounder von Köppl. 

Kramer 5050 – Viele Arbeitgeber kennen 
das Problem: Ihre Mitarbeiter haben nur 
einen Führerschein Klasse BE. Muss nun ein 
Radlader mit dem Anhänger zum Einsatzort 
gebracht werden, darf das Gesamtgewicht 
des Anhängers 3,5 t nicht überschreiten. 
Gleichzeitig soll die Baumaschine aber nicht 
zu leicht sein. Kramer hat nun die Lösung: 
Bei ihrem Radlader 5050 (Betriebsgewicht 
2.670 kg) wird mit „Smart Ballast“ gearbei-
tet. Produktspezialist Florian Bieg: „Dank der 
Zusatzgewichte – bestehend aus 8 Platten 
mit á 12,5 kg, die am Heck eingesetzt werden 

– kann die Stapelkipplast auf 1.700 kg erhöht 
werden.“ Die zusätzlichen 100 kg lassen sich 
getrennt vom Radlader transportierten. 

6 7

KÖPPL KRAMER
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agria 9500 & „Seitenmäher“ für agria 
9600 – Auf ihn ist Klaus Mies, einer der Ge-
schäftsführer der Agria-Werke GmbH, be-
sonders stolz: den neuen ferngesteuerten 
Kompaktmäher agria 9500, in den Ausfüh-
rungen 13 oder 16 PS. Mit seinen kompak-
ten Maßen mäht er nicht nur dort, wo die 
Platzverhältnisse beschränkt sind, auch der 
Transport gestaltet sich einfach. Die Besu-
cher besonders beeindruckt hat zudem das 
erste Anbaugerät „Seitenmäher“ für die ag-
ria 9600, das auf der Demofläche sein Kön-
nen unter Beweis stellte. Der Seitenmäher 
wird elektrisch angetrieben und bietet die 
ideale Ergänzung für ein randnahes Mähen, 
beispielsweise um Leitpfosten oder Bäume.     

Profihopper 1500 SmartLine – Der selbst-
fahrende Hochleistungsmäher der Amazo-
nen-Werke besitzt alles, was das Profiherz 
begehrt, weiß Kundendienstmitarbeiter 
Philipp Janssen zu berichten. Ausgestattet 
mit einem 34 kW (45,6 PS) stark 4-Zylinder 
Yanmar-Dieselmotor erfüllt der Profihopper 
1500 SmartLine die Abgasstufe V. Bei einer 
Arbeitsgeschwindigkeit von 10 km/h sowie 
einer Schnittbreite von 1,50 m soll eine Flä-
chenleistung von bis zu 15.000 m2 pro Stun-
de möglich sein. Ob Mähen, Vertikutieren, 
Mulchen oder Laub aufsammeln – mit seinem 
Allradantrieb 4WDi, der unter anderem eine 
0-Wendekreis-Lenkung ermöglicht, ist der 
Mäher für viele Aufgabenbereiche einsetzbar. 

Ausleger HDM 600/ HDM 700 – Die Ma-
schinenfabrik Dücker wagt sich mit ihren 
Auslegerarmen nun auch an den Heckanbau 
von Traktoren. Eine für den Schlepper ab-
gestimmte Dreipunktaufnahme verspricht 
nicht nur ein schnelles An- und Abbauen der 
Ausleger HDM 600 (maximale Reichweite: 
6,50 m) und HDM 700 (maximale Reich-
weite: 7,20 m), sondern auch eine optimale 
Stabilität bei großer Auslage. „Der Arm wird 
parallel geführt. Somit ist ein Arbeiten di-
rekt neben dem Schlepper möglich“, erklärt 
Verkaufsleiter Manfred Wensing. Es kann 
sowohl rechts- als auch linksseitig gearbei-
tet werden. Zudem ist die Kombination mit 
einem Frontausleger (siehe Foto) möglich.  

RINO® – Sein Design lässt sich kaum mit 
einer anderen Maschine vergleichen: Der 
italienische Hersteller DelMorino bezeichnet 
den neuen RINO® als Super Kompakt Traktor. 
Dabei ist er so vielseitig wie ein Geräteträger. 
Die Maschine arbeitet zu 100 Prozent elekt-
risch, mithilfe von 48 V Lithium-Ionen-Akkus, 
die bis zu sechs Stunden durchhalten sollen. 
Der RINO® erzeugt eine Gesamtleistung 
von 18 kW (24 PS) – es ist auch ein stär-
kerer Akku mit 22,5 kW (30 PS) verfügbar. 
Derzeit kann er mit Mähwerk, Mulchgerät, 
Wildkrautbürste, Kehrbesen oder als Trans-
portfahrzeug eingesetzt werden. „Es werden 
noch mehr Anbaugeräte kommen“, so Marc 
Schürmann von Greenbase. 
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AMAZONE DÜCKER GREENBASE

Kramer 5050 – Viele Arbeitgeber kennen 
das Problem: Ihre Mitarbeiter haben nur 
einen Führerschein Klasse BE. Muss nun ein 
Radlader mit dem Anhänger zum Einsatzort 
gebracht werden, darf das Gesamtgewicht 
des Anhängers 3,5 t nicht überschreiten. 
Gleichzeitig soll die Baumaschine aber nicht 
zu leicht sein. Kramer hat nun die Lösung: 
Bei ihrem Radlader 5050 (Betriebsgewicht 
2.670 kg) wird mit „Smart Ballast“ gearbei-
tet. Produktspezialist Florian Bieg: „Dank der 
Zusatzgewichte – bestehend aus 8 Platten 
mit á 12,5 kg, die am Heck eingesetzt werden 

– kann die Stapelkipplast auf 1.700 kg erhöht 
werden.“ Die zusätzlichen 100 kg lassen sich 
getrennt vom Radlader transportierten. 

MU-ÖKOTOP Landschaftspflegegerät – 
Die Frage, ob Wiesen lieber für die Verkehrs-
sicherheit gemäht oder mit Rücksicht auf 
die Tierwelt stehen gelassen werden sollen, 
stellt sich bei der Neuheit von Müthing nicht 
mehr. Denn mit dem Anbaugerät werden 
Reptilien und Kleinstlebewesen bei der Grün-
flächenpflege geschützt. Die Idee dahinter ist 
genauso simpel wie genial: An der Front an-
gebrachte Metallzinken scheuchen hochsit-
zende Lebewesen auf, so dass sie rechtzeitig 
wegfliegen können. Und da ist noch mehr, 
wie Marketingleiterin Elena Glitz stolz be-
richtet: „Die eingesetzten „Y“-Messer haben 
eine deutlich geringere Sogwirkung und eine 
Arbeitshöhe von bis zu 11 cm.“   

BOOMER 25 Compact – Eigentlich ist New 
Holland berühmt für seine großen blauen Trak-
toren. Das der amerikanische Hersteller aber 
auch „kleiner denken“ kann, beweist er mit sei-
nem neuen Subkompakttraktor. Im BOOMER 
25 Compakt ist ein 3-Zylinder Yanmar Tier 4 
Dieselmotor mit einer Leistung von 24,7 PS 
(18,4 kW) verbaut, wie Harald Schmidt, Ge-
schäftsführer von TTC, dem Hauptvertriebs-
partner, berichtet. Was die Einsatzvielfalt 
angeht, steht der Subkompakttraktor einem 
gewöhnlichen Geräteträger in nichts nach: 
Neben einem Zwischenachsmähwerk mit 152 
cm Schnittbreite, lassen sich sowohl an der 
Front als auch am Heck zahlreiche Anbauge-
räte betreiben.

Kancal – Die Neuheit beim französischen 
Hersteller Oeliatec ist gleichzeitig auch das 
kleinste Gerät der Produktfamilie zur Wild-
krautbekämpfung. Mit gerade einmal 76 
kg lässt es sich leicht an seinen Einsatzort 
bewegen. Dabei besitzt das akkubetriebene 
Heißwassergerät keinen eigenen Tank, son-
dern wird ans Hauswassernetz oder einen 
externen Wassertank angeschlossen. Der 
integrierte Brenner erhitzt rund 5 l Wasser 
pro Minute, das die Pflanze mit einer Tempe-
ratur von bis zu 98 Grad erreicht. „Mit der 
Kancal können bis zu 3.000 Quadratmeter 
Fläche pro Tag bearbeitet werden“, berich-
tet Vertriebsleiter David Decker. Die Akku-
leistung soll für einen Arbeitstag reichen.  
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MULTI-LOADER 2.5 & JIBBI 1250 EVO – 
Um Material gefahrlos aus unwegsamem 
Gelände transportieren zu können, setzt der 
Händler Ommelift auf den MULTI-LOADER 
2.5 von ALMAC. Mit bis zu 2,5 t kann die 
Maschine beladen werden. Zusätzlich zum 
Batterieantrieb ist es möglich, sie mit einem 
220-V-Motor auszustatten. „Durch die 
Bi-Leveling-Technologie schafft es der Rau-
penlader beim Transport, seine Ladefläche 
konstant horizontal zu halten“, erklärt Om-
melift-Vertriebsleiter Franz Jennissen. Mit 
derselben Technik ist auch die selbstfahren-
de Teleskop-Raupenarbeitsbühne JIBBI 1250 
EVO bestückt. Daneben verfügt sie über 
einen 19,2 PS starken Yanmar-Dieselmotor. 
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KÖPPL

RAVO 5e mit SAIGA Particle System – 
Auch RAVO bringt mit der 5e-Serie eine 
elektrische Kehrmaschine mit einer Batte-
rieleistung von 100 kWh auf den Markt – und 
geht noch einen Schritt weiter: Die RAVO 
5e kann mit dem TÜV-zertifizierten System 
von SAIGA ausgestattet werden. Dabei wird 
beim Straßenkehren der Feinstaub aus dem 
Luftstrom gefiltert und bleibt am Ende im 
System hängen. „Der Feinstaub im Behälter 
hat eine Konsistenz ähnlich wie Kies“, berich-
ten Frank Meewis und Ben Keller von Frissen 
Kehrtechnik begeistert. Da es keinen Filter 
gibt, werden auch bei der anschließenden 
Reinigung der Kehrmaschine alle Sicher-
heitsnormen erfüllt. 

12

RAVO

PARK PRO Modelle – Zu den Oberklasse 
Profi Frontmähern zählen bei Stiga die drei 
Modelle der PARK PRO-Reihe mit Knicklen-
kung. Und das nicht ohne Grund: Neben einer 
Servolenkung sowie einem hydraulischen 
Geräteheber und Lenkzylinder, stecken in 
den Geräten Industrie-Honda bzw. Briggs & 
Stratton Motoren. „An die PARK PRO Model-
le können, neben einem Frontmähwerk, auch 
noch weitere Anbaugeräte wie beispiels-
weise Schneefräse, Schneeschild, Schlegel-
mäher, Kehrmaschine oder Vertikutierer 
angebaut werden“, beschreibt Gebietsleiter 
Daniel Franz die vielfältigen Einsatzmöglich-
keiten. 

15

STIGA

Syn Trac – Beim Neuheitenwettbewerb der 
demopark hat er in diesem Jahr eine der Gold-
medaillen abgeräumt. Aufgrund der speziellen 
Motor-Getriebe-Anordnung besitzt der Syn 
Trac einen tieferen Schwerpunkt als anderer 
Geräteträger. Das Herzstück der Maschi-
ne sind ein stufenloses Getriebe sowie ein 
CAT-Motor mit 420 PS. Darüber hinaus sind 
Vorder- und Rückseite spiegelgleich, d.h. An-
baugeräte können beidseitig betrieben wer-
den. Als „Sandwichsystem“ bezeichnet Ge-
schäftsführer Stefan Putz die Wandelbarkeit 
seiner Neuheit. Bei einer Höchstgeschwindig-
keit von 80 km/h ist der Syn Trac auch für Ein-
sätze auf Autobahnen geeignet. 

16

SYN TRAC

WeedMaster eM – Wie leise der neue 
WeedMaster eM von Waterkracht arbei-
tet, demonstriert Export Manager Sebas-
tian Dalhues. Anstelle eines Dieselmotors, 
kommt beim neuesten Modell zur Wildkraut-
beseitigung ein Elektromotor, bestehend aus 
zwei in Schächten eingebauten Batterie-
packs mit jeweils 48 Volt, zum Einsatz. Diese 
lassen sich ohne große Mühe separat ent-
nehmen und gegen aufgeladene Ersatzakkus 
austauschen. Auch Zwischenladungen sind 
möglich. Das Design der eM gleicht dabei der 
kraftstoffbetriebenen M-Line. Gearbeitet 
wird mit einem Arbeitsdruck von 50 bar bei 
einer Leistung von 8 l/min.  

17

WEEDMASTER

TEXT/BILDER JESSICA GSELL Redaktion Bauhof-online.de
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StreetScooter mit Müllsammelaufsatz – 
Sehr viele Nachfragen erhält am Stand von 
Schutz Fahrzeugbau der orangefarbene 
StreetScooter, ausgerüstet mit einem auf-
steckbaren Müllsammelaufsatz aus Alumini-
um mit zwei Schiebetüren und Pendelklappe. 
Denn mit dieser Kombi lässt sich in sensiblen 
innerstädtischen Bereichen nicht nur emis-
sions-, sondern auch geräuschfrei arbeiten, 
beispielsweise beim Abfalleimer leeren. „Der 
StreetScooter schafft dabei am Tag rund 
150 Kilometer, bei einer Nutzlast von 800 
kg“, weiß Geschäftsführer Jens Schutz zu 
berichten. Besonders gefragt ist der Aufbau 
bei Garten- und Landschaftsbauern, Bauhö-
fen und Friedhofsgärtnereien.  
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SCHUTZ

Steyr Expert CVT – Diesen großen Namen 
trägt der kleinste stufenlose Kommunal-
traktor von Steyr. Ihn gibt es in vier Pferde-
stärken: mit 100, 110 und 120 (im Bild: Steyr 
4120 Expert CVT) und 130 PS. Dabei ist das 
neue Steyr-Modell, das auf der demopark 
seine Deutschlandpremiere feierte, mit einer 
Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h unter-
wegs. „180 Liter fasst der Tank, das reicht für 
einen vollen Arbeitsalltag“, sagt Jona Hor-
mann, Key Account Manager für Kommunal, 
Forst und Industrie. Mit seinen kompakten 
Maßen und den zahlreichen Einsatzmöglich-
keiten ist der Expert CVT prädestiniert für 
Arbeiten im Kommunaleinsatz, aber auch im 
Garten- und Landschaftsbau.   
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STEYR

WeedMaster eM – Wie leise der neue 
WeedMaster eM von Waterkracht arbei-
tet, demonstriert Export Manager Sebas-
tian Dalhues. Anstelle eines Dieselmotors, 
kommt beim neuesten Modell zur Wildkraut-
beseitigung ein Elektromotor, bestehend aus 
zwei in Schächten eingebauten Batterie-
packs mit jeweils 48 Volt, zum Einsatz. Diese 
lassen sich ohne große Mühe separat ent-
nehmen und gegen aufgeladene Ersatzakkus 
austauschen. Auch Zwischenladungen sind 
möglich. Das Design der eM gleicht dabei der 
kraftstoffbetriebenen M-Line. Gearbeitet 
wird mit einem Arbeitsdruck von 50 bar bei 
einer Leistung von 8 l/min.  
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BioLon-Bürsten – Kehrbürsten aus er-
neuerbaren Rohstoffen – geht das? Ja, sagt 
Weber Bürstensysteme und präsentiert 
erstmals seine BioLon-Bürsten. Bei diesem 
Produkt bestehen die Borsten zu 75 Pro-
zent aus biologisch abbaubarer Maisstärke. 

„Die Borsten sind für jeden Bürstentyp und 
alle Arten von Maschinen geeignet“, erklärt 
Geschäftsführer Ulrich Menken. Beim Anfas-
sen wirken die Bio-Borsten steifer als die von 
herkömmlichen Kehrbürsten „Sie arbeiten 
deshalb auch aggressiver“, nennt Vertriebs-
mitarbeiter Karl Eberl einen weiteren Vorteil. 
Die Agria-Werke GmbH haben die Biobürs-
ten bereits in ihr Sortiment aufgenommen.

18

WEBER

Frontmäher RMR230H – Die Rasenpfle-
gegeräte von Wiedenmann kennt man bis-
lang eigentlich nur für den Einsatz an Kom-
pakttraktoren. Mit dem neuen Frontmäher 
RMR230H – als Blickfang auf der demopark in 
leuchtend rosa präsentiert – rücken nun auch 
leistungsstärkere Schlepper in den Fokus. 
Das neue Anbaugerät ist für eine Zapfwellen-
drehzahl von 1.000 U/min ausgelegt. „Es zielt 
daher auf größere Trägerfahrzeuge ab 30 kW 
Motorleistung“, erklärt Marketingleiterin Ve-
rena Schäch. Damit hat der neue Frontmäher 
mit 230 cm Arbeitsbreite auch eine bessere 
Schnittleistung bei dichtem Bewuchs, was ihn 
zu einem echten Großflächenmäher macht.

19

WIEDENMANN



Insgesamt acht Mann hoch ist GaLaBau-Unternehmen Bentmann aus Horn-Bad Meinberg auf der 
demopark vertreten. Unternehmens-Chef Gerhard Bentmann (rechts) lässt es sich nicht nehmen, je-
weils einen Tag mit der gesamten Mannschaft nach Neuheiten und Anregungen rund um das Thema 
Mäh-Technik zu suchen, und zwar seit es die Freilandmesse gibt. Junior Alexander ergänzt: „Positiv 
ist auch, dass sich einiges geändert hat.“ Bezüglich Verköstigung und „Durstlösch-Stationen“ habe 
sich das Angebot auf der Messe äußerst positiv entwickelt. Ganz zu schweigen davon, dass heuer 
auch die Anzahl der „stillen Örtchen“ dem Besucherandrang gerecht werde. Last not least: Selbst die 
verkehrstechnische Anbindung habe sich verbessert. Wenngleich die letzten Kilometer bis zum Flug-
feld immer noch einem Abenteuer glichen.
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DEMOPARK BESUCHER 2019

Elfte demopark auf dem Kindel –  
Hightech-Schaulaufen der Hersteller
Europas größte Freilandausstellung der grünen und orangen Branche präsentiert innovative  
Technik zum Anfassen und Ausprobieren

D ie demopark ist ein echtes 
Erfolgsmodell: rund 37.000 sach- 
und fachkundige Besucher, mehr 

als 400 nationale und internationale Aus-
steller, neueste Technik zum Anfassen 
und Ausprobieren. Was heuer auf dem 
Kindel bei Eisenach den Fachleuten der 
grünen und orangen Branche geboten 
wurde, ist in Europa einzigartig. Vom 
multifunktionalen Kompakttraktor mit 
digitalem Assistenzsystem über nütz-
lingsschonende Mähwerke bis hin zum 
minutengenau getakteten Management 
kommunaler Fahrzeugflotten reichte 
das diesjährige Angebot. „Ob 3-D-Ma-
schinensteuerung im Holographiever-
fahren, Betriebsmittelmanagement via 
Bluetooth oder leistungsfähige Elektro-
antriebe für den kommunalen Einsatz 
– auf der demopark wird man fündig und 
gut beraten“, resümierte Messedirektor 
und Veranstalter, Dr. Bernd Scherer, 
VDMA Services GmbH. Hersteller aus 
rund 50 Produktsegmenten standen 
dem Fachpublikum – Kommunalent-
scheider, Mitarbeiter von Bauhöfen, 
Landschaftsgärtner, Grünflächenprofis 
und Greenkeeper – in allen Fragen Rede 
und Antwort. Außerdem nutzten zahl-
reiche Aussteller das mit insgesamt rund 
250.000 Quadratmeter äußerst reichlich 
bemessene Raumangebot, um Maschi-
nen und Geräte in Aktion zu präsentie-
ren, bzw. diese auch von den Fachleuten 
testen zu lassen. 

Konferenzprogramm gewinnt  
an Bedeutung

Immer mehr Beachtung erfährt auch das 
Konferenzprogramm – seit einigen Jah-
ren ergänzen Vortrags- und Diskussions-
runden die Ausstellung. Gemeinsamer 
Nenner: „Dem Praktiker Tipps und Denk-
anstöße für die betriebliche Entwicklung 
zu geben“, verwies Scherer auch auf die 

konzeptionelle Idee des Kommunal- und Landschaftsbautages. Alles in allem scheint 
das Messe-Konzept aufzugehen, immerhin haben sich laut Scherer bereits 90 Prozent 
der diesjährigen Aussteller entschieden, auch 2021 dabei zu sein, und zwar von 20. bis 
22. Juni.

„Messesplitter“ verdeutlichen: demopark ist DIE Messe der Branche

Dass sich Scherer und Team in Sachen Einschätzung der demopark nicht zu weit aus 
dem Fenster gelehnt haben, verdeutlichen unsere „Messesplitter“. In unserer Bilder-
galerie lesen Sie die wichtigsten Aussagen zahlreicher Besucher zur Messe an sich 
sowie zur Technik und zu den Besuchsgründen. Ein gemeinsamer Nenner tut sich 
schnell hervor: Die demopark ist DIE Messe der Branche, die einen messbaren Nutzen 
aufzeigt. Eben ein echtes Erfolgsmodell.



„Wir suchen nach Lösungen“, sagt Jung-Unternehmer Ralf Dicken-
scheid (Zweiter von rechts). Zusammen mit seinem Kollegen, Felix 
Leitsch (links), verschaffe er sich einen Überblick in Sachen Kom-
munaltechnik. Diesen Unternehmenszweig baut der Inhaber eines 
Weinbaubetriebs mit 60 Hektar Weinbergen derzeit aus. „Bei uns in 
Ockenheim – in der Nähe von Bingen – sind alle Feldwege in einem 
katastrophalen Zustand.“ Zusätzlich habe er immer gehört, es gebe 
keine „gescheite Firma“. Also konzentriert sich der Rheinhesse neben 
dem Wein- nun auch auf den Wegebau, und zwar mit einer Maschine der 
HEN AG aus dem schwäbischen Steinheim an der Murr. Zusammen mit 
Vorstands-Chef Peter Nafzger (rechts) ist Fachsimpeln angesagt. Ap-
ropos Fachsimpeln: Auch „Selbstfahrer“ für Winterschnitt und Bankette 
stehen bei Dickenscheid und Leitsch im Fokus. „Die sieht man bei uns 
nämlich noch gar nicht.“

Satte zwei Tage nimmt sich 
Tiefbauer und Kommunal-
techniker Hubert Gappa 
Zeit, um sich über Laubbläser, 
kleinere Rasentraktoren und 
Geräte für den Gartenbau zu 
informieren. Alle zwei Jahre 
streicht sich der Fachmann 
aus Bad Langensalza den 
demopark-Termin in seinem 
Kalender rot an. Dann geht’s 
auf den Kindel – das Flugha-
fen-Gelände bei Eisenach –, 
um zu sehen, „was es Neues 
gibt“. „Das gebe ich dann an 
meine Firma weiter.“ 

Bernd Fischer ist dagegen auf der Suche nach einer „kompakten 
Kehrmaschine“. Vor allem im Bereich der Gärtnerei – also direkt im 
Gewächshaus – sei ein solches Gefährt ideal einsetzbar. Im Gespräch 
mit Kärcher-Experte, Traugott Berggötz, erfährt der Hesse alle wis-
senswerten Details über die Kompakt-Kehrmaschine MC 130. Alle 
vier Jahre macht sich der Rodgauer auf den Weg nach Eisenach, „um 
mich vor Ort zu informieren, was für mich sinnvoll wäre“. Kurz gesagt: 
Auf dem Kindel holt er sich das nötige Hintergrundwissen für den 
nächsten Maschinenkauf. „Wichtig ist mir auch, in die Maschinen rein-
sitzen zu können“, denn insbesondere die Ergonomie sei ihm wichtig. 

„Das muss schon passen.“ Einen ganzen Tag nimmt er sich dann für 
die Messe Zeit: „Den brauche ich auch.“

„Was einfach konstruiert ist, das hält“, ist sich Stefan Menge (links) sicher. 
Und er muss es wissen, immerhin ist der Ingenieur seit Jahrzehnten im 
Kommunal-Geschäft und GaLaBau tätig. Zusammen mit seinem Sohn Mi-
chael nimmt sich der Schweizer ganze zwei Tage für die demopark. „Überall“ 
gilt es dann, Ideen zu sammeln und „schauen, was es Neues gibt“. Dies 
sei hier in Eisenach perfekt möglich, schließlich „ist alles auf einem Platz“, 
und alle namhaften Hersteller seien vertreten. Heuer sei es „Zeit für etwas 
Neues“: Vor vier Jahren hatte der Thuner einen 7,5-Tonner inklusive Kran 
und Böschungsmäher gekauft, um die Mäh- und Böschungsarbeiten für die 

Schweizer 
Bundesbahn 
entsprechend 
erledigen zu 
können. Wer-
mutstropfen: 
Rund 30.000 
Euro an Re-
paraturkosten 
habe Menge 
während 
dieser Zeit in 
die Maschine 
gepumpt, 
klagt er erbost 
sein Leid. 

„Einen Kampftag bei Hitze“ haben sich Elmar Diehl (Mitte), Olaf Kämpfer 
(links) und Armin Sting von der Stadt Siegen am Dienstagvormittag 
auf dem Eisenacher Kindel vorgenommen. Vor allem den Bereichen 
Reinigung und Winterdienst schenken die Herren ihre Aufmerksamkeit. 

„Der Müllbereich ist hier ja nicht so stark vertreten“, sagt Diehl. Gezielt 
schauten die 
Fachleute auf 
Schmalspur-
traktoren, um 
damit auch im 
Winter Geh-
wege räumen 
zu können, 
erläutert Diehl. 
Außerdem 
gelte es, 
ein Klein-
müll-Fahr-
zeug bis acht 
Kubikmeter 

Fassungsvermögen zu finden, ergänzt Kämpfer. „Wir gehen über die 
Messe, und dort, wo etwas Oranges steht, schauen wir hin“, erläutert er 
die Strategie des „Kampftages“.
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"Der Einsatz von Mäh- 
robotern kann gut 
funktionieren, es geht 
aber nie komplett ohne 
Personaleinsatz."
 
Sebastian Richter,  
stellvertretender Abteilungsleiter Grün-
unterhaltung/Ausbildung beim Umwelt-
betrieb der Stadt Bielefeld

E insatz von Mährobotern: Dieses Thema brennt vielen kommu-
nalen Entscheidern auf den Nägeln. Entsprechend gut besucht 
war am Dienstagvormittag der Erfahrungsbericht von Sebas-

tian Richter, stellvertretender Abteilungsleiter Grünunterhaltung/
Ausbildung beim Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld, im Rahmen des 
demopark-Vortragsprogramms. Und dies, obwohl die Temperaturen im 
VDMA-Pressezelt gefühlt jenen in einer finnischen Sauna glichen. Allein, 
ein eindeutiges Fazit pro Mähroboter wollte der Fachmann nach zehn 
Jahren Einsatz nicht ziehen. Zu viele 
Unbekannte enthält die Gleichung. 
Über ein „es kann gut funktionieren, 
aber nie komplett ohne Personalein-
satz“, wagte sich Richter aus nach-
vollziehbaren Gründen nicht hinaus. 
 Und dies, obwohl der Diplom-In-
genieur detailliert die Kosten je Gerät 
auf Vergleichsniveau brachte, Für und 
Wider akribisch abwog und selbst 
Details des Rasenzustands einfließen 
ließ. Aus „Wirtschaftlichkeits- und Op-
timierungsgründen“ habe die Stadt Bielefeld bereits 2009 die ersten Mäh-
roboter beschafft, klärte Richter auf. Insgesamt elf Geräte – fünf Belrobo-
tics Bigmow, drei Etesia ETM 105 sowie drei Eurogreen CutCat – wurden 
seither zur Rasenpflege „unter erhöhten Anforderungen“ auf zehn Sport-
anlagen eingesetzt. Satte 66.000 Quadratmeter betrug die zu pflegende 
Gesamtfläche. Klarer Vorteil laut Richter: Alle Mähroboter arbeiten mit 
weniger als 70 db(A) relativ leise, dies entspricht ungefähr der Lautstärke 
eines normalen Gesprächs oder eines Fernsehers in Zimmerlautstärke.“

Verbesserte Mineralisierung des Bodens
 
Doch weshalb hatte sich Bielefeld damals für die Anschaffung der 
Mähroboter ausgesprochen? Ganz einfach: sie arbeiten selbständig, 
Nacht- und Regenfahrten sind möglich und die Mähintervalle sind 
kürzer – es wird also häufiger gemäht. Dies habe, so der Ingenieur 
weiter, positive Effekte, wie beispielsweise eine gute Mineralisierung 
des Bodens sowie die Entwicklung einer dichten Rasendecke. Außer-

Von:  Michael Loskarn – Redaktion Bauhof-online.de

Sebastian Richter zieht nach zehn Jahren Bilanz – ein platter Vergleich hinkt, 
da auch beim Einsatz der cleveren Helfer Kosten für Personal anfallen

Einsatz von Mährobotern – Fazit des Experten  
aus Bielefeld fällt verhalten aus

dem fühle sich der Maulwurf unter 
solchen Voraussetzungen überhaupt 
nicht wohl im Stadion. Und, selbst die 
Notwendigkeit, „Dicksoden“ im Bereich 
des Fünf- sowie des 16-Meter-Raums 
auszutauschen, sinke, was zusätzlich 
mit einer Kostenreduktion einhergehe. 
Des Weiteren verringere der Einsatz von 
Mährobotern den Kohlendioxid-Ausstoß. 
 Gegen den Einsatz sprächen da-
gegen die hohen Anschaffungskosten 
der Geräte – rund 12.000 Euro netto 
plus 1.000 Euro pro Lithium-Ionen-Akku 
schlagen zu Buche – sowie Nebenkos-
ten für Strom, Reparaturen und für den 
Personaleinsatz. Zusätzliche Kosten 
fielen an für Induktionskabel, eine se-
parate Stromzufuhr, den Messertausch 
sowie die Ausstattung der Mitarbeiter 
mit Smartphones – schließlich kom-
munizieren die cleveren kleinen Helfer 
heutzutage äußerst smart. Hinzu komme 
ein notwendiger Schutz vor Vandalis-
mus, weshalb die findigen Bielefelder 
Stab-Gitter-Konstruktionen mit Dach 
als Unterstände – optisch ähnlich einer 
Hundebox – schufen. Außerdem sei es 
wichtig, das Personal entsprechend zu 

Auf insgesamt zehn Stadion-Rasenplätzen sind unter anderen auch 
drei ETM 105 des Herstellers ETESIA im Einsatz.
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Einsatz von Mährobotern – Fazit des Experten  
aus Bielefeld fällt verhalten aus

schulen, wodurch ebenfalls Kosten anfallen. Weiteres Manko: 
Die Roboter mähen nach dem Zufallsprinzip, wodurch kein 
Schnittmuster gelegt werden könne. Last not least könne 
sich der seit 2018 gesetzlich vorgeschriebene Notfallbutton 
negativ auf den Workflow auswirken. Insbesondere im öffent-
lichen Raum sei dies geradezu eine Einladung für übermütige 
Jugendliche, einfach immer mal wieder die stoische Arbeits-
moral der Roboter zu untergraben. Etwaige Erfahrungswerte 
gelte es jedoch noch zu sammeln, klärte der Experte auf.

Einsparung versus Dauerpflegekosten
 
Bezogen auf all diese Fakten präsentierte Richter gegen 
Ende seines Vortrags eine Vergleichsrechnung für das Jahr 
2018. Der Pflegeaufwand von circa 8.000 Quadratmeter 
Stadionrasen wurde genauer unter die Lupe genommen. Ins-
gesamt 627 Stunden waren die Mitarbeiter der Bielefelder 
Umweltbetriebe im Einsatz. 513 Stunden ackerten dagegen 
die Mähroboter. Um hier einen adäquaten Vergleichswert zu 
generieren, rechnete Richter auf die Minute um. Wichtig: „Es 
handelt sich nicht um Kosten, sondern um die Umrechnung 
auf Minuten pro Jahr gemäß der Pflegepläne des Bielefelder 
Modells: 4,66 min beim Stadionrasen, 3,82 min beim Robo-
ter.“ Dennoch könne nicht per se der Vergleich dahingehend 
interpretiert werden, dass sich durch Mähroboter extreme 
Einsparpotentiale auftun. Um ganzjährig eine hohe Quali-
tät des Stadiongrüns zu gewährleisten, gelte es immer unter 
anderem zusätzlich Laub zu entfernen, zu bewässern, zu be-
lüften oder zu besanden. Hierfür fielen selbstredend Personal-
kosten an. Verhalten fiel deshalb das Fazit des 39-Jährigen 
aus: „Der Einsatz von Mährobotern kann gut funktionieren, 
es geht aber nie komplett ohne Personaleinsatz.“ Letztlich 
müsse jede Kommune für sich selbst entscheiden, und zwar 
vor dem Hintergrund „Einsparung versus Dauerpflegekos-
ten“. Somit wird dieses Thema wohl weiterhin der Mehrzahl 
der kommunalen Entscheider auf den Nägeln brennen. 

[1]  
Drei weitere Geräte der Firma EUROGREEN mit dem markanten Namen CutCat 
komplettieren auf  
Bielefelds Stadiongrün die Phalanx der cleveren Helferlein. 
 
[2] 
Fünf Bigmow Mähroboter von Belrobotics hat die Stadt Bieldefeld im Einsatz. Auf 
der demopark zog Sebastian Richter bei einem Vortrag nun nach zehn Jahren Bilanz. 
 
[3] 
In solchen Gitterboxen, die eigens für die Mähroboter hergestellt wurden, sind die 
fleißigen Helfer vor Vandalismus oder Diebstahl geschützt. 

1

2

3
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Bilder:  Thomas Schreiner / Samuel Stanley, Rottaler Anzeiger
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"Im Test selbst ging  
es uns darum, neben  
dem Kehrbild der Besen,  
natürlich auch einen 
Überblick über die Halt-
barkeit zu bekommen"
 
Thomas Berger, 
Bauhofmitarbeiter Eggenfelden

D Stadt Eggenfelden und ihr Bauhof setzen seit vielen Jahren auf 
ökologische Maßnahmen und versuchen, aktiv und transparent, 
Nachhaltigkeit voranzutreiben sowie den Umweltgedanken zu 

fördern. Bereits seit 2009 wird die Wildkrautbekämpfung in Eggenfel-
den mittels thermischen Verfahrens durchgeführt. Seit 2016 gestaltet 
der Bauhof sukzessive immer mehr Flächen nach den Grundsätzen der 
Biodiversität um und hat bereits eine ganze Reihe von Neuanlagen als 
Blumenwiesen geschaffen. „Deshalb war es vielleicht gar nicht so über-
raschend, aber trotzdem eine große 
Ehre für uns, als die Firma Weber 
Bürstensysteme mit ihrem Beitrag 
zum Umweltschutz an uns heran-
getreten ist“, erzählt Bauhofleiter 
Thomas Schreiner.  
 Im Rahmen der GaLaBau-Messe 
2018 in Nürnberg entstand der 
Grundgedanke seitens des Besen-
herstellers, einen völlig neuartig 
entwickelten Bürstenbesatz auf den 
Markt zu bringen. Nachdem es auch 
der Firma Weber Bürstensysteme nicht verborgen geblieben ist, wie Eg-
genfeldens Denkweise zu Umweltschutzthemen aussieht, war schnell 
die Idee geboren, einer Kommune im Langzeitpraxistest diese originel-
len Bürsten zur Leistungserprobung zur Verfügung zu stellen.  Natür-
lich war für die Entscheidungsträger der Stadt Eggenfelden unisono 
sofort klar, bei einem solchen Testlauf mitzumachen, um anschließend 
Bauhof-online einen Praxisbericht über das Produkt liefern zu können. 

Von:  Thomas Schreiner – Freier Autor

Die Bauhofmannschaft in Eggenfelden hat erstmals die neuartigen 
BioLon-Besen von Weber Bürstensysteme getestet und exklusiv für 
Bauhof-online ein Fazit gezogen. 

Was können die  
neuen Bio-Bürsten?

PRAXISTEST:

Abb. links:  
Auch die Johnston 
Lkw-Kehrmaschine des 
Bauhofs wurde mit Kehr-
walzen aus Bio-Besatz 
ausgerüstet.

Abb. nächste Seite:  
1 |Die neuen Bio-Bürsten 
sollen durch den Einsatz 
von Borsten aus nach-
wachsenden Rohstoffen 
auf Stärkebasis die Be-
lastung an Mikroplastik 
erheblich reduzieren. 
 
2 | Bei den BioLon- 
Besen soll der entstehen-
de Abrieb in wenigen  
Monaten biologisch  
abgebaut werden können.
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Fortsetzung Artikel ‣ "Praxistest: Was können die neuen Bio-Bürsten"

Nachwachsende Rohstoffe statt Mikroplastik

Zunächst einmal: Um was für ein Produkt 
handelt es sich überhaupt bei dem neu-
artigen Besen und was war der Antrieb 
der Firma Weber Bürstensysteme, in 
solch einem neuen Segment zu forschen? 

„Mittlerweile wird immer deutlicher, dass 
unsere Umwelt durch eine hohe Mikro-
plastikbelastung geschädigt wird und 
hiervon bereits die Nahrungskette be-
troffen ist. Auch im Bereich der Straßen-
reinigung kommen jedes Jahr unzählige 
Tonnen Plastik in Form von Kunststoff-
borsten zum Einsatz, welches die Mikro-
plastikbelastung erhöht. Zudem erleben 
wir einen gesellschaftlichen Wandel hin 
zu mehr Umweltbewusstsein, welchem 
wir als Produzent von Straßenreinigungs-
bürsten Rechnung tragen müssen“, 
erklärt Vertriebsmitarbeiter Karl Eberl. 
Weber Bürstensysteme hat schließ-
lich reagiert und Bürsten entwickelt, 
die durch den Einsatz von Borsten aus 
nachwachsenden Rohstoffen auf Stärke-
basis – zu drei Vierteln aus Maisstärke be-
stehend – die Belastung an Mikroplastik 
erheblich reduzieren sollen. Nicht zuletzt 
deshalb, da der entstehende Abrieb in 
wenigen Monaten biologisch abgebaut 
werden kann. „Für die Firma Weber war 
es klar, hier eine Alternative anbieten zu 
wollen und wir sind der Auffassung, eine 
gefunden zu haben“, berichtet Eberl und 
fügt hinzu: „Weiterhin war es uns wichtig, 
eine ehrliche und objektive Rückmeldung 
aus der Praxis über die Kehreigenschaf-
ten dieses Bio-Besens zu erhalten.“

Bio-Besen werden „auf Herz und Nieren“ getestet
 
Gesagt – getan: Und so hat der Bauhof der Stadt Eggenfelden sowohl Tellerbesen für 
die vorhandene Kompaktkehrmaschine, wie auch Mittelkehrwalzen für die bauhof-
eigene Lkw-Kehrmaschine zum Dauerpraxistest erhalten. „Auf Herz und Nieren haben 
wir die Besen getestet“, sagt der Fahrer der Kompaktkehrmaschine, Thomas Berger, 
schmunzelnd. „Im Test selbst ging es uns darum, neben dem Kehrbild der Besen, na-
türlich auch einen Überblick über die Haltbarkeit zu bekommen“, präzisiert Berger die 
wichtigsten Test-Kriterien. Zudem sollen die Besen auf den verschiedensten im Stadt-
gebiet zu bearbeiteten Belagsarten wie Pflaster, Asphalt oder auch Kunststoffbahnen 
gleich gut benutzbar sein. „Wir dürfen aber natürlich ganz zum Schluss auch nicht 
den Wirtschaftlichkeitsgedanken außer Acht lassen“, merkt Bauhofchef Schreiner an. 
All diese Kundenwünsche wurden in Eggenfelden im Rahmen der Besenvorstellung 
auch vom 1. Bürgermeister Wolfgang Grubwinkler und dem städtischen Umweltre-
ferenten Martin Roiner herausgestellt. Über mehrere Wochen fand im Anschluss der 
Pressekonferenz dann der Praxistest der Bio-Besen in der niederbayerischen Stadt 
statt. Hierfür wurden die Hako-Kehrmaschine mit Tellerbesen sowie die Johnston 
Lkw-Kehrmaschine mit Kehrwalzen aus Bio-Besatz ausgerüstet – der Besenteller 
selbst besteht bei der neuen Bürste aus Metall. Nachdem die Bürger Eggenfeldens 
bereits von der örtlichen Presse über den Start der Testphase informiert wurden, 
stieg die Aufmerksamkeit rasant an. „Viele Bürger haben mich angesprochen, als sie 
die Kehrmaschine ihren Dienst im Stadtgebiet verrichten sahen“, berichtet Berger. 

1 2

Abb. links:  
Da die Stadt Eggenfelden und 
ihr Bauhof seit Jahren auf  
ökologische Maßnahmen  
setzen, durften sie die neuen  
Bio-Bürsten von Weber Bürs-
tensysteme für einen  
Langzeitpraxistest einsetzen. 
Mit beteiligt waren (von links) 
Karl Eberl, Vertriebsmitarbeiter 
bei Weber Bürstensysteme, 
Bauhofleiter Thomas  
Schreiner, Bauhofmitarbeiter 
Thomas Berger (in der  
Kehrmaschine), Umwelt-
referent Martin Roiner und 
Eggenfeldens Bürgermeister 
Wolfgang Grubwinkler.  
(Foto: Samuel Stanley/Rottaler Anzeiger)

Abb. gegenüberliegende 
Seite:  
Unter anderem wurde die 
Hako-Kehrmaschine mit Bio- 
Tellerbesen ausgestattet.
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Das Fazit des Bauhofs

Bucher Municipal GmbH  l  Schörlingstraße 3  l  DE-30453 Hannover 

Telefon +49 511 21 49-0  l  Telefax +49 511 21 49-115
www.buchermunicipal.com/sweepers  l  sweepers.de@buchermunicipal.com

www.buchermunicipal.com/sweepers

simply great sweepers
Innovation  l  Competency  l  Reliability  l  Sustainability

Bucher Municipal ermöglicht Kommunen und Dienstleistern eine wirksame und wirtschaftliche 
Flächenreinigung – mit emissionsarmen Kehrfahrzeugen gemäß den strengsten Umweltstandards, 
ohne Kompromisse bei der Performance einzugehen. Das Portfolio reicht von schmalen, wendigen 
1-m³-Kompaktkehrfahrzeugen bis hin zu hoch belastbaren 8-m³-Großkehrfahrzeugen.

Wie aber fallen die Ergebnisse des Tests aus? Berger kann in 
puncto Kehrbild und Haltbarkeit absolut keinen Unterschied zu 
den herkömmlichen Kehrbesen feststellen. Und wie sieht es bei Uli 
Reichl und seiner Lkw-Kehrmaschine aus? „Wäre ich beim Aus-
tausch nicht selbst dabei gewesen, hätte ich nicht einmal gemerkt, 
dass wir eine andere Kehrwalze aufgezogen haben“, so der Fahrer 
der städtischen Großkehrmaschine. „Und er muss es wissen, bei 
einer jährlichen Auslastung der Kehrmaschine von 1.100 bis 1.300 
Einsatzstunden“, pflichtet Bauhofleiter Schreiner bei. „Im End-
effekt können wir mit dem Test aus Praxissicht sehr zufrieden 
sein“, lautet abschließend der einhellige Tenor der Bauhofmann-
schaft. Sicherlich muss die Zukunft noch zeigen, wie sich auch die 
Anschaffungskosten der neuen Besen entwickeln. Aktuell ist hier 
sicherlich noch mit Mehrkosten, im Gegensatz zu herkömmlichen 
Bürsten, zu rechnen, heißt es vonseiten der Firma Weber Bürsten-
systeme. Die Gemeinde Eggenfelden und ihr Bauhof können sich 
jedenfalls gut vorstellen, künftig komplett auf Bio-Besen um-
zusatteln. Denn in Eggenfelden stehen den Mehrkosten für die 
Anschaffung solcher neuen Bio-Bürsten eine kalkulierte jährliche 
Einsparung von 100 bis 150 kg Kunststoff gegenüber. Im Rahmen 
der demopark in Eisenach fand die offizielle Markteinführung der 
sogenannten BioLon-Besen von Weber Bürstensysteme statt. 

Praxisbericht Bürsten



Waghalsige Unimogfahrten gepaart mit  
neuartiger Antriebstechnik
 
Bilder:  Jessica Gsell – Redaktion Bauhof-online.de
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W enn zeitgleich ein Unimog U 323 im Offroad-Gelände sein ganzes 
Können zeigt, ein hochgeländegängiger U 5023 problemlos eine 
Holzrampe mit 45° Neigung überquert und ein E-Vito seinen Antrieb 

auf einer mit Wasser simulierten glatten Fahrbahn unter Beweis stellt, dann 
kann es dafür nur einen Ort geben: die Kommunal Live 2019 im ADAC-Fahrsi-
cherheitszentrum in Laatzen bei Hannover. Auf einer Fläche von 72.000 Qua-
dratmetern präsentiert die Daimler AG zum 20. Eventgeburtstag beinahe ihre 
gesamte Produktpalette für den kommunalen Einsatz. An acht Fahrstationen 
können die Besucher aktiv unter anderen den neuen Actros, aber auch Modelle 
mit verschiedensten Antriebsarten – von Elektro bis hin Wasserstoff – testen. 
 Ob Bundeswehr oder Technisches Hilfswerk (THW) – dass die hochgelände-
gängigen Unimog auch für Offroad-Einsätze bestens ausgerüstet sind, daran 
zweifelt wohl kaum jemand. Aber wie fühlt es sich eigentlich an, einen Koloss 
wie den U 2733 oder U 1833 durch unwegsames Gelände zu navigieren? Das wol-
len an diesem Tag Fachbesucher, Mitarbeiter der An- und Aufbaugeräteherstel-
ler sowie das Daimler-Personal selbst herausfinden und geben sich im Minuten-
takt die Türgriffe in die Hand. Das anschließende Fazit fällt beinahe einstimmig 
aus: „Super Fahrgefühl, klasse Fahrzeug!“ Doch mitten unter den wuchtigen sil-
bernen Unimog befindet sich auf dem Offroadgelände auch ein orangefarbener 
U 323, ausgestattet mit einem Absetzkipper von Jotha Fahrzeugbau. Auf den 
ersten Blick traut man es der kleinen Kommunalmaschine, die doch eher für Ein-
sätze auf Straßen wie beim Winterdienst oder Mäharbeiten bekannt ist, nicht so 
ganz zu, dass sie auch abseits der befestigten Fahrbahnen überzeugt. Doch das 
tut sie. Ohne große Anstrengungen passiert der Unimog die vom Regen der ver-
gangenen Tage noch feuchten Wege. Und auch Steigungen sowie Gefälle von 30° 
können dem U 323 nichts anhaben. Gleich daneben an einer Holzrampe wird es 
noch ein Stückchen waghalsiger: Hier demonstriert ein U 5023 mit Pritsche und 
Plangestell, wie die 100-prozentige Steigfähigkeit des Unimog aussieht. Wäh-
rend die Insassen beim Aufwärtsfahren mitunter nur noch den Himmel sehen, 
ist der Sicherheitsgurt bei der Abfahrt mehr als nützlich, um bei der 45°-Stellung 
des Fahrzeugs nicht mit dem Kopf voraus in die Windschutzscheibe zu knallen.     

Von:  Jessica Gsell – Redaktion Bauhof-online.de

Im ADAC-Fahrsicherheitszentrum in Laatzen können Besu- 
cher selbst hinter dem Steuer von Unimog, Actros, Fuso und 
Co. Platz nehmen. Zahlreiche An- und Aufbaugerätehersteller 
zeigen zudem die Einsatzmöglichkeiten für 365 Tage im Jahr.

Waghalsige Unimogfahrten gepaart mit  
neuartiger Antriebstechnik

Abb im Urhzeigersinn: 
 
Die Kommunal Live 2019 
feiert in diesem Jahr ihren  
20. Geburtstag. 
 
Ohne große Anstrengungen 
passiert der Unimog die vom 
Regen der vergangenen Tage 
noch feuchten Wege. 
 
Auf den ersten Blick traut man 
es der kleinen Kommunal-
maschine nicht so ganz zu, 
dass sie auch abseits der 
befestigten Fahrbahnen über-
zeugt – doch das tut sie. 
 
Steigungen sowie Gefälle 
von 30° können dem U 323 
nichts anhaben. 
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Fortsetzung Artikel ‣ "Kommunal Live 2019: Waghalsige Unimogfahrten gepaart mit neuartiger Antriebstechnik"

Der neue Actros ist bei Daimler der erste Serien-Lkw, der statt mit Außenspiegeln mit einer MirrorCam  
ausgestattet ist.

Antrieb mit Brennstoffzellen- und Batterietechnik

Etwas „bodenständiger“ geht es da an der nächsten Station zu, 
an der die Fachbesucher – die, wie Kersten Trieb, Leiter für den 
Verkauf von Sonderfahrzeugen bei Daimler, berichtet, „in der 
Regel aus Entscheidern bestehen“ – Fahrzeuge mit den ver-
schiedensten Antriebsarten austesten können. Zur Auswahl 
stehen neben eVitos mit Elektro-Antrieb auch eine Handvoll Pkw. 
Besondere Aufmerksamkeit erhält hierbei der Mercedes-Benz 
GLC F-CELL mit einer Leistung von 147 kW (200 PS). Das Be-
sondere an dem Fahrzeug: Bei ihm hat Daimler die Brennstoff-
zellen- und Batterietechnik zu einem Plug-in-Hybrid kombiniert, 
d.h. erstmals kommt in einem Elektromobil mit Brennstoffzelle 
(Tankvolumen: 4,4 kg Wasserstoff) als zusätzliche Energiequelle 
eine Lithium-Ionen-Batterie (13,8 kWh) zum Einsatz. Neben einer 
kleinen Spritztour über das Gelände, haben die Besucher zudem 
die Möglichkeit, die verschiedenen Antriebsarten hinsichtlich 
ihres Fahrverhaltens auf glatter Fahrbahn zu erleben. Auch hier 
zeigt sich wieder, dass die emissionsfreien Modelle den kraft-
stoffbetriebenen in nichts nachstehen – oftmals reagiert der 
eVito sogar besser.  
 Das Thema Sicherheit zieht sich auf der diesjährigen Kom-
munal Live wie ein roter Faden durch die verschiedenen Fahr-
stationen. Ein Paradebeispiel dafür ist der Econic als Sammel-
fahrzeug, ausgestattet mit einem Variopress-Aufbau von Faun 
oder auch einem MEDIUM X4 von Zoeller. Beide Ausführungen 
punkten durch das tief positionierte „DirectVision“-Fahrerhaus, 
bei dem sich der Fahrer auf gleicher Höhe mit den Fußgängern 
und Radfahrern befindet und das großzügig verglast ist. Optional 
lässt sich der Econic zusätzlich mit einem Totwinkel-Kamera-

system (TKS) ausstatten, 
welches aus vier Kameras 
besteht – an jeder Seite 
eine. Die Kameras reagie-
ren dabei sowohl auf den 
Lenkwinkelsensor als auch 
auf den Blinker und zeigen 

dem Fahrer somit immer den Ausschnitt an, auch bei 
Rückwärtsfahrten, den er gerade ansteuert. Wer noch eine 
Schippe an Sicherheit, vor allem bei Abbiegevorgängen, 
drauflegen will, der greift zudem auf den Abbiege-Assis-
tenten zurück. Passiert ein Fußgänger oder Fahrradfahrer 
den rechten seitlichen Überwachungsbereich, dann wird 
der Fahrer darüber optisch informiert, indem in der rechten 
A-Säule ein gelbes Dreieck aufleuchtet. Besteht Kollisions-
gefahr, wechselt die Lampe erst auf Rot, geht dann in Dau-
errot über und ein akustisches Signal kommt noch hinzu. 

Der neue Actros setzt auf MirrorCam statt Außenspiegel

Matthias Klar und Philipp Scheurer, beide angestellt bei Re-
mondis in Lünen, einem der weltweit größten Dienstleister für 
Recycling, Service und Wasser, fasziniert besonders der neue 
Actros mit seinen Highlights wie beispielsweise das teilauto-
matisierte Fahren mithilfe des neuen Active Drive Assistent 
oder auch die neueste Generation des Notbremsassistenten. 
Was beim neuen Actros sofort auffällt: Ihm fehlen die Außen-
spiegel. Bei Daimler ist er nämlich der erste Serien-Lkw, der 
stattdessen mit MirrorCam ausgestattet ist. Und genau die-
ses System testen die jungen Männer gleich einmal aus. Durch 
die beiden nach hinten gerichteten Kameras werden dem Fah-
rer auf zwei Displays, die an den A-Säulen im Fahrerhaus be-
festigt sind, die Bilder angezeigt. Durch spezielle Distanzlinien 
kann der rückwärtige Verkehr besser eingeschätzt werden. 
Das wiederum erleichtert das Rangieren, Abbiegen aber auch 
den Spurwechsel des 530 PS starken Lkw. Gleichzeitig nutzt 
beim neuen Actros der optimierte Abbiegeassistent das Dis-
play der MirrorCam. Das Fazit der beiden: „Es ist wirklich be-
eindruckend, dass das Sichtfeld beim 90°-Abbiegen komplett 
mitschwenkt und man so sogar das Ende der Auflage sieht.“  

Bild oben: Das Thema Sicherheit zieht sich wie ein roter Faden durch die verschiedenen Fahr-
stationen: wie beim Econic als Sammelfahrzeug, ausgestattet mit einem Variopress-Aufbau von 
Faun oder einem MEDIUM X4 von Zoeller. | Kleines Bild: Beim Mercedes-Benz GLC F-CELL hat 
Daimler die Brennstoffzellen- und Batterietechnik zu einem Plug-in-Hybrid kombiniert.
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Hingucker: Unimog aus dem Jahr 1983 als Kanalreiniger 

Doch nicht nur Unimog und Co. stehen an diesen beiden Eventtagen im 
Mittelpunkt, sondern auch die An- und Aufbauhersteller, mit denen Daimler 
eng kooperiert. 36 an der Zahl zeigen wieder einmal, dass ein Geräteträger 
immer nur so gut ist, wie seine An- und Aufbauten. Für alle Arbeiten über 
das Jahr hinweg lassen sich die Fahrzeuge von Daimler ausrüsten: Sei es 
mit einer Mähkombination von Dücker, einer Aufbaukehrmaschine von 
Bucher, einer Arbeitsbühne von Ruthmann oder auch dem Schnellwechsel-
system „Fast Changer“ von Dautel, in Zusammenarbeit mit Aebi Schmidt. 
Mit diesem System ist es beispielsweise möglich, Streufahrzeuge für den 
Winterdienst innerhalb weniger Minuten in einen Kipper oder ein anderes 
Einsatzfahrzeug umzurüsten – für diese Arbeit wird lediglich ein Mann 
benötigt. Ein absoluter Hingucker bei dieser Maschinenpräsentation ist 
aber der älteste Unimog in der Runde: ein Kanalreinigungsfahrzeug Jahr-
gang 1983 von Kanalreiniger.eu, das sich erst seit Kurzem im Ruhestand 
befindet. Gleich daneben hat auch der Fuso Canter von Daimler Platz für 
eine eigene Ausstellung erhalten. Denn auch dieses Multitalent lässt sich 
mit den unterschiedlichsten An- und Aufbaugeräten zum Sammel-, Winter-
dienst- oder aber Transportfahrzeug für Einsätze rund ums Jahr ausrüsten. 

„Wir haben hier heute alles ausgestellt, was das kommunale Herz begehrt“, 
berichtet Julian Wiedmann, Produktmanagement Mercedes Benz Special 
Trucks, stolz. Über 100 Fahrzeuge verteilen sich auf dem ADAC-Gelände. 
Und wer bei so viel Action dann doch einmal eine Verschnaufpause braucht, 
der kann sich in den 15 Fachseminaren Informationen zu den Themen Fahr-
sicherheit, Lkw-Assistenzsysteme oder auch Alternative Antriebsarten 
holen – bevor es wieder raus auf Testgelände geht.  

Abb. links oben: Ein absoluter Hingucker: das Kanalreinigungsfahrzeug, Jahrgang 1983, von Kanalreiniger.eu. | Für alle 
Arbeiten über das Jahr hinweg lassen sich die Fahrzeuge von Daimler ausrüsten. (Abb. darunter)

Auf einer Fläche von 72.000 
Quadratmetern präsentiert 
die Daimler AG auf dem 
Gelände des ADAC- 
Fahrsicherheitszentrums  
in Laatzen bei Hannover  
beinahe ihre gesamte  
Produktpalette für den  
kommunalen Einsatz. 

Kommunal Live 2019



Von:  Michael Loskarn – Redaktion Bauhof-online.de

Österreichs größte Kommunalmesse ist fester  
Bestandteil in Messeplanung der Hersteller und Anwender

ASTRAD 2019 –  
Experten treffen auf Experten

 
Bilder:  Michael Loskarn – Redaktion Bauhof-online.de / Wolfgang Simlinger, ASTRAD 
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K lein aber fein: Was Österreichs größte 
Kommunalmesse zu bieten hat, ist 
zwar überschaubar, dafür aber äu-

ßerst zielführend. Denn auf der ASTRAD & 
austroKOMMUNAL 2019 treffen Hersteller 
und Anbieter auf etwa 4.900 Anwender und 
Fachleute – und zwar auf lediglich 23.000 
Quadratmetern bespielter Fläche. Völlig ent-
spannt und ohne Stau verläuft die Fahrt zum 
Messegelände. Ein Katzensprung ist es vom 
Parkplatz in die Messehalle. Nicht einmal Ein-
tritt ist zu berappen. 
 Familiär-heimelig wirkt die Atmos- 
phäre in der Ausstellungshalle. Dennoch, alle 
namhaften Maschinenhersteller, Gerätepro-
duzenten, Zulieferer und sonstige Anbieter 
rund um den „orangen Markt“ sind unter den 
rund 130 Ausstellern vertreten. Immerhin geht 
die Messe bereits zum zwölften Mal über die 
Bühne – zweimal in Salzburg, danach jeweils in 
Wels. Präsentiert werden Fahrzeuge, Geräte-
träger, Maschinen, Zubehör und Dienstleis-
tungen für Winterdienst, Grünraumpflege, 
Abfallentsorgung, Straßenbau und -erhaltung 
sowie Verkehrssicherheit. 

Hochkarätig besetztes Symposium 
Experten aus ganz Europa klären an beiden 
Tagen beim Symposium „Straßenerhaltung, 
Ausrüstung und Winterdienst“ über den 
aktuellen technischen und wissenschaft-
lichen „state of the art“ auf. Auf dem Testge-
lände setzen sich Interessierte selbst hinters 
Steuer von Fahrzeugen oder Geräteträgern. 
Und, auf einem Parkplatz direkt neben dem 

Von:  Michael Loskarn – Redaktion Bauhof-online.de

Österreichs größte Kommunalmesse ist fester  
Bestandteil in Messeplanung der Hersteller und Anwender

ASTRAD 2019 –  
Experten treffen auf Experten

 
Bilder:  Michael Loskarn – Redaktion Bauhof-online.de / Wolfgang Simlinger, ASTRAD 

1 | Ihr Kombinations-Mähgerät MFK 600 präsentieren 
die Oppenauer MULAG Fahrzeugwerke – unter an-
deren – in Wels als Highlight. Besonders bei Straßen-
alleen und Schutzplanken bedeute die unabhängige 
Querverschiebbarkeit von Ausleger und Randstrei-
fenmäher des MKF 600 eine enorme Verbesserung 
der Arbeitsabläufe – bei kompakter Transportform, 
erklärt Jörg Giera. Mit dem Teleskopausleger habe 
die Frontauslegerkombination eine enorme Reich-
weite und sei dadurch beispielsweise auch an großen 
Böschungen oder beim Freischneiden sehr effektiv 
einsetzbar. Mähen und Aufnehmen von Schnittgut 
sei besonders im Bereich von Autobahnen notwendig, 
um aufwachsende Bankette zu verhindern. Für diesen 
Zweck biete MULAG unter anderem das absaugende 
Auslegergerät SB 600, so Giera weiter. Was die Welser 
Messe betrifft, „so sind wir seit Jahren dabei“. „Natür-
lich auch, um im österreichischen Markt präsent zu 
sein, Stammkunden zu pflegen und Neukunden zu 
generieren.“ 
 
2 | Grillos Top-Geräte auf der Welser Messe sind die 
Großflächenmäher FD 900 4WD sowie FD 2200 TS 
4WD. „Den FD 900 produzieren wir beispielsweise 
auch für TORO“, verrät Angelo Verderame. Will hei-
ßen, die Geräte seien so gut, dass selbst andere 
Maschinenhersteller darauf zurückgreifen und 
unter dem eigenen Label verkaufen. Erst kürzlich 
habe sich die Stadt Linz für den FD 2200 entschie-
den. Und selbst in „Bundesländern ohne Importeur“ 
seien die Verkaufszahlen gestiegen. „Ach ja, wich-
tig ist auch, dass die Fahrzeuge im Winterdienst 
eingesetzt werden können“, ergänzt Verderame. 
Apropos wichtig: „Die ASTRAD ist ein gutes Tref-
fen – selbst bei freiem Eintritt –, weil alle Fachleute 
aus dem kommunalen Bereich kommen. Darum ist 
Grillo hier auch direkt als Hersteller vertreten.“

3 | Orange is beautiful – auf dem Freigelände der 
ASTRAD ist das komplette kommunale Maschi-
nen-, Geräteträger- und Anbaugeräte-Programm 
nahezu aller namhafter Hersteller zu sehen.

2
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Fortsetzung Artikel ‣ "ASTRAD 2019 – Experten treffen auf Experten"

Freigelände ermitteln die Schnee-
pflugfahrer Oberösterreichs ihre 
Meister. Anhand des von Veran-
stalter EURO KOMMUNAL über-
sichtlich gestalteten Geländeplans 
mutet die Orientierung nahezu 
kinderleicht an. Schnell finden sich 
die avisierten Aussteller – auch auf 
dem Freigelände. Nach eineinhalb 
Messetagen steht für den schrei-
benden Betrachter fest: In einem 
exklusiven Rahmen kommunizieren 
bei der ASTRAD Experten mit 
Experten – aus Hersteller- und An-
wendersicht. Deshalb ist die Messe 
bei allen Ausstellern zwischen-
zeitlich ein fester Bestandteil der 
Messeplanung.  

„Messesplitter“ verdeut-
lichen: ASTRAD genießt 
hohen Stellenwert 
Dies bestätigen auch unsere 

„Messesplitter“. In unserer Bilder-
galerie lesen Sie die wichtigsten 
Aussagen zahlreicher Aussteller zur 
Messe bzw. zu den jeweils angebo-
tenen Produkten. Als Tenor lässt 
sich jedoch eines mit Gewissheit 
behaupten: Die ASTRAD genießt 
sowohl bei Ausstellern als auch bei 
Besuchern einen hohen Stellen-
wert. Wohl auch, weil sie eben klein 
aber fein ist.  

5

4

4 | „Es ist DIE einzige Messe in Österreich für Kommu-
nal“, sagt Jörg Hackl von ecotech über die ASTRAD. 
Um eine reine Fachmesse handle es sich: „Die, die da 
sind, haben auch Interesse an den Produkten und 
Lösungen, das ist einzigartig.“ Eklatant angestiegen 
sei die Nachfrage in den Bereichen Gießen, Waschen 
und Schwemmen aufgrund des vergangenen, extrem 
trockenen Sommers. Neben dem Multiwash-Anbau-
system, für eben jene Bereiche, umfasst das Produkt-
portfolio des Unternehmens aus Lebring unter anderem 
auch den Solesprüher IceFighter – der auf der Messe 
im Fokus steht –, Kehrmaschinen, Gras- und Laubsau-
ger, Schneeschilder, Streuer, Wildkrautbürsten sowie 
Mulcher. Außerdem rückt die Planungs-, Entwicklungs- 
und Handelsgesellschaft am Messestand den Gießarm 
GA3 – verbaut am neuen Unimog Blue Tec 6 – in den 
Vordergrund. Vorteile: hohe Reichweite (bis 6,50 Meter), 
einfache Steuerung durch Parallelogrammführung 
sowie großer Brausekopf mit weichem Wasserstrahl.

5 | „Wir beliefern 40 Länder von der Schweiz aus. 
Dennoch sind Österreich und Deutschland für uns 
von der Geographie her spannende Märkte, wo wir 
uns von der Mentalität her wohlfühlen“, stellt Hans 
Greter von der ZAUGG AG in Eggiwil klar. Wenngleich 
auch die Schweiz der Hauptmarkt des Spezialisten 
für Schneeräumung auf Straßen, Schienen, Flug-
plätzen und Schneepisten sei, so stelle Österreich 
doch einen Fokus-Markt dar, der von einem Ver-
triebsmann vor Ort sowie einigen professionellen 
Händlern erfolgreich umgetrieben werde. Profes-
sionell seien auch die Besucher der ASTRAD, stellte 
der Schweizer fest. „Vertreter von Kommunen, 
Städten oder Organisationen – das macht es für uns 
attraktiv, hier zu sein.“ Heuer liege der Ausstellungs-
schwerpunkt auf Anbau-Schneefräsen. „Drei Ma-
schinen bleiben auch hier, die sind schon verkauft. 
Das zeigt, dass wir in Österreich auf dem richtigen 
Weg sind. In zwei Jahren sind wir wieder dabei.“ 
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6 | „Wollen Sie gleich nach oben?“, 
fragt Christian Gaiser den verdutz-
ten Presse-Mann. Nach oben? Ach 
ja, na klar, mit dem RUTHMANN-Stei-
ger, um Bilder vom Freigelände zu 
schießen. Flugs steigt der Schreiber 
in den Trägergurt und schlüpft in den 
Korb. Gaiser hilft beim Befestigen 
des Sicherheitskarabiners. Nach 
einer kurzen, aber präzisen Einwei-
sung geht’s in die Höhe, und zwar 
alleine. Einfach und intuitiv lässt sich 
der Steiger bedienen. Nach rund 20 
Metern ist die Maximalhöhe des TBR 
220 erreicht: Vogelperspektive – gi-
gantisch! Die Bilder sind geschossen, 
relativ zügig geht’s wieder in Rich-
tung Boden der Tatsachen zurück. 
Neben dem TBR 220 hat Gaiser den 
Versalift Pickup auf einem Fiat Doblo 
mitgebracht, der nicht abgestützt 
werden muss und daher sehr mobil 
und schnell im Handling ist. Übrigens, 
Gaiser hat im Vorfeld der ASTRAD 
alle Fahrzeuge höchstpersönlich von 
Wien nach Wels gefahren. So etwas 
nennt sich Einsatz. 

7 | Auf „wissenschaftlichem Niveau“ 
bewegen sich aus Sicht von Traugott 
Berggötz von KÄRCHER die Vorträge. In 
diesem Zusammenhang spricht er von 
einem „tollen Nebenprogramm“ der AS-
TRAD. „Es ist eine ganz spannende Messe, 
die auch richtig gut von Deutschen be-
sucht ist.“ Österreich sei für KÄRCHER 
ein „wichtiger Markt“, klärt Berggötz auf, 
und das „Kommunalgeschäft ein wichti-
ges Thema“. Bereits vor zehn Jahren habe 
der Hersteller für Reinigungssysteme im 
Kommunalbereich eine entsprechende 
Offensive gestartet. Denn: „Wir wollen die 
Nummer eins werden“, gibt sich Berggötz 
selbstbewusst. Neben der neuen 13-Ton-
nen-Kehrmaschine MCM 600 rückt er in 
Wels auch den HDS-Trailer in den Vorder-
grund: 500-Liter-Wassertank, 100 Liter 
Kraftstoff an Bord, bis zu 60 Minuten 
autarker Einsatz, ganz ohne Strom- oder 
Wasseranschluss, sowie Heißwasserpro-
duktion über einen „modular geregelten 
Brenner“, wie Berggötz aufklärt. „Als 
Ganzjahresgerät ist der HDS einsetzbar, 
und zwar zur Wildkrautbekämpfung oder 
eben als Heißwasser-Hochdruckreiniger.“7

ASTRAD 2019
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11 | "Die ASTRAD ist DIE Kommunalmesse“, ist sich auch Peter 
Kaserer von Aebi Schmidt Austria sicher. Vorteil: Weil in erster 
Linie Fachpublikum vertreten sei, würden „spannende und 
qualitativ hochwertige“ Gespräche geführt. Zwar gehe es 
weniger um direkte Verkaufsgespräche, dennoch bespreche 
man Produkte „vor“. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, 
habe Aebi Schmidt heuer das Messekonzept verändert und 
den Stand lediglich noch in der Halle als Insel gestaltet – mit 
entsprechenden „Kommunikations- und Besprechungsmög-
lichkeiten“. Austria-Premiere feiern in Wels die vollelektrische 
Kompakt-Kehrmaschine e-Swingo 220+ sowie das Ganzjah-
res-Multitalent Multigo 150. „Und, der Terratrac ist jetzt BBG 

-gelistet“, sagt Kaserer. Will heißen: Ministerien, Bundesländer, 
Städte und Gemeinden sowie ausgegliederte Unternehmen 
können über die österreichische Bundesbeschaffung GmbH 
(BBG) einkaufen und „sparen sich somit die Ausschreibung“. 

8

11

9

10

8 | Auch Dominik Babe von JCB spricht von der „größten Kommunal-
messe“ Österreichs. Insbesondere das steigende Interesse in der 
Alpenrepublik am FASTRAC rechtfertige alleine schon den Messe-
auftritt. Außerdem sei die „Reichweite in Richtung Gemeinden und 
Kommunen“ gegeben. Drei Maschinen haben die Österreichischen 
Kollegen des englischen Konzerns nach Wels gebracht – „jeweils mit 
verschiedenen Aufbaumöglichkeiten für den Winter- oder Sommer-
dienst sowie für weitere Nutzungsmöglichkeiten“. Schließlich vertrete 
das Unternehmen die Philosophie, dass so gut wie alle Anbaugeräte 
der unterschiedlichen Hersteller zu JCB-Trägerfahrzeugen kompatibel 
sein sollen. „England hat Kunden befragt: Was braucht Ihr? Was wollt 
Ihr? Und die Ergebnisse dann auch umgesetzt“, erläutert Babe. Und 
weil Nomen nun manchmal doch auch omen ist, lassen sich die FAS-
TRACs stufenlos auf 60 Sachen beschleunigen. „So schnell darf wirklich 
auch gefahren werden. Es ist alles EU-zertifiziert“, weiß Babe. • 9 | „Wir 
wollen unsere ,kommunale Welt‘ der REFORM-Produkte zeigen“, teilt 
Christoph Ohnmacht mit. „Vielfalt“ zu präsentieren, stehe im Fokus des 
Welser Unternehmens: vom Winterdienst, über Schneefräsen, bis hin zu 
Geräten zum Gießen und zur Pflege von Gartenanlagen. „Unser Ziel ist 
es, durch unsere Spezialfahrzeuge die Arbeit der Bauhof-Mitarbeiter zu 
erleichtern und deren Effizienz zu steigern“, sagt Ohnmacht im Weiteren. 
Strategisch werde bei REFORM immer mehr „in Richtung Gesamtlösung“ 
gedacht, um dies letztlich auch anbieten zu können. „Der Ansatz lautet: 
Was macht unsere Geräteträger in Hinblick auf die jeweiligen Anbau-
geräte noch besser – und zwar in Bezug auf alle vier Jahreszeiten.“ Als 

„sehr, sehr wichtig“ bezeichnet Ohnmacht die ASTRAD, da sie „auf unser 
Klientel abzielt“. Entscheidungsträger von Kommunen und Bauhöfen 
seien vor Ort, da gehe es ins „Fachgespräch, Erfahrungswerte in Bezug 
auf einzelne Produkte“ würden ausgetauscht. • 10 | „Seit es die ASTRAD 
gibt“, ist die ISEKI-Maschinen GmbH vertreten, ist von Johann Ninaus 
zu erfahren. Wichtig sei die „größte Kommunalmesse Österreichs“ für 
das Unternehmen deshalb, weil es eine „Endkundenmesse ist“. Vertreter 
und Entscheider von Gemeinden, Bauhöfen, Maschinenringen, aus dem 
GaLaBau sowie Dienstleister nützten das Event, um sich zu informieren. 
Beispielsweise über ISEKIS „neuestes Baby“, den Großflächenmäher SF 
235, wie Ninaus schmunzelnd einschiebt. „Höhere Leistung, größere 
Schnittbreite sowie 950-Liter-Contanier“, zählt Ninaus stichpunktartig 
die Vorteile auf. Ebenfalls erwähnenswert: Eine sechsflügelige Hoch-
leistungsturbine garantiere die gleichmäßige Befüllung des Sammel-
behälters und komprimiere das Gras. Praktisch: Problemloses Abkippen 
in einen bereitgestellten Anhänger oder Container ermöglicht die 
hydraulische Hochentleerung mit einer Überladehöhe von 2,125 Metern.

Foto: Wolfgang Simlinger, ASTRAD
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D ie Feinstaubdiskussion in den deutschen Innenstäd-
ten spitzt sich immer mehr zu. Umso wichtiger ist es 
für Kommunen, dass ihre Bäume, die als Feinstaub-

filter fungieren, gesund bleiben. Hierfür reicht es aber nicht, 
einfach nur Bauhofmitarbeiter mit Arbeitsbühnen in luftige 
Höhen steigen zu lassen, um dort kranke oder störende Äste 
zu stutzen. Eine professionelle Baumpflege sieht anders 
aus. Auf den Deutschen Baumpflegetagen 2019 in Augsburg 
wird das einmal mehr deutlich. In diesem Jahr kamen mehr 
als 2.000 Teilnehmer auf das dortige Messegelände, um 
sich in Fachvorträgen und bei Praxisvorführungen weiter-
zubilden. Einige der Besucher zog es aber auch nur auf die, 
der Veranstaltung angegliederten, Messe, wo sie sich über 
die neuesten Produkte informierten. Wir haben uns auf den 
Deutschen Baumpflegetagen 2019 einmal umgehört, was 
einen qualifizierten Baumpfleger ausmacht und warum 
Kommunen ein solches Fachpersonal in Anspruch nehmen 
sollten, wenn sie lange etwas von ihren Bäumen haben 
wollen. Darüber hinaus haben wir aber auch erfahren, welche 
Maschinen und Technik bei Baumfachmännern und -frauen 
besonders gefragt sind. Vorne weg gesagt: Den „Baumpfleger“ 
als geschützte Berufsbezeichnung gibt es nicht und somit 
auch keine offizielle Ausbildung. Viel mehr lässt sich auf 
verschiedensten Wegen die Qualifikationen zum/zur Baum-
fachmann/-frau aneignen. Aber was genau muss ein guter 

Von:  Jessica Gsell – Redaktion Bauhof-online.de

Auf den Deutschen Baumpflegetagen 2019 in Augsburg wird  
deutlich, warum Kommunen bei der Pflege ihrer Bäume auf  
qualifiziertes Fachpersonal setzen sollten.

Kommunale Baumpflege:  
Mehr als nur das Stutzen kranker und störender Äste

Abb. ganz links: 
Den „Baumpfleger“ als geschützte Be-
rufsbezeichnung gibt es nicht und somit 
auch keine offizielle Ausbildung. 
 
Abb. links: 
Um innerhalb der Baumkrone sicher 
und effektiv arbeiten zu können, braucht 
ein Baumpfleger nicht nur das fachliche 
Know-how, sondern auch die richtige 
Ausrüstung.   
Fotos:  
Freeworker Baumpflege Fachhandel 
 
 
Abb. auf der gegenüberliegenden 
Seite: 
Der drehbare Quark Trak 160 mit  
eigenem Anhänger sowie 1.000 kg  
Gewicht zieht am Stand von GreenMech 
die Blicke auf sich.

Baumpfleger mitbringen? „Eigentlich gibt es da drei wichtige 
Aspekte“, erklärt Marina Winkler, Online-Redakteurin für das 
Baumpflegeportal. Zum einen das Wissen über Sicherheit, 
d.h. ein Baumpfleger hat Ahnung von Klettertechniken, er 
weiß, wie er seinen Arbeitsbereich am Boden richtig absi-
chert und kennt sich außerdem auch mit der Bedienung von 
Hubarbeitsbühnen aus. In puncto Klettertechniken beginnt 
alles zunächst mit der erfolgreich abgeschlossenen Seilklet-
tertechnik Stufe A (SKT-A). In diesem Einsteigerkurs lernt 
der angehende Baumpfleger unter anderem, wie er sicher 
und ohne viel Kraftanstrengung vom Boden in die Baum-
krone klettert und jede Stelle des Baumes gefahrlos mit dem 
Seil erreicht. Zusätzlich bekommt er einen ersten Einblick in 
Teile seiner Ausrüstung. Und auch das Wissen, wie ein Kol-
lege in Notsituationen aus dem Baum gerettet werden kann, 
wird im SKT-A Kurs vermittelt. Danach muss der Baumpfleger 
erst einmal 300 praktische Kletterstunden nachweisen 
sowie an der Motorsägenfachkunde AS-1 erfolgreich teil-
nehmen, bevor er den SKT-B Kurs antreten kann. Die Arbeit 
mit der Motorsäge im Baum und das sichere Abtragen von 
Stammstücken sind Schwerpunkte des zweiten Lehrgangs. 
Nach diesen Grundlagen besteht zudem die Möglichkeit, die 
fachlich höher einzustufenden Abschlüsse des „European 
Tree Worker“ (ETW) sowie des „European Tree Technician“ 
(ETT) zu erreichen.   
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Kommunale Baumpflege:  
Mehr als nur das Stutzen kranker und störender Äste

 
Bilder:  Freeworker Baumpflege Fachhandel / Bauhof-online.de

Unkenntnis und Leichtsinn führen zu Unfällen bei der Seilklettertechnik

Welche Folgen Unkenntnis oder auch 
Leichtsinn bei der Klettertechnik haben 
können, zeigt die am Nachmittag von 
der Sozialversicherung für Landwirt-
schaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) 
vorgestellte SKT-Unfallstatistik aus dem 
Jahr 2017. 53 Unfälle bei der Seilkletter-
technik wurden gemeldet, wobei hier die 
Verletzungen von gebrochenen Fingern 
über Prellungen bis hin zu Rippenfraktu-
ren reichten – glücklicherweise endete 
keiner der Vorfälle tödlich. Genauso wie 
bei den 71 Unfällen, die während des Ein-
satzes von Hubarbeitsbühnen passier-
ten. Die höhere Zahl liege daran, erklärt 
Carsten Beinhoff von der SVLFG, dass 
der Anwenderkreis bei den Hubarbeits-
bühnen wesentlich größer ist, als bei der 
SKT. Als zweite wichtige Voraussetzung 
für einen qualifizierten Baumpfleger 
nennt Marina Winkler die Kenntnis über 
die Baumbiologie: „Baumpfleger brau-
chen umfangreiches Wissen zur Baum-
biologie, Wachstum, Wundverschluss 
und Krankheiten. Dazu kommt, dass 
jede Baumart andere Ansprüche hat.“ 

Und zu guter Letzt dürfen auch recht-
liche Fragen sowie jene der Haftung 
kein Neuland für einen Baumpfleger 
sein. Ein Punkt, den auch die Kommune 
nur zu gut kennt. Schließlich trägt sie im 
öffentlichen Raum die Verkehrssiche-
rungspflicht für sämtliche Bäume. Oft-
mals werden die Kontrolle und Pflege 
der Bäume an den Bauhof übertragen. 
Doch genau hier liegt der Knackpunkt: 
Denn nur selten sind die Bauhofmit-
arbeiter für diese Arbeiten ausreichend 
geschult. „Oft werden störende Äste 
zurückgeschnitten, ohne dass auf fach-
gerechte Schnittführung geachtet wird“, 
sagt Winkler. Und das wiederum sei für 
die Gesundheit jeden Baumes gefähr-
lich: „Jeder Schnitt ruft eine Wunde her-
vor – die Eintrittspforte für Bakterien. 
Ausgebildete Baumpfleger erkennen 
jedoch früh, welcher Ast später stören 
wird. Dadurch entstehen nur kleine 
Wunden, die der Baum gut überwallen 
kann.“ Deshalb sei es vernünftiger und 
auf längere Sicht auch kostengünstiger, 
wenn von der Pflanzung des Baumes an 

ein ausgebildeter Fachmann die Baum-
pflege in einer Kommune übernimmt. 

„Baumpfleger beschäftigen sich in ihrer 
Arbeit ausschließlich mit Bäumen und 
haben deshalb einen anderen Fokus 
auf deren Pflege“, betont Winkler. So 
könnten sich die Bauhofmitarbeiter 
dann auch auf ihre anderen vielfälti-
gen Arbeitsfelder konzentrieren. Aber 
woran erkennt der Außenstehende, 
beispielsweise die Kommune, nun, wer 
als Baumpfleger qualifiziert ist und wer 
nicht? Auch hier hat die Fachfrau einen 
guten Tipp: die gelben ZTV-Baumpflege. 
In diesen „Zusätzlichen Technischen 
Vertragsbedingungen und Richtlinien 
(kurz: ZTV) für Baumpflege“ wird die 
fachlich gängige Praxis bei der Baum-
pflege dargestellt. Sie sind sozusagen 
eine Orientierungshilfe sowohl für 
professionelle Baumpfleger, die nach 
den ZTV-Baumpflege arbeiten, als auch 
für ihre potentiellen Auftraggeber, die 
mit Hilfe des Regelwerks überprüfen 
können, ob die Dienstleistung fachkun-
dig ausgeführt wurde.  

"Baumpfleger brauchen  
umfangreiches Wissen zur  
Baumbiologie, Wachstum,  

Wundverschluss und  
Krankheiten. Dazu kommt,  
dass jede Baumart andere  

Ansprüche hat." 
 

Maria Winkler, 
Online-Redakteurin, Baumpflegeportal

 35Bauhof-online.de | August

REPORTAGEN & BERICHTE



Fortsetzung Artikel ‣ "Kommunale Baumpflege: Mehr als nur das Stutzen kranker und störender Äste"

1 | Am Stand von Stihl  
erregt eine kleine Motorsäge 
die Aufmerksamkeit des Fach-
publikums: die MSA 161 T.

3 | Beim nieder-
ländischen Unter-
nehmen Häcksler 
interessieren sich 
die Baumpfleger 
vor allem für das 
Modell Häcksler 4 
Easy Rider.

4 | Alles, was das Baumpfleger-Herz höher- 
schlagen lässt, finden Besucher beim Fach-
händler Freeworker GmbH: Premium-Kletter-
seile, -gurte, Abseil- und Sicherungsgeräte, 
aber auch Arbeits- und Sicherheitskleidung.  
 
5 | Geht es darum, nach einer Baumfällung 
den Stubben zu entfernen, dann weckt unter 
anderen die große funkferngesteuerte Stub-
benfräse FSI D74 der Vogt GmbH mit 74 PS 
das Interesse der Besucher.
 
6 | Eliet Europe begeistert mit dem 
kompakten, selbstfahrenden Super Prof mit 
einer Breite von gerade einmal 92 cm das 
Fachpublikum. 

2 | Damit Baumpfleger ihr 
umfangreiches Arbeitsmate-
rial auch schnell und geordnet 
an jeden Einsatzort bringen 
können, bietet Schoon Fahr-
zeugsysteme für jeden Fahr-
zeughersteller das passende 
Aufbausystem.

Fachliches Know-how und die richtige Ausrüstung

Um seine Arbeit bestens ausführen zu 
können, braucht ein Baumpfleger aber 
nicht nur das fachliche Know-how, son-
dern auch die richtige Ausrüstung. Infor-
mation und Inspiration können sich die 
Teilnehmer der diesjährigen Deutschen 
Baumpflegetage auf der angegliederten 
Messe holen. Großer Andrang herrscht 
bei der Freeworker GmbH. Schließlich 
findet sich beim Fachhändler alles, was 
das Baumpfleger-Herz höherschlagen 
lässt: Premium-Kletterseile, -gurte, Ab-
seil- und Sicherungsgeräte aber auch 
Arbeits- und Sicherheitskleidung. Am 
Stand von Stihl erregt eine kleine Motor-
säge die Aufmerksamkeit des Fachpub-
likums: die MSA 161 T. Das Geräte wurde 
speziell für Arbeiten im Baum konzipiert 
und darf auch nur von geschulten An-
wendern in der Baumpflege eingesetzt 
werden. Die Motorsäge basiert auf der 
Lithium-Ionen-Technologie. Auch bei 
Husqvarna ist es die Akkutechnik, wie 

in der Motorsäge T535i XP verbaut, die 
die Baumpfleger begeistert – schließlich 
können sie mit ihr ohne großen Lärm 
und Abgase arbeiten. Allerdings sind 
sich die Hersteller auch einig: Mit den 
Akku-Motorsägen können zwar problem-
los Äste in der Baumkrone bearbeitet  
werden. Geht es aber um größere Durch- 
messer, wie einen Stamm, bringe allein 
ein kraftstoffbetriebenes Gerät die nötige  
Leistung. Und wohin mit den abgesäg-
ten Ästen? Antworten auf diese Frage 
finden die Besucher auf dem Freigelände 
der Messe, auf dem zahlreiche Herstel-
ler von Holzhäckslern vertreten sind. 
Während am Stand von GreenMech der 
drehbare Quark Trak 160 mit eigenem 
Anhänger sowie 1.000 kg Gewicht die 
Blicke auf sich zieht, ist es bei Eliet 
Europe der kompakte, selbstfahrende 
Super Prof mit einer Breite von gerade 
einmal 92 cm. Beim niederländischen 
Unternehmen Häcksler interessieren 

sich die Baumpfleger an diesem Nach-
mittag vor allem für das Modell Häcksler 
4 Easy Rider. Denn das 13 PS starke 
Gerät wird beim Antrieb durch ein 
elektrisches drittes Rad unterstützt, so-
dass ein Anwender allein die Maschine 
mühelos an seinen Einsatzort bewegen 
kann. Geht es darum, nach einer Baum-
fällung den Stubben zu entfernen, dann 
weckt bei der Vogt GmbH – je nach 
Einsatzlage – entweder die ganz große 
funkferngesteuerte Stubbenfräse 
FSI D74 mit 74 PS oder aber das kleine 
Modell FSI B22 mit 15 PS das Interesse 
der Besucher. Und damit Baumpfleger 
ihr umfangreiches Arbeitsmaterial auch 
schnell und geordnet an jeden Ein-
satzort bringen können, bietet Schoon 
Fahrzeugsysteme für jeden Fahrzeug-
hersteller das passende Aufbausystem. 
So kann nicht nur qualifiziert, sondern 
auch perfekt ausgerüstet im Sinne 
der Bäume gearbeitet werden. 

1

2
3

4

5

6
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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



HELLA

Vorstellung von neuen Lichtlösungen für Einsatzfahrzeuge  
auf RETTmobil in Fulda  
Der Licht- und Elektronikexperte HELLA präsen-
tierte auf der RETTmobil in Fulda neue Pro-
dukt-Highlights für Einsatzfahrzeuge. Aus dem 
Elektroniksortiment zählten hierzu insbesondere 
Sensoren, Aktuatoren und Schalter. Der Schwer-
punkt des Messeauftritts lag auf Innovationen im 
Bereich der Warn- und Kennleuchten.  

Das Unternehmen hat beispielsweise die be-
kannte Warnleuchten-Reihe „BST“ erweitert 
und zeigte daher auf der Messe erstmals die 
neue „BST-Round“. Die runden Lichtmodule 
lassen sich mithilfe von Montageringen ein-
fach und flexibel in unterschiedliche Fahr-
zeugbereiche integrieren. Angebracht an der 
Fahrzeugfront, tragen die Zusatzblitzsysteme 

zu einer verbesserten visuellen 
Wahrnehmung des Warnsignals 
bei. Daneben verfügt die „BST-
Round“ über einen integrierten 
Tag-/Nachtmodus, der abhängig 
von der Umfeldbeleuchtung für 
eine optimale Ausleuchtung sorgt. 
So wird bei Tag ein sehr intensives 
Signal erzeugt; in der Nacht wird 
die Intensität hingegen verringert, 
um eine Blendung anderer Verkehrsteilnehmer zu 
vermeiden. Ein weiterer Vorteil: Die Warnleuch-
ten sind auch mit dunkler Linse erhältlich. Diese 
Variante eignet sich vor allem für den verdeckten 
Einsatz, da die Lichtscheibe dann unauffällig und 
nicht sofort erkennbar ist. 

Abb. oben: 
 
Neue Produkt-Highlights für Einsatzfahr-
zeuge präsentierte HELLA Mitte Mai auf 
der RETTmobil in Fulda – der europäischen 
Leitmesse für Rettung und Mobilität. 
 
Durch ein futuristisches Aussehen und 
eine bandförmige Lichtaustrittsfläche ist 
die neue Design-Kennleuchte „K-LED 
Rebelution“ von HELLA gekennzeichnet.
(Kleines Bild)
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Blitzen und rotieren: Mini und  
Micro Lightbar 
Auch für das Fahrzeugdach stellte 
HELLA neue Lichtlösungen vor. 
Die flachen LED-Dachbalken „Mini 
Lightbar“ und „Micro Lightbar“ 
erzeugen sowohl ein blitzendes als 
auch ein rotierendes Warnsignal. 
Das Gehäuse der Dachbalken ist 
nur rund 50 mm hoch und unter-
scheidet sich in der Länge zwischen 
255 mm bei der „Micro“ und 400 mm 
bei der „Mini Lightbar“ Variante. 
Damit ist ein sehr flacher Anbau 
gewährleistet. Außerdem sind die 
verschiedenen Anbauvarianten, wie 
Festanbau, Halter- oder Magnet-
montage, mit einer Vielzahl von 
Einsatzfahrzeugen kompatibel. 
Als weiteres Highlight präsentierte 
HELLA die neue Design-Kenn-
leuchte „K-LED Rebelution“, welche 
durch ein futuristisches Aussehen 
und eine bandförmige Lichtaus-
trittsfläche gekennzeichnet ist. 
Gleichzeitig verfügt die Kennleuchte 
über beste Lichtwerte und ist nach 
der europäischen Richtlinie ECE-R65 
für den Einsatz im öffentlichen 
Straßenverkehr zugelassen. 
 Weitere Themen, die die 
Rettungsbranche auf der Messe 
beschäftigten, waren außerdem der 
Umgang mit Terror und Umwelt-
ereignissen, der technische Fort-

schritt bei der Rettungsausstattung sowie der Personal-
mangel. Insgesamt waren laut Veranstalter 545 Aussteller 
aus 20 Ländern auf der Messe vertreten, und es wurden 
30.619 Besucher aus aller Welt gezählt.  W 

www.hella.com

Der flache LED-Dachbalken „Mini Lightbar“ erzeugt sowohl ein blitzendes als auch 
ein rotierendes Warnsignal.

www.intersignal.at


Abb. links: 
 
Allein der Streuraum der vollklimatisierten  
Halle umfasst eine Fläche von fast 1.235 qm,  
die Arbeitsbreiten von bis zu 75 m ermöglicht. 
 
 
Abb. rechts:  
 
Unter dem Beifall zahlreicher Gäste aus Politik 
und Wirtschaft wurde Anfang Mai 2019 am  
Baden Airpark in Rheinmünster die neue 
RAUCH 3D Testhalle für die Verteilung  
von Granulaten eröffnet.

RAUCH

Unter dem Beifall zahlreicher Gäste aus 
Politik und Wirtschaft ist Anfang Mai am 
Baden Airpark in Rheinmünster die neue 
RAUCH 3D Testhalle für die Verteilung von 
Granulaten eröffnet worden. „Die Firma 
RAUCH steht seit über 95 Jahren für ver-
lässliche Technik und höchste Präzision in 
der Dosierung und Verteilung von Dünger 
und Saatgut. Ich freue mich, dass wir diese 
Tradition mit dem Bau dieser Testhalle 
konsequent fortsetzen“, sagte Geschäfts-
führer Hermann Rauch anlässlich der 
Eröffnungsveranstaltung. 

Mit einer Investitionssumme von knapp 
2,5 Millionen ist am Baden Airpark 
die modernste Testhalle Europas ent-

Feierliche Eröffnung der neuen Testhalle 

STUMMER SOLARPRESS: Bremer Stadtmusikanten musizieren für  
die Sauberkeit

ZÖLLER

Über das Soundmodul des SOLAR-
PRESS der ZÖLLER-KIPPER GmbH 
honorieren Esel, Hund, Katze und 
Hahn der Bremer Stadtmusikanten 
jeden Einwurf und animieren die 
Bürger, ihre Abfälle ordnungsgemäß 
zu entsorgen.

13 STUMMER SOLARPRESS der ZÖLLER-KIPPER GmbH 
aus Mainz haben die Bremer Stadtreiniger seit Ende Mai 
im Einsatz. Die solarbetriebenen Straßenpapierkörbe, 
ausgestattet mit Verdichtung und Internetanbindung, 
sorgen in der Hansestadt für Sauberkeit. 

Unterstützung bekommen sie hierbei von den Bremer 
Stadtmusikanten, die über das Soundmodul des 
SOLARPRESS jeden Einwurf honorieren. Esel, Hund, 
Katze und Hahn animieren die Bürger, ihre Abfälle 
ordnungsgemäß zu entsorgen. Über das GSM-Netz 
meldet der Behälter seinen Füllstand. Die Bremer Stadt-
reiniger erhalten außerdem via E-Mail Hinweise über 
den richtigen Zeitpunkt für die Entleerung sowie eine 

Vielzahl von Informationen 
wie Außentemperatur, Ener- 
giezustand und Anzahl  
der Einwürfe. W 

www.zoeller-kipper.de 
www.solarpress.de 

standen. Allein der Streuraum der voll-
klimatisierten Halle umfasst eine Fläche 
von fast 1.235 qm, die Arbeitsbreiten von 
bis zu 75 m ermöglicht. 88 Auffangschalen 
mit vollautomatischen Hochgeschwindig-
keits-Wiegezellen garantieren sehr 
schnelle und absolut präzise Ergebnisse 
für alle verfügbaren RAUCH Dünger-
streuer-Modelle sowie für zukünftige 
Neuentwicklungen.  
 Der Vorteil für alle RAUCH Kunden: 
Für jedes RAUCH Streuermodell gibt es 
noch genauere Vorgaben zur optimalen 
Einstellung – und das für die unter-
schiedlichsten Streugüter und Einsatz-
bedingungen. Durch diese Präzisions-

düngung kann der Landwirt bis zu zehn 
Prozent bei der Düngerausbringung 
sparen und so die Umwelt schonen.  
„Wir sind froh und auch ein wenig stolz, 
dass wir mit dieser Testhalle neue Maß-
stäbe setzen können bei der Entwicklung 
und Einstellungsoptimierung unserer 
innovativen Düngerstreuer.  
 Davon werden Landwirte und Umwelt 
gleichermaßen profitieren“, betonte 
RAUCH Geschäftsleitungsmitglied Volker 
Stöcklin. Pro Jahr sollen in der neuen 
Halle etwa 3.000 Streuversuche durch-
geführt werden. W

www.rauch.de
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Schluss mit Wildkraut!
Professionelle Wildkrautbeseitigung mit innovativer Heißluft-Technik.  

ZACHO Heißluft-Systeme UKB: 

Hohe Behandlungsgeschwindigkeit 
geringer Gasverbrauch 

geringe Betriebskosten=Sie möchten gerne erfahren, wie wirtschaftlich Sie mit den ZACHO 
Produkten arbeiten können? Sprechen Sie uns an. Wir führen Ihnen 
die Geräte gerne vor.

Effizientes Arbeiten durch hohe  
Flächenleistung. Das rechnet sich.

Verbrennungs-

system mit

DG 3503-

Genehmigung 

49134 Wallenhorst | Telefon 05407 8088-0 

Exklusiver Deutschland-Vertrieb:

ZACHO-Videos ansehen: 
www.wildkrautbeseitigung.com

18_08_Stavermann_ZACHO-Anzeige_Bauhof-A4_ly02.indd   1 27.08.18   17:13
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FORESTEEL

Erstmals auf demopark – Partnerschaft mit  

Rohse-Fahrzeugtechnik 
Foresteel, ein schnell wachsendes, innovatives 
Unternehmen für kompakte Anhängerlösun-
gen, hat jüngst eine neue Partnerschaft mit 
der renommierten Rohse-Fahrzeugtechnik e.K. 
angekündigt. Diese Partnerschaft wird ein lo-
kales Verkaufs-, Support- und Lieferzentrum für 
den deutschen Markt und für alle zukünftigen 
deutschen Händler schaffen. 

Zu den Vorteilen dieser neuen Partnerschaft 
gehören: ein Lokales Foresteel-Distributions-
zentrum in der Mitte Deutschlands, kurze 
Lieferwege und verbesserte Dienstleistungen 
für Kunden sowie ein großartiger Ausgangs-
punkt für die Expansion in Nachbarländer. 
„Vor einem Jahr haben wir uns entschlossen, 
mit Rohse-Fahrzeugtechnik eine einjährige 

Testphase auf dem deutschen Markt 
zu absolvieren. Heute können wir 
sagen, dass das Ergebnis außerordent-
lich positiv ist. Wir hatten einen groß-
artigen Start mit Marco Rohse, dem 
Geschäftsführer von Rohse-Fahrzeug-
technik, und während wir nach konti-
nuierlicher Innovation und Wachstum 
strebten, war es ein logischer Schritt, 
mit einem richtigen Unternehmen 
zusammenzuarbeiten, das den Markt 
kennt und bereit ist, in den Markt ein-
zutauchen und ihn zusammen aufzu-
bauen“, sagt Argo Rossner, Geschäfts-
führer von Foresteel. „Unsere Vision 
ist es, der Welt eine neue Ergänzung 
auf dem Markt für kompakte Ma-

schinen anzubieten, die auf einer 
zeitgemäßen, umweltfreundlichen 
Produktion, Langlebigkeit und 
Benutzerfreundlichkeit basiert. 
Wir sind ein kleines, aber schnell 
wachsendes Unternehmen, das 
sich aus tatkräftigen und enthu-
siastischen Mitarbeitern zusam-
mensetzt, die bereit sind, Großes 
zu erreichen. Wir haben den 
ersten Teil erreicht: Wir haben ein 
funktionierendes Produkt, wir 
haben einen zufriedenen Kun-
denstamm, und jetzt ist es Zeit zu 
erweitern. Die demopark ist der 
perfekte Ort, um die Einführung 
zu verwirklichen.“ 
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„Erste Mission“: Händlernetz aufbauen 
„Foresteels Ansatz für kompakte Anhängerlösun-
gen ist bemerkenswert. Das Konzept der modu-
laren Anhängerserie, die Sie mit einer Reihe von 
aufgabenspezifischen Zubehörteilen und Sonder-
ausstattungen kombinieren können, wurde vom 
Kunden bisher immer wieder hervorgehoben. 
Deutsche Kunden schätzen hohe Qualität, Langle-
bigkeit und intelligente Lösungen, und genau das 
bietet Foresteel“, sagt Marco Rohse, Geschäfts-
führer von Rohse-Fahrzeugtechnik. „Unsere erste 

Erstmals präsentierte Foresteel seine Produkte in Deutschland auf der demo-
park in Eisenach. (Großes Bild, Seite 40) 
 
Jüngst ist das Unternehmen aus Estland, das beispielsweise auch Anhänger mit 
Laubsaugeinrichtung herstellt, eine Kooperation mit der Rohse-Fahrzeugtechnik 
eingegangen. Ziel: Erschließung des deutschen Marktes. (Abb. rechts) 
 

„Deutsche Kunden schätzen hohe Qualität, Langlebigkeit und intelligente Lösun-
gen, und genau das bietet Foresteel“, sagt Rohse. (Bild unten)

Mission als Händler ist es, das Händlernetzwerk 
aufzubauen, damit wir eine schnelle Lieferung 
an Kunden in ganz Deutschland anbieten kön-
nen. Das Ausstellen auf der demopark ist eine 
großartige Möglichkeit, die Idee den deutschen 
Traktorenhändlern vorzustellen. Angesichts 
ihres skandinavischen Erfolgs glauben wir, dass 
dies die langersehnte Ergänzung für den deut-
schen Markt ist.“ W 
 
www.foresteel.eu
www.forsttechnik-rohse.de

KÄRCHER 

Kärcher hat im Rahmen seines Kul-
tursponsorings einen Großteil des 
Frankoniabrunnens an der Würzburger 
Residenz gereinigt. Das harte Würzbur-
ger Wasser hatte über die Jahrzehnte zu 
millimeterdicken Kalkschichten auf den 
Figuren geführt, wodurch auf den ersten 
Blick kaum erkennbar war, dass die Figu-
ren aus Bronze bestehen. Darüber hin-
aus hatte sich organischer Bewuchs auf 
den Kalksteinelementen des Brunnens 
angesiedelt. Die Reinigungsarbeiten 
gingen der Restaurierung des Brunnens 
voraus, die bis 2020 andauern wird.

Würzburger Frankoniabrunnen mit Hochdruckreinigern von Kalk  
und Bewuchs befreit

Kärcher hat im Rahmen seines 
Kultursponsorings einen Großteil 
des Frankoniabrunnens an der 
Würzburger Residenz gereinigt. 
Das harte Würzburger Wasser 
hatte über die Jahrzehnte zu 
millimeterdicken Kalkschichten 
auf den Figuren geführt, wo-
durch auf den ersten Blick kaum 
erkennbar war, dass die Figuren 
aus Bronze bestehen. Darüber 
hinaus hatte sich organischer 
Bewuchs auf den Kalkstein-
elementen des Brunnens ange-
siedelt. Die Reinigungsarbeiten 

Selbst für die 
kommunale 
Branche 
gibt es die 
Foresteel-An-
hänger natür-
lich auch in 
orange.
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gingen der Restaurierung des Brunnens 
voraus, die bis 2020 andauern wird.

Reinigung ist Teil der Brunnenrestaurierung 
In enger Abstimmung mit dem Restau-
rierungszentrum der Bayerischen Ver-
waltung der staatlichen Schlösser, Gärten 
und Seen wurde das Vorgehen geplant 
und durchgeführt. Für die Entfernung 
der Kalkschichten setzte Nick Heyden, 
Reinigungsexperte von Kärcher, Kaltwas-
serhöchstdruck mit bis zu 500 bar ein. 
„Während der umfangreichen Voruntersu-
chungen und Tests hat sich herausgestellt, 
dass wir mit dieser Methode trotz des 
Drucks auf metallischen Oberflächen sehr 
schonend arbeiten können“, so Heyden. 
Einen Großteil des Kalks konnte er so ent-
fernen. Diese Technik wurde zuvor schon 
am Stuttgarter Schlossbrunnen erfolg-
reich eingesetzt.  
 Für die Beseitigung des biologischen 
Bewuchses arbeitete Heyden mit einem 
Heißwasser-Hochdruckreiniger in der 
schonenden Dampfstufe bei einem Ober-
flächendruck von 0,5 bis 1 bar uns einer 
Temperatur von bis zu 100 °C. Diese Art der 
Reinigung ermöglicht die Beseitigung der 
Moose und Flechten ohne hohen Druck 
und ohne Chemie. Zudem verzögert sie 

das Wachstum von neuem Bewuchs, da 
tiefer sitzende Sporen durch die hohe 
Temperatur des Dampfes zerstört werden.

Die nächsten Schritte 
„Vor der Reinigung war es nicht mög-
lich den Zustand der Bronzefiguren zu 
erkennen. Jetzt sind wir in der Lage, diese 
genauer zu begutachten und daraus ab-
zuleiten, wie wir die schützende Patina 
erhalten können“, erklärt Hannah Holland, 
Metallrestauratorin im Restaurierungs-
zentrum der Bayerischen Schlösser-
verwaltung. Hierzu sind verschiedene 
Techniken denkbar. Der Einsatz von 
Chemikalien wäre nicht reversibel, wes-
wegen vermutlich eingefärbte Wachse 
verwendet werden. „Wachs lässt sich regel-
mäßig erneuern und schützt die Bronze 
mit ihrer Patina vor neuer Verkalkung. 
Außerdem können wir mit eingefärbten 
Wachsen wie bei der Gemälderestauration 
retuschieren, bis das gewünschte Ergeb-
nis erreicht ist“, so die Restauratorin. 

Würzburger Frankoniabrunnen – Geschenk  
an Prinzregent 
Der Brunnen war ein Geschenk an den 
Prinzregenten Luitpold von Bayern an-
lässlich seines 70. Geburtstags. Er wurde 

als „Liebesdenkmal des ganzen fränki-
schen Volkes“ bzw. als „Monumentum 
Franconiae“ bezeichnet. Als Standort des 
Monuments wurde der Residenzplatz 
gewählt, also das unmittelbare Umfeld 
der Geburtsstätte des Prinzregenten. 
Der Entwurf des Gesamtwerks ebenso 
wie die Bronzefiguren stammen von 
Ferdinand Freiherr von Miller. Enthüllt 
wurde der Brunnen am 3. Juni 1894.

Alfred Kärcher SE & Co. KG  
Der Reinigungsgerätehersteller Kärcher 
hat im Rahmen seines Kultursponsoring-
programms seit 1980 weltweit über 140 
Denkmäler restauratorisch gereinigt. 
Dazu zählen neben den Kolonnaden des 
Petersplatzes in Rom, dem Brandenburger 
Tor in Berlin, der Christusstatue in Rio de 
Janeiro, den über 3.300 Jahre alten Mem-
nonkolossen in Ägypten und den Präsiden-
tenköpfen am Mount Rushmore auch der 
Aachener Dom und die Kaiser-Wilhelm-Ge-
dächtnis-Kirche in Berlin. Die Reinigungen 
finden stets in enger Zusammenarbeit mit 
Denkmalschützern, Restauratoren und 
Kunsthistorikern statt.  W 

www.kaercher.com

Bild S. 41: Die Arbeiten 
wurden abgeschlossen und 
gingen den Restaurierungs-
maßnahmen voraus. 
 
Bild links: Im Rahmen seines 
Kultursponsorings reinigte 
Kärcher den Frankonia-
brunnen an der Würzburger 
Residenz. 
 
Bild rechts oben: Für die 
Entfernung der Kalkschichten 
wurde Kaltwasserhöchstdruck 
mit bis zu 500 bar eingesetzt. 
 
Bild rechts unten:  
Der biologische Bewuchs 
konnte wirkungsvoll entfernt 
werden.

Fortsetzung Artikel "KÄRCHER: Würzburger Frankoniabrunnen mit Hochdruckreinigern von Kalk und Bewuchs befreit "
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NILFISK

Auch dieses Jahr ist damit zu rechnen, dass 
der Eichenprozessionsspinner für Schlag-
zeilen sorgt. Durch den relativ milden 
Winter ist 2019 mit besonders großen 
Populationen in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz zu rechnen. Das Problem: 
Die kleinen Raupen können aufgrund ihrer 
Brennhaare zum echten Gesundheitsrisiko 
für Mensch und Tier werden. Hier schaffen 
die Industriesauger des Reinigungsgeräte-
spezialisten Nilfisk Abhilfe – ökologisch, 
intelligent und effizient. Denn im Gegensatz 
zu giftigen Sprühattacken ist das Absau-
gen der Raupen und Nester eine schonende 
und zugleich wirksame Methode. 

Hochleistungssauger statt Chemiekeule 

Besonders eignen sich hierfür Sicher-
heitssauger der Staubklasse H – etwa der 
ATTIX 965-0H/M SD XC des Bellenberger 
Herstellers. Der leistungsstarke Helfer ist 
nicht nur sicher in der Anwendung. Dank 
seines 50-Liter-Behältervolumens wird 
der Sauger selbst mit sehr großen Mengen 
an Schädlingen fertig. Ausführliche Infor-
mationen finden betroffene Gemeinden 
und Kommunen bei den Nilfisk Händlern 
vor Ort. 
 Brennender Ausschlag, Atemwegs-
erkrankungen oder gar eine lebens-
bedrohliche Schockreaktion – mit dem 
Eichenprozessionsspinner ist nicht zu 
scherzen. Insbesondere die Brennhaare, 
die bei Kontakt leicht abbrechen, sind 
gefährlich und ähneln in ihren Eigen-
schaften Mineralfasern wie Asbest. Die 
mit Widerhaken versehenen Härchen 
entwickeln sich ab dem dritten Larven-
stadium und enthalten das leicht giftige 
Eiweiß Thaumetopein, das schwere aller-
gische Schocks auslösen kann. Deshalb ist 
es zwingend erforderlich, bei der Besei-
tigung der Tiere einen Sicherheitssauger 
der Staubklasse H einzusetzen. Sind die 
Raupen einmal in den Filterbeutel ein-
gesaugt, lassen sie sich sicher und schnell 
vernichten – ein leider unumgänglicher 
Weg, um die Ausbreitung des Eichen-
prozessionsspinners einzudämmen.

Sicherer Umgang mit den haarigen Tieren 
Der Sicherheitssauger ATTIX 965-0H/M 
SD XC von Nilfisk ist für den industriellen 
Einsatz optimiert und als sogenannter 
„Bauentstauber“ weit verbreitet. Neben 

Im Gegensatz zu giftigen Sprühattacken ist das Absaugen der Raupen und Nester eine schonende und zugleich wirksame Methode.

Problem: Die kleinen Raupen können aufgrund ihrer Brennhaare 
zum echten Gesundheitsrisiko für Mensch und Tier werden.

Auch heuer kann 
es aufgrund des 
milden Winters 
zu einem großen 
Aufkommen des 
Eichenprozes-
sionsspinners 
kommen.

den beeindruckenden Eckdaten, wie etwa 
einer Leistung von 1.500 Watt pro Turbine, 
einem Unterdruck von 250 Millibar und 
einer Gesamtluftmenge von 7.200 Liter 
pro Minute, überzeugt das Gerät vor 
allem mit einer Vielzahl von intelligenten 
technischen Qualitätsmerkmalen. Ein 
vollautomatisches Filterabreinigungssys-
tem stellt beispielsweise sicher, dass beim 
Absaugen der Nester nichts verstopft. Mit 
dem beträchtlichen Behältervolumen von 
50 Litern lassen sich auch große Mengen 
an Eichenprozessionsspinnern unter-
brechungsfrei entfernen. Wurden alle 
Raupen und Nester eingesaugt, können 
diese mit den Sicherheitsfiltersäcken be-
rührungsfrei und komfortabel entsorgt 
werden. 
 Selbstverständlich ist nicht nur das 
Gerät an sich wichtig, auch das passen-
de – von Nilfisk empfohlene – optionale 
Zubehör hat großen Einfluss auf die er-
folgreiche Schädlingsentfernung. Das ein 
Meter lange Absaugrohr aus eloxiertem 
Aluminium in Verbindung mit dem vier 
Meter langen Saugschlauch, sorgt dafür, 
dass flexibel gearbeitet werden kann und 
der nötige Sicherheitsabstand jederzeit 
gewahrt bleibt. Mit einem Durchmesser 
von fünf Zentimetern wird zudem ein 
Verstopfen des Schlauches effektiv ver-
hindert. Last not least garantiert eine 
spezielle Schrägrohrdüse aus Gummi das 

einfache Absaugen zwischen den Ästen 
von Bäumen und Sträuchern. W 

www.nilfisk.de
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STARK. SCHMAL. GENIAL.
Ganz gleich, wie Ihre Anforderungen auch aussehen: Bei Holder finden Sie die passende Lösung.  
Mit unserer breiten Palette an Systemfahrzeugen von 45 bis 130 PS und dem vielfältigen Angebot  
unserer Anbaugerätepartner haben wir praktisch für jede Aufgabenstellung eine Antwort parat. 

www.max-holder.com

KEHREN UND REINIGEN
  Kehrsaugen und Freikehren
  Laubbeseitigung
  Wildkrautbeseitigung

MÄHEN UND PFLEGEN
  Mähsaugen und Mähen
  Mulchen
  Bewässerung

WINTERDIENST
  Schneeräumen, -fräsen,  

 -kehren und -verladen
  Streuen
  Solesprühen



Erstmalig vor Messepublikum präsentierte Agria den neuen An-
bau-Schlegelmulcher für die Grundgeräte agria 5900 und agria 3400.

Bereits im Vorfeld zur demopark 
wurde die Biobürste von Agria mit 
der Innovationsmedaille in Silber 
ausgezeichnet. 

SABO 

Mit dem SABO 43-PRO ACCU Rasenmäher 
ergänzt der Gummersbacher Premium-
hersteller SABO sein Akku-Segment für 
Profianwender. Besonders auf engen Wegen 
sorgt der kompakte Profi-Mäher für perfekte 
Mähergebnisse in bewährter Qualität „Made 
in Germany“. Ausgestattet mit bester 
Akku-Technologie ermöglicht der Mäher 
emissionsfreies sowie hochleistungsstarkes 
Arbeiten – und das besonders leise.

Emissionsfrei, leistungsstark und leise – neuer Akkumäher für Profianwender 

Vor allem in lärmsensiblen Bereichen wis-
sen Landschaftsgärtner die Vorteile der 
Akku-Technologie zu schätzen. Mit weni-
ger als 96 dB (A) unterbietet der Akku-Ra-
senmäher SABO 43-PRO ACCU sogar die 
gesetzlich geforderten Geräuschgrenzwer-
te. Der Einsatz in Parkanlagen, Friedhöfen, 
Wohngebieten oder in unmittelbarer Nähe 
von Schulen und Krankenhäusern ist so 

Der SABO 43-PRO 
ACCU ist klein und 
wendig und daher 
ideal für stark ver-
winkelte Flächen und 
Wiesen mit Bäumen 
oder Sträucher. 

Das Highlight auf dem Agria-Stand war 
der neue, ferngesteuerte Kompaktmä-
her agria 9500. Die flache Bauweise, der 
niedrige Schwerpunkt und das saubere 
Schnittbild erlauben den flexiblen Einsatz 
in unterschiedlichsten Anwendungs-
gebieten. Dabei schützt die Steuerung 
per Fernbedienung den Anwender vor 
schädlichen Emissionen wie Vibrationen, 
Hitze, Lärm und Abgasen. Erstmalig vor 
Messepublikum präsentierte Agria den 
neuen Anbau-Schlegelmulcher für die 
Grundgeräte agria 5900 und agria 3400. 

Speziell geformte Schäkelmesser 
schneiden und zerkleinern selbst 
dichten Bewuchs bis zu einer Stär-
ke von 40 mm. Der Schlegelmul-
cher ist in drei Arbeitsbreiten von 
80, 100 und 120 cm erhältlich und 
kann mit Frontlaufrädern sowie 
einer Verschleißeinlage aufgerüs-
tet werden. Bereits im Vorfeld zur 
demopark wurde die Biobürste von 
Agria mit der Innovationsmedaille 
in Silber ausgezeichnet. Da die 
Biobürste zum Großteil aus nach-
wachsenden Rohstoffen besteht, 
leistet sie einen entscheidenden 
Beitrag zur Vermeidung von um-
weltschädlichem Mikroplastik. 
Neben diesen Highlights gab es 
auch das bereits etablierte Pro-
duktsortiment für die Besucher zu 
bestaunen. W 

www.agria.de

ungestört möglich. Mit einer Schnittbreite von 
43 Zentimetern, einer variablen Schnitthöhen-
verstellung zwischen 22 und 80 Millimetern 
sowie einem Aluminium-Chassis lässt sich der 
Mäher problemlos auf stark verwinkelten Flä-
chen sowie um Hindernisse wie Büsche, Bäume 
und Sträucher herum manövrieren – und das 
auch bei feuchtem Gras.  Mit gerade einmal 32 
Kilogramm ist der SABO 43-PRO ACCU beson-
ders leicht und ideal für Flächen von bis zu 1.000 
m2 geeignet. Betrieben wird der neue Mäher mit 
zwei 6A h 40 V Akkus, die, inkl. einem Schnellla-
degerät, immer im Lieferumfang enthalten sind. 
In der SABO-Zentrale in Gummersbach erfolgte 
die Entwicklung des neuen 43-PRO ACCU und 
fortan auch die Produktion. Damit ist der neue 
Profi-Akku-Mäher, wie auch die roten Consu-
mer-Geräte „Made in Germany“. W 

www.sabo-online.de 

AGRIA

Von Innovationsmedaille bis neuer Kompaktmäher

Auch dieses Mal präsentierte Agria-Wer-
ke GmbH auf der demopark 2019 wieder 
einige Neuheiten. Besonders durften sich 
die Besucher dabei auf das aktive Erleben 
der Maschinen auf dem Agria-Stand freuen. 
Denn auf der großzügigen Demo-Fläche 
waren alle Besucher dazu eingeladen, die 
Maschinen auch mal selbst in die Hand zu 
nehmen. 

Das Highlight auf dem Agria-Stand war der neue, ferngesteuerte Kom-
paktmäher agria 9500.
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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



Ein neuer FUSO Canter 6C18 4x4 mit Maytec 
Abrollsystem ist jüngst an die Mitarbeiter 
des Bauhofs Bad Rippoldsau-Schapbach 
übergeben worden. Im Herbst 2018 hatte die 
Knoblauch GmbH, Autorisierter Vertriebs- und 
Servicepartner für FUSO, den Zuschlag für die 
Beschaffung eines neuen Lkw für den Bauhof 
erhalten. Eine individuelle und ausführliche Vor-
führung – zusammen mit Alfons Roder von MAY-
TEC Abrollsysteme – im Rahmen einer Gemein-
deratssitzung hatte eindrucksvoll überzeugt, 
dass die Bauhof-Mitarbeiter mit dem neuen Lkw 
künftig flexibler sowie vielseitiger arbeiten und 
die immer anspruchsvoller werdenden Aufga-
ben effektiver bewältigen können.

Der Kommune wurde ein Messefahrzeug in 
Aussicht gestellt: Ein Canter 6C18 4x4 mit 
Maytec Abrollsystem ist es letztlich gewor-
den. Auf der diesjährigen bauma in München 
war das individualisierte Spezialfahrzeug 

FUSO

Bauhof Bad Rippoldsau erhält Messefahrzeug  
Canter 6C18 4x4 

dann vielen interessierten Besuchern 
auf dem sehr gut besuchten Stand ein 
begehrter Blickfang und diente als 
Grundlage für viele gute Gespräche. 
Neben einem weiteren Canter, 
einem 6S15 Kipper, war es 
richtiggehend ein Highlight.  
Nun wurde jüngst der sehn-
süchtig erwartete Canter an 
die Mitarbeiter des Bauhofs 
Bad Rippoldsau-Schapbach 
übergeben. Den passenden 
Rahmen für die Übergabe bot 
der betreuende Servicepart-
ner für FUSO, das Autohaus 
Möhrle in Freudenstadt. In 
erster Linie die unmittelbare 
Nähe zum Kunden sowie der 
bekannt gute Service durch 
die Autohaus-Möhrle-Mitarbeiter trugen 
entscheidend dazu bei, dass der Bauhof 

Aufmacherbild: Ein Blickfang war das Allrad-Fahrzeug auf der bau-
ma. Ab sofort erleichtert der FUSO die Arbeit der Bauhof-Mitarbeiter 
in Bad Rippoldsau-Schapbach im Nordschwarzwald. | Kleines Bild: 
Wird zukünftig beim Bauhof Bad Rippoldsau-Schapbach seine Dienste 
tun: der FUSO Canter 6C18 4x4 mit Maytec Abrollsystem.

Bad Rippoldsau-Schapbach das  
Wunschfahrzeug bekommen konnte. W 
 
www.fuso-trucks.de

50 Bauhof-online.de | Online-Magazin Juli/August

Effizienz und Vielseitigkeit im frischen Design: Unser STEYR Profi ist der richtige Traktor, ganz egal ob
im Winter- oder Straßendienst, bei Mäharbeiten, für Transportaufgaben oder Frontladerarbeiten.

Die Modelle überzeugen mit starken Motoren von 116 bis 145 PS, hervorragendem Kabinenkomfort
und professioneller Bedienungsfreundlichkeit.

WORAUF SIE SICH VERLASSEN 
KÖNNEN, WENN NIEMAND AUS 

DER BAHN FLIEGEN SOLL.

steyr-traktoren.com

WORAUF SIE SICH VERLASSEN 
KÖNNEN, WENN SIE ECHTE  

KOMMUNALLESKÖNNER  
BRAUCHEN.
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KUBOTA

Kubota Deutschland GmbH bündelt ihre Stärken

Näher am Kunden, stärker im Markt und 
eine noch bessere Unterstützung der 
Vertriebspartner vor Ort – die Kubota 
(Deutschland) GmbH optimiert ihre Ver-
triebsorganisation. Damit will Kubota die 
Schulung und Beratung der Vertriebspart-
ner verbessern und gleichzeitig Zielkunden 
individueller betreuen.

„Dealer and Costumer first“ ist ein wich-
tiger Teil der Kubota-Philosophie zur 
Marktbearbeitung. Deshalb arbeitet das 
Unternehmen kontinuierlich an einem 
vertrauensvollen und offenen Verhältnis 
zu Vertriebspartnern und Kunden. Mit der 
Optimierung der Vertriebsorganisation in 
Deutschland wird der Vertrieb von Rasen-
traktoren, 4WD-Mehrzweck-Transport-
fahrzeugen, Kompakt- und Agrartrakto-
ren von 12 bis 170 PS zusammengefasst 
und Deutschland in sechs Vertriebsre-
gionen aufgeteilt. So können die Regional 
Sales Manager in kleineren Vertriebsre-
gionen künftig weniger Vertriebspartner 
intensiver betreuen, was Raum für vielfäl-
tige Unterstützungsmöglichkeiten gibt.

Zielkundenorientierung als höchste Priorität 
Als Spezialist für Landwirtschaft sowie 
Rasen- und Grünflächenpflege ist Kubota 
der Komplettanbieter für innovative und 

zuverlässige Technik. Um den unter-
schiedlichen Anforderungen gerecht zu 
werden, setzt die Kubota (Deutschland) 
GmbH bei der Vertriebspartnerbetreuung 
auf ein abgestimmtes Team von Produkt-
managern, Aftersales- und Servicemit-
arbeitern sowie Kubota Finance Support-
mitarbeitern, Marketing-Experten und 
Vertriebsprofis – kompetent unterstützt 
von Mitarbeitern im Büro in Rodgau.  
 Das Kommunal-, Hobby-, Privat- und 
Dienstleister-Kundensegment der 
Märkte für Rasen- und Grünflächen-
pflege sowie landwirtschaftliche Milch-
vieh-, Nutztier-, Gemischtbetriebe und 
Betriebe für Sonderkulturen (Gemüse-, 
Obst- und Weinbau) sind dabei von nun 
an zusammengefasst, um den Vertriebs-
partnern die Möglichkeit zu geben, ihr 
Geschäft auszuweiten. Die Zielkunden-
orientierung hat natürlich nach wie vor 
höchste Priorität. So werden Landwirte, 
Lohnunternehmer, Dienstleister und 
Kommunen individuell und genau an-
gepasst an ihre Bedürfnisse betreut. Das 
Erfolgsrezept: Vertrieb und Servicekräfte 
bilden auf Vertriebspartnerebene eine 
eigene schlagkräftige Einheit. Unterneh-
merisches Denken und kontinuierliche 
Weiterentwicklung sind dabei die wich-
tigsten Tools zum Erreichen von Zielen.

Neue Geschäftsfelder erschließen 
„Mit der Neuausrichtung des Vertriebs 
gibt die Kubota (Deutschland) GmbH 
Vertriebspartnern die Möglichkeit, 
neue Geschäftsfelder aktiv und mit 
fachlicher Expertise des Kubota-Ver-
triebsteams zu erschließen“, erläutert 
Robert v. Keudell, Leiter Tractor Divi-
sion. Kubota bietet Vertriebspartnern 
dabei nicht nur ein breites Spektrum 
an Qualitätsprodukten, sondern auch 
Unterstützung bei der Weiterentwick-
lung ihres Unternehmens. Als Inspira-
tion für die Neuausrichtung dienten 
vor allem viele Erfolgsgeschichten von 
Vertriebspartnern, die mit unterneh-
merischem Einsatz erfolgreich neue 
Geschäftsfelder erschlossen haben. 

Lernen ist der Schlüssel zum Erfolg 
Eine kontinuierliche Weiterentwick-
lung und die Bereitschaft, sich auf 
neue Dinge einzulassen, sind dabei 
entscheidend – und zwar auf Ver-
triebspartner- und auf Herstellerseite. 
Als japanisches Unternehmen kann 
Kubota seine Stärke, sich kontinuier-
lich weiterzuentwickeln voll ausspie-
len und Vertriebspartner so optimal 
unterstützen. Eine enge, gemeinsame 
Abstimmung, offene Gespräche und 
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APZ 1003 

  Vollgefedertes Fahrwerk
  Leistungsstarker IVECO-Motor mit 150 PS
  Load-Sensing-Arbeitshydraulik (bis 400 bar)

APZ 1003

APZ 531

APZ 531 

  Serienmäßiger Toter-Winkel-Assistent
  40 km/h Höchstgeschwindigkeit
  Hydrostatischer Fahrantrieb

www.hansa-maschinenbau.de

HANSA-Maschinenbau  
Vertriebs- und Fertigungs GmbH 
Raiffeisenstraße 1 | 27446 Selsingen, DE
info@hansa-maschinenbau.de

Tel +49 4284 9315-0 | Fax +49 4284 9315-55

IHR EXPERTE  
FÜR KOMMUNALFAHRZEUGE  

UND FRIEDHOFSBAGGER

Sprechen Sie uns an – wir beraten 
Sie gerne!

→
→
→

→
→
→

TRAKTOREN / GERÄTETRÄGER



eine Kommunikation auf Augenhöhe 
sind hierbei selbstverständlich. Auf dem 
diesjährigen Strategiemeeting traf Naoki 
Shuzenji als neuer Präsident der Kubota 
(Deutschland) GmbH das erste Mal alle 
deutschen Kubota Vertriebspartner. In 
seiner Ansprache stellte er Ehrlichkeit 
und eine respektvolle Zusammenarbeit 
als essentiell dar: „Und wenn ich Sie treffe, 
werde ich offen und ehrlich mit Ihnen 
sein, was ich ebenso von Ihnen erwarte, 
um Ihre und unsere Arbeitsweise zu 
verbessern. Lassen Sie uns zusammen-
arbeiten, um die Anforderungen des 
wichtigsten Interessenvertreters von 
allen zu erfüllen: unserer Kunden.“ W

www.kubota.com

Große Abb. links: Kubota als Spezialist für Landwirtschaft sowie Rasen- und Grünflächenpflege ist der Komplettanbieter für innovative und 
zuverlässige Technik. Von nun an unterstützt den Vertriebspartner ein gemeinsames Team beim Vertrieb des gesamten Angebotes. | Kleines Bild 
oben: Näher am Kunden, stärker im Markt und eine noch bessere Unterstützung der Vertriebspartner vor Ort – so wollen Robert v. Keudell  
(Leiter Traktor Division) und Naoki Shuzenji (Präsident) (v.l.) die Vertriebsorganisation der Kubota (Deutschland) GmbH optimieren.
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HOLDER

Breites Kehrsaug-Programm   
komplettiert

Reinigungslösungen für alle Baureihen: Der Reut-
linger Kommunalfahrzeughersteller Holder hat die 
Komplettierung seines Kehrsaug-Portfolios abge-
schlossen und bietet nun für alle Produktreihen von 
45 bis 130 PS exklusive und hochwertige Kehrlösun-
gen an. Als letzte der vier Baureihen erhielt die Holder 
S-Reihe ein Update: Die vom Holder Premiumpartner 
Kugelmann entwickelte Kehrsaug-Kombination 
KS 1600 überzeugt, wie ihr Pendant KS 1200 bei der 
kleineren C-Reihe, mit modernem, preisgekröntem 
Design und intelligenten Funktionen. Der seitlich 
verlaufende Saugschlauch kann beispielsweise als 
vollintegrierte Handabsaugung genutzt werden. Die 
asymmetrischen Kehrbesen und der aerodynamisch 
optimierte Saugmund sorgen für ein hervorragendes 
Reinigungsergebnis. Der neue zusätzliche dritte 
Besen sorgt für mehr Flexibilität insbesondere in 
Einsatzbereichen mit vielen Hindernissen und kann 
auch als Unkrautbürste verwendet werden. Wie 
bei der X-Baureihe, wird durch den Austausch des 
Kehrwerks durch ein Mähwerk das Fahrzeug ohne 
Wechsel des Containers ganz einfach zur Mäh-
saug-Kombination.

Für den Holder Bestseller C-Reihe ist mit der SX 
1200 außerdem eine Kehrsaug-Kombination im An-
gebot, bei deren Entwicklung vor allem Robustheit 
und leichte Bedienbarkeit im Fokus standen. Auch 
hier entsprechen die Leistung und die Reichweite 
der eines Einzweckfahrzeugs. So beträgt die Kehr-
breite bei Saugmundüberdeckung 1.600 mm. Die 
Beseneinzelsteuerung mit Parallelverschiebung 
ermöglicht das effiziente Auskehren von Ecken 
und Parklücken sowie viele weitere vergleichbare 
Einsatzmöglichkeiten.  
 Ob innovativ und hoch-funktional oder robust 
mit einfacher Bedienung, ob im Einstiegssegment 
oder im Heavy-Duty-Bereich – Holder lässt seinen 
Kunden beim Kehrsaugen die Wahl, ohne eine 
Minderung der Leistungsqualität in Kauf nehmen 
zu müssen. Weder bei der Holder X-, C- und S-Reihe 
noch beim Transportspezialisten Holder MUVO 
muss unterdessen bei Reinigungsanwendungen 
auf die markentypischen Vorteile Kompaktheit, 
Wendigkeit und Arbeitskomfort verzichtet wer-
den. Die Möglichkeit zur Umrüstung für weitere 
Anwendungen auf höchstem Niveau, sei es in der 
Grünpflege, im Winterdienst oder bei Transport-
aufgaben, runden das multifunktionale Angebot 
des Traditionsherstellers ab. W 

www.max-holder.com 

Holder X 45 – mit seinen kompakten Maßen und seiner Wendigkeit ist er optimal geeignet zum Einsatz in Innen-
städten und Tiefgaragen. 

Wie bei der X-Baureihe wird das Fahrzeug durch den Austausch des Kehrwerks durch ein Mähwerk ohne Wech-
sel des Containers ganz einfach zur Mähsaug-Kombination. 

Das komplette Holder Sortiment an Kehrmaschinen war auch auf der Messe demopark zu sehen. 
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Reinigungstechnik · Kommunaltechnik

BBBB

Multicar M27compact Multicar M31Citymaster 1250plusCitymaster 600 Citymaster 1600 Citymaster 2200 Multicar M29

Mehr Infos unter www.hako.com/multicar

Die 3,5-t-Klasse!

Multicar M27compact – mit Anschlüssen für hydraulische und 
elektrische Geräte

Ergonomisch, funktional, einfach zu bedienen. Der Multicar M27compact kann mit einer 

leistungsstarken Arbeitshydraulik und drei Schnittstellen für unterschiedlichste Aufgaben 

konfi guriert werden – individuell, schnell und sicher. Und für Einsätze im Gelände oder im 

Winter ist optional ein Allradantrieb mit Kriechgang möglich. Fahrbar mit Pkw-Fahrer-

laubnis Klasse B ! Hako – Multifunktionalität ohne Kompromisse.
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MASSEY FERGUSON 

Mit der MF 3700 AL “ALPINE”-Serie kommen drei neue  
Kompakttraktoren-Modelle auf den Markt

Massey Ferguson erweitert seine belieb-
te Baureihe MF 3700 um drei zusätzliche 
Modelle und baut damit sein Angebot an 
höher spezifizierten Universaltraktoren 
im unteren Leistungssegment aus. Die zu 
Beginn 2018 eingeführte Baureihe richtete 
sich bislang an Winzer, Obstbauern sowie 
allgemein Betriebe mit Spezialanforde-run-
gen und bot bis dato bereits 76 verschie-
dene Modellvarianten mit vielfältigsten 
Individualisierungsmöglichkeiten.

Mit einer Wahl von 75 PS, 85 PS oder 95 
PS sind diese neuen kompakten Modelle 
nun speziell darauf ausgelegt, Effizienz 
und Komfort mit einer hohen Spezifika-
tion für diejenigen zu kombinieren, die 
Standardarbeiten in Hanglagen bewerk-
stelligen oder schlichtweg einen sehr gut 
ausgestatteten Standardtraktor unter 100 
PS suchen. Hierdurch wird praktisch eine 
Alternative für diejenigen geboten, für die 
ein MF 4700 GLOBAL SERIES (75-95 PS) zu 
einfach ausgestattet, jedoch ein MF 5700 S 
(95 bis 130 PS) zu groß ist. 
 „Diese neuen Traktoren sind ein weite-
rer wichtiger Schritt in der kontinuier-
lichen Vollsortimentstrategie von Massey 
Ferguson", sagt Francesco Quaranta, Vice 
Presi-dent Sales, Marketing & Product 
Management Massey Ferguson EME. 
„Unsere Konzentration auf den Unter-130-
PS-Sektor kam mit der Einführung der 75-
PS- bis 130-PS-Global-Serie im Jahr 2014 in 
den Fokus und erhielt mit der Einführung 
der Baureihe MF 3700 einen weiteren gro-

ßen Schub. Heute, mit der Markteinfüh-
rung der ALPINE-Traktoren „MF 3700 
ALPINE“, erweitern wir die Auswahl in 
diesem Bereich weiter, um für jede An-
wendung das richtige Produkt anbieten 
zu können. Somit stellen wir sicher, dass 
die Bedürfnisse unserer Kunden im 
Mittelpunkt unseres Handelns stehen." 
 Alle MF 3700 AL-Modelle sind mit ei-
ner breiten Standard-Kabine mit ebenem 
Kabinenboden oder mit einer besonders 
niedrigen Kabine erhältlich, welche die 
Ge-samthöhe dann auf unter 2,44 m 
reduzieren kann. In Verbindung mit der 
hervorragenden Wendigkeit bieten sie 
erstklassigen Arbeitskomfort bei nied-
rigen Einfahrten und auf traditionellen 
Höfen. Die leistungsstarken, robusten 
Traktoren sind auf einem längeren und 
breiten Chassis aufgebaut. Ausgestattet 
mit serienmäßig hoher Spezifikation 
gibt es darüber hinaus eine Vielzahl 
an Optionen, mit denen der Eigentü-
mer seinen Traktor konfigurieren und 
optimal an seine spezifischen Bedürf-

nisse anpassen kann. Mit ihren kompakten 
Abmessungen, ihrer breiten, komfortablen 
Kabine und ihrer hohen standardmäßigen 
Ausstattung sind die Traktoren MF 3700 
AL ideal für Frontladerarbeiten und alle 
Einsätze rund um vielbeschäftigte Milch- 
und Viehbetriebe. 
 
 Ein neues Fahrwerk mit Spurweiten 
von 1.150 mm bis 1.908 mm bei einem 
2.156 mm langen Radstand ermöglicht 
die Montage von 30 Zoll Reifen und bietet 
somit ausgezeichnete Seitenstabilität. Die 
gute Traktion kombiniert mit der hervor-
ragenden Leistung macht diese Traktoren 
zu wahren Bergsteigern, die schwieriges 
Gelände, Hügel und Hänge mühelos be-
wältigen können, weshalb sich MF auch 
ALPINE nennt. Mit 1,4 m Breite ist die neue 
komfortable Kabine 20 cm breiter als die 
der be-stehenden MF 3700 SF-Modelle und 
in zwei Varianten erhältlich. Ausgestattet 
mit dem ebenen Boden beträgt die Kabi-
nenhöhe 2,53 m auf 16,9 R30 Reifen. Die 
Wahl der Niedrigversion reduziert diese 
auf 2,44 m bei gleicher Reifenwahl. Im 
Inneren befindet sich ein höchstkomfort-
abler und moderner Arbeitsplatz mit einem 
luftgefederten Sitz. Zu den vielen Optionen 
gehören Klimaanlage, Radio mit USB-An-
schluss, DAB/Bluetooth-Funk und elektri-
sche Spiegelheizung und -einstellung. Alle 
MF 3700 AL-Modelle sind mit dem bran-
chenführenden 24/12 PowerShuttle-Getrie-
be von Massey Ferguson ausgestattet, das 
mit SpeedShift – einer zweistufigen Last-

Modell MF 3707 AL MF 3708 AL MF 3709 AL

Leistung 75 PS 85 PS 95 PS

Max. Drehmoment 320 Nm 365 Nm 395 Nm

Getriebe 24F/12R PowerShuttle und Speedshift

Höhe - Standardkabine 2.53 m auf 420/85 R30 Reifen

Höhe - Niedrigkabine 2.44 m auf 420/85 R30 Reifen

Hydraulikpumpe 95 l/min

Mit einer Wahl von 75 PS, 85 PS oder 95 PS sind diese neuen 
kompakten Modelle nun speziell darauf ausgelegt, Effizienz und 
Komfort mit einer hohen Spezifikation für diejenigen zu kombi-
nieren, die Standardarbeiten in Hanglagen bewerkstelligen oder 
schlichtweg einen sehr gut ausgestatteten Standardtraktor 
unter 100 PS suchen.
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schaltung – ausgestattet ist. Dies ermöglicht eine 
einfache Bedienung von acht "kupplungslosen" 
Schaltvorgängen in jedem der drei Bereiche über 
Tasten am Schalthebel. Eine umfassende Getrie-
be- und Hydrauliksteuerung wird darüber hin-aus 
durch den einzigartigen Multifunktionsjoystick 
geboten, welcher der Serie MF 3700 maßgeblich 
zum Innovationspreis 2018 auf der Fieragricola 
in Italien verhalf: Kupplung, Wende- und Last-
schaltung, Steuerventile und Zusatzfunktionen 
werden darüber auf einfachste Weise betätigt. 
Auf der rechten Konsole bequem montiert, be-
dient man so das Fronthubwerk, die Steuerventile 
und führt die Getriebefunktionen einschließlich 
Fahrtrichtungswechsel, Powershift-Schritte und 
Zusatzfunktionen aus. 
 Die Leistung kommt bei allen Modellen von 
einem unkomplizierten 3,4-Liter-Vierzylinder-Mo-
tor, der ohne Zusatz von AdBlue auskommt und 
die Betriebskosten durch seine 600-Stunden-War-
tungsintervalle weiter reduziert. Er leistet 75 PS 
im MF 3707 AL, 85 PS im MF 3708 AL und 95 PS 
im MF 3709 AL, mit entsprechenden maximalen 
Drehmomenten von 320 Nm, 365 Nm und 395 Nm. 
Mit seinem robusten Fahrwerk und dem 3.000 kg 
stemmenden, elektronisch betriebenen Heckhub-
werk wird die Baureihe MF 3700 AL zu starken 
Leistungsträgern auf Feld, Straße und Hof. Eine 
540/540E Zapfwelle ist Standard, während eine 
Reihe von Optionen sie für den Antrieb einer gro-
ßen Bandbreite an Geräten empfehlen, einschließ-
lich solcher, die eine Wegezapfwelle erfordern. 
Mit einem maximalen Durchfluss von 95 l/min 
steht ausreichend Hydraulikleistung zur Verfü-
gung, die den modernsten Geräten gerecht wird. 
Zwei elektrohydraulische Steuerventile sind Stan-
dard, während es eine Option für bis zu vier gibt, 
einschließlich Front- und Zwischenachsanbau. W
 
www.masseyferguson.de 

Mit seinem robusten Fahrwerk und dem 3.000 kg stemmenden, elektronisch be-
triebenen Heckhubwerk wird die Baureihe MF 3700 AL zu starken Leistungsträgern 
auf Feld, Straße und Hof.

bei der Reinigung Ihrer Anlagen  

mit unserem Spezial-Transport-

dreirad der Version „Classic“. 

SPAREN SIE    
    ZEIT UND 
 KOSTEN…

Herzebrocker Str. 5 · 33330 Gütersloh · Fon +49(0)5241/98680

www.wulfhorst.de

Wir sind Ihr Experte für Transportdreiräder 
nach Maß und konzipieren die für Sie optimale  
Lösung. Das Modell „Classic“ ist natürlich 
auch mit unterschiedlichsten  Motoren liefer-
bar. Sprechen Sie uns an!
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FAUN GRUPPE

Mit zwei CITY-Fahrzeugen auf der demopark 
Die FAUN Gruppe hat zum zweiten Mal an 
der demopark in Eisenach teilgenommen. 
Vom 23. bis 25. Juni präsentierte der Auf-
bauhersteller zwei kleine CITY-Fahrzeuge, 
die ihre Stärken besonders in Innenstäd-
ten ausspielen. 

VIAJET 5 
Die FAUN-Kehrmaschine vom Typ VIA-
JET 5 ist mit dem kurzen Radstand von 
3.300 mm ideal für Kehreinsätze in der 
Innenstadt geeignet. Das automatisierte 
Getriebe bietet dem Fahrer hohen Fahr-
komfort. Der hydraulische Antrieb des 
Aufbaus und der Aggregate zaubern nicht 
nur der Werkstatt aufgrund der geringen 
Wartungskosten ein Lächeln ins Gesicht, 
sondern auch den Bürgern, denn die 
VIAJET 5 arbeitet im Kehrbetrieb super 
leise, hat eine hohe Saugleistung, auch 

Die CITY-Baureihe gibt es in drei Größen mit fünf, sechs, sieben und acht Kubikmeter Behältervolumen.

Der Arm des dritten Seitenbesens ist an einer einzigartigen Laufschiene an der Vorderseite des Fahrzeugs angebracht, auf der der 
Besen hin und her fahren kann.
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bei geringer Motordrehzahl, und das 
Schalldämmpaket rundet die Aus-
stattung der Kehrmaschine ab. Auf-
gewirbelter Staub hat bei der VIAJET 
5 keine Chance, denn die ND-Front-
waschleiste und die Nebeldüsen 
an den Kehraggregaten binden den 
Staub und werden beim Kehren mit 
aufgenommen. Mit der zusätzlichen 
Handsauganlage können Sinkkästen 
einfach gereinigt, Papierkörbe ent-
leert oder auch Laub entfernt werden. 
Das umfangreiche Reinigungszu-
behör wie Seilzug für Laubsieb am 
Fahrzeugheck oder die Reinigungs-
klappe für leichteres Auswaschen des 
Ansaugkanals machen die VIAJET 5 
zum idealen Werkzeug für innerstäd-
tische Bereiche oder Parkanlagen. 
Das in allen FAUN-Kehrfahrzeugen 
verbaute FAUN-Umluftsystem sorgt 
für eine größere Saugleistung und 
staubarmes Kehren bei geringsten 
Emissionswerten. 70 Prozent der 
angesaugten Kehrluft verbleiben im 
Kreislauf der Maschine und nur 30 
Prozent werden wieder an die Um-
gebung abgegeben. 

CITY 2000 
Als zweites Fahrzeug präsentierte 
FAUN in Eisenach den CITY 2000. 
Die CITY-Fahrzeuge zeichnet ein 
Aluminium-Aufbau und –Lifter aus. 
Aluminium ist leicht, widerstands-
fähig, korrosionsgeschützt und 
recycelbar. Die CITY-Baureihe gibt es 
in drei Größen mit fünf, sechs/sieben 
und acht Kubikmeter Behältervo-
lumen. Besonders geeignet sind die 
CITY-Fahrzeuge für die Abfuhr von 
Biomüll oder Restaurantabfällen, da 
der Aufbau rundherum dicht ist. Als 
Satellitenfahrzeug kann der CITY zur 
Hochentleerung in größeren Müll-
fahrzeugen genutzt werden. Die Fahr-
zeuge arbeiten mit einem bewegli-
chen Verdichtungssystem, bestehend 
aus einer Aluminiumpressplatte und 
Trägerplatte für eine optimierte Ver-
dichtung. Ob die Fahrzeuge per Hand 
beladen oder Tonnen gekippt werden, 
ist ganz egal – die CITY-Typen können 
flexibel eingesetzt werden. W 

www.faun.com 

Gmeiner GmbH
Daimlerstraße 18  l  DE-92533 Wernberg-Köblitz
Telefon +49 9604 / 93267-0
Telefax +49 9604 / 93267-49
www.buchermunicipal.com/winter
gmeiner@buchermunicipal.com

www.buchermunicipal.com/winter

Sprüheinheit BrineStarStandard-StreuteileinheitECO-Zusatztank

ECO-Feuchtsalz- 
technologie
Feuchtsalzstreuung 
mit erhöhtem Soleanteil
Die neue ECO-Feuchtsalztechnologie von Bucher Municipal schafft deutliche 
Vorteile hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit, indem Trockensalz eingespart und  
die Liegedauer des ausgebrachten Materials signifikant erhöht wird. 
Lieferbar in den Varianten:

• ECO FS 50 mit 8 m und 12 m Streubreite
• ECO FS 100 mit 6 m, 8 m und 12 m Sprühbreite
• Präzise Verteilung mittels Standard-Streuteller
• ECO FS 100 / 12 m mittels Sprüheinheit BrineStar 
• Innenliegender ECO-Zusatztank aus Edelstahl für viele Modelle 
• ECO FS 50 / 8 m mit BAST-Prüfung nach DIN EN 15597-1/2

Die hohe Präzision der ECO FS 100 Feuchtsalztechnologie wurde zudem von 
der Winterdienst-Prüfstelle WINDIP in Bezug auf Normverteilung und maximale 
Wurfweite in Anlehnung an die DIN EN 15597-1/2 bestätigt.



MULTIHOG

Produktpremiere der neuen Kehrmaschine 

Multihog expandiert mit dem neuen,  
kompakten CV-Modell der multi- 
funktionellen Kehrmaschine in den 
Straßenreinigungsmarkt. 
 
Multihog, der irische Hersteller multi-
funktioneller Geräteträger, hat auf der 
demopark-Messe in Deutschland sein 
neues, kompaktes CV-Modell der Kehr-
maschine vorgestellt. Der Eintritt in 
den Straßenreinigungsmarkt bedeutet 
eine Neuausrichtung für das Unter-
nehmen, das seit vielen Jahren eine 
der Spitzenstellungen als Hersteller 
von multifunktionellen Geräteträgern 
einnimmt.  
 
Forschung und Entwicklung forciert 
Die neue, kompakte Kehrmaschine 
wird Multihog den Eintritt in neue 
Märkte ermöglichen. Multihogs 
multifunktionelle Leistungsfähigkeit 
und Kapazität, an 365 Tagen im Jahr 
einsatzbereit zu sein, wird die Art und 
Weise wie Städte, Gemeinden und 
Unternehmer ihr Ausstattungsbudget 
maximieren, grundlegend verändern.  
Multihogs Geschäftsführer, Jim McA-
dam, ist begeistert von dieser Produkt-
neuheit auf dem aktuellen Stand der 
Technik: „Unsere Forschungs- und 
Entwicklungsabteilung arbeitet seit 
drei Jahren am CV-Modell und wir 

Multihog, der irische Hersteller multifunktioneller 
Geräteträger, hat auf der demopark-Messe in 
Deutschland sein neues, kompaktes CV-Modell der 
Kehrmaschine vorgestellt.

freuen uns, unseren Kunden jetzt dieses 
Gerät vorführen zu können. Über unsere 
multifunktionellen Geräteträger pflegen 
wir gute Beziehungen zu Städten und 
Unternehmern, und bei der Entwicklung 
des CV sind wir auf ihre Bedürfnisse ein-
gegangen. Für unsere Kunden ist es sehr 
vorteilhaft, dass wir ihnen nunmehr eine 
multifunktionelle Kehrmaschine anbie-
ten können, die an 365 Tagen im Jahr und 
sogar im Winter einsatzbereit ist. Somit 
können sie ihre immer knapperen Budgets 
maximieren.“ 
 
Markante Schlüsselmerkmale 
Das CV-Modell ist eine bedarfsgerechte, 
kompakte Kehrmaschine mit der Option, 
die frontmontierten Bürsten an sonsti-
gen Anbaugeräten anbringen zu können 
(Schneepflug, Mäher, usw.). Es ist außer-
dem ein Geländefahrzeug, das bei Bedarf 
geländegängig einsetzbar ist. Die neue 
Kehrmaschine von Multihog ist mit einem 
der saubersten Motoren auf dem Markt 
ausgerüstet und aufgrund der Einhaltung 
von Emissionsvorschriften nach Stufe V 
sehr umweltfreundlich. Fahrerkomfort 
und -sicherheit stehen im Mittelpunkt 
des Designs. Alle Funktionen der Kehr-
maschine werden von einer schwebenden, 
multifunktionellen und ergonomischen 
Armlehne, die sich mit dem Fahrer bewegt, 
betätigt. Jede Bürste wird unabhängig mit 

Mini-Joysticks bedient. Bei Bedarf 
kann eine dritte Bürste montiert 
werden. Das CV-Modell ist dazu 
unglaublich einfach zu bedienen: 
Mit nur einem Knopfdruck kann 
vom Fahrbetrieb auf Kehrbetrieb 
hin und her umgeschaltet werden. 
Die integrierte Hochleistungsküh-
lung ist speziell für den Einsatz in 
warmen Klimazonen gedacht. Der 
200-Liter-Tank für sauberes Wasser 
sorgt für eine optimale Staubnie-
derhaltung während des Betriebs.  
 
Bewährte Technik von Multihog  
Es ist dabei nicht alles neu, und die 
besten Merkmale der bewährten 
Technik von Multihog sind in das 

Design des CV-Modells eingeflossen. Eine 
geräumige Fahrerkabine mit Rundum-
blick, Klimaanlage und völlig unabhän-
giger Feder- und Dämpferaufhängung 
an jedem Rad gewährleisten ein äußerst 
komfortables Arbeitsumfeld. Das Gerät ist 
einfach von einer zur anderen Anwendung 
umschaltbar (d.h. vom Kehr- zum Winter-
dienst), und verschiedene Reifenoptionen 
sind für unterschiedliche Kundenaufga-
ben erhältlich. Der Betriebs- und War-
tungszugang ist ausgezeichnet und das 
Gerät ist in zwei verschiedenen Modellen 
mit einem Bruttofahrzeuggewicht von 
entweder 3.500 oder 4.000 kg erhältlich.  
Für Jim McAdam war die Sicherheit ein 
ausschlaggebender Faktor bei der Ent-
wicklungsarbeit des Innovationsteams 
von Multihog:  „Unsere Geräteträger sind 
für ihre hohen Sicherheitsstandards be-
kannt, und das trifft auch auf dieses Gerät 
zu. Bei der Designarbeit unserer Geräte 
werden die Vorgaben der vollen europäi-
schen Typgenehmigung streng beachtet. 
Diese zählen zu den weltweit höchsten 
Sicherheitsstandards beim Fahrzeugbau.“  
Das CV-Modell der multifunktionellen 
Kehrmaschine von Multihog kann ab 
sofort bestellt werden. W 
 
www.multihog.com 
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https://generation-e.aebi-schmidt.com

Schmidt Swingo 200+ 

Aebi Schmidt Deutschland GmbH
Albtalstraße 36
79837 St. Blasien
Germany
Tel.: +49 7672 412 0
de@aebi-schmidt.com

Sie kehrt nicht nur zu 100% sauber, sondern ist es auch. Die neue 
eSwingo 200+ von Schmidt fährt vollelektrisch ohne Emissionen zu 
erzeugen. Sie ist damit nicht nur eine der saubersten Kompaktkehr-
maschinen auf dem Markt, sondern rechnet sich auch in der Ge-
samtkalkulation: über den Lebenszyklus belaufen sich die Kosten für 
das Elektro-Modell dank geringeren Energie- und Wartungskosten sowie 
einer längeren Amortisationszeit auf demselben Niveau wie bei der 
Swingo 200+ mit Dieselmotor. Ein Plus für Umwelt und Finanzhaushalt.

Kehren mit gutem Gefühl 
Ausgezeichnete Technik so einfach und sauber wie noch nie



WEIDEMANN

Präsentation neuester Hoftrac®-, Rad- und Teleskoplader- 
Modelle für den Kommunaleinsatz 

Mit einer speziell auf die Anforderungen der 
Kommunen und Dienstleister im Bereich 
der Flächenpflege ausgerichteten Modell-
palette präsentierte sich Weidemann auf 
der demopark 2019 auf dem Stand A-129 im 
Freigelände. Zu den wichtigsten Maschi-
nen, die den Kommunen und Dienstleistern 
die tägliche Arbeit erleichtern sollen, zähl-
ten der erfolgreiche elektrische Hoflader 
1160 eHoftrac®, der auf der Messe mit einer 
ebenfalls elektrisch angetriebenen Kehr-
maschine 20 Dual E gezeigt wurde, die Tele-
skopradlader 3080T und 5080T sowie der 
neue „große“ Weidemann 11-Tonnen-Rad-
lader 9080.  

Elf-Tonnen-Radlader 9080 
Getreu der eigenen Philosophie, mög-
lichst kompakte Maschinen zu bauen, hat 
Weidemann auch beim neuen Flaggschiff 
der Elf-Tonnen-Klasse auf diesen Aspekt 
geachtet. Mit Schaufel weist der 9080 
eine Gesamtlänge von 7,10 m und eine 

Breite von 2,39 m mit Standardbereifung 
auf. Die Höhe des Laders beträgt 3,10 m. 
Das Modell 9080 wird als Radlader mit 
einer Ladeschwinge realisiert, die eine 
maximale Höhe im Schaufeldrehpunkt 
von 4,26 m erzielt. Daraus resultiert eine 
Kipplast mit Schaufel von 5.290 kg. Das 
Gesamtgewicht wird bei 10,7 t liegen. 
Die Ladeschwinge ist so konstruiert, 
dass der Fahrer eine sehr gute direkte 
Sicht auf das Anbauwerkzeug erhält.

Teleskopradlader 3080T und 5080T 
 Für anspruchsvolle Arbeiten mit ho-
hem Kraftbedarf beispielsweise im 
Winterdienst, im Umgang mit Schütt-
gütern sowie im Arbeitskorbeinsatz in 
der Baumpflege und der Wartung von 
Straßenlaternen wurden die Teleskop-
radlader-Baureihen 3080T und 5080T 
konzipiert. Der 3080T wurde auf dem 
Stand mit einem für den Kommunalein-

satz optimalen Arbeitskorb und der 5080T 
mit einer Leichtgutschaufel gezeigt.

Der 1160 eHoftrac® – E-Mobilität für öffent-
liche Anlagen 
Immer mehr Kommunen wollen in der In-
nenstadt und in öffentlichen Anlagen nur 
noch mit emissionsfreien Elektrofahr-
zeugen arbeiten, fanden dabei aber gerade 
bei kompakten Trägerfahrzeugen bisher 
noch nicht die optimale, praxisgerechte 
Lösung. Mit dem 1160 eHoftrac® bietet 
Weidemann die passende Maschine. Der 
elektrische Lader bewährt sich seit mitt-
lerweile vier Jahren im Kommunaleinsatz 
sowie in besonders sensiblen Bereichen 
wie beispielsweise Zoos, städtischen 
Parks und Kur- und Erholungsgebieten.

Bald auch elektrisch kehren? 
Ergänzend zum vollelektrisch angetrie-
benen 1160 eHoftrac® zeigt Weidemann 
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in Kooperation mit bema eine 
weiterentwickelte Version der 
Konzeptstudie mit der ebenfalls 
elektrisch angetriebenen Kehrma-
schine 20 Dual E. Normalerweise 
wird eine angekoppelte Kehrma-
schine über die Hydraulikanlage 
des Laders (3. Steuerkreis) be-
trieben. Die Idee hinter der neuen 
Kehrmaschine besteht aus einem 
Verzicht der Umwandlung von 
elektrischer Energie in hydrau-
lische Energie. Dies wird mittels 
zwei Elektromotoren erreicht, die 
in der Kehrmaschine verbaut und 
direkt mit der Batterie des 1160 
eHoftrac® verbunden werden. So 
kann bis zu 60 Prozent mehr Lauf-
zeit erzielt werden – ein wertvol-
ler Faktor für den Anwendungs-
bereich der E-Maschinen. 
 Alle Funktionen der Kehrma-
schine bema 20 Dual E können 
vom eHoftrac® aus bedient wer-
den. So lässt sich über das  
Bedienterminal die Sammelwan-
ne entleeren und die Kehrwalze 
an- bzw. ausschalten. Weitere 
Ausstattungskomponenten, 
wie Seitenkehrbesen oder Was-
sersprüheinrichtung, können 
bequem angesteuert werden. 

Anbaugeräteprogramm für den Kommunaleinsatz erweitert 
Speziell für den Kommunaleinsatz stellte Weidemann auf der demopark 2019 neue Arbeits-
geräte vor, mit denen das ohnehin umfangreiche Anbaugeräteprogramm erweitert wurde. 
Hierzu zählten eine neue Astsäge und eine spezielle Heckenschere, die über einen Aus-
leger an einem speziell auf den Hoftrac® zugeschnittenen Anbaurahmen geführt werden, 
sodass sie auch höhere Hecken, Durchfahrten und Baumreihen pflegen können. Hinzu 
kommen ein Waschgerät, Erdcontainer und ein Kistendrehgerät für Schnittgut. W

www.weidemann.de

Getreu der eigenen Philosophie, möglichst kompak-
te Maschinen zu bauen, hat Weidemann auch beim 
neuen Flaggschiff der Elf-Tonnen-Klasse auf diesen 
Aspekt geachtet.(Aufmacherbild) | Ergänzend 
zum vollelektrisch angetriebenen 1160 eHoftrac® 
zeigt Weidemann in Kooperation mit bema eine 
weiterentwickelte Version der Konzeptstudie mit der 
ebenfalls elektrisch angetriebenen Kehrmaschine 
20 Dual E.(Abb. oben) | Mit einer speziell auf die 
Anforderungen der Kommunen und Dienstleister im 
Bereich der Flächenpflege ausgerichteten Modellpa-
lette präsentierte sich Weidemann auf der demopark. 
(Abb. rechts)

Das Modell 9080 wird als Radlader mit einer Ladeschwinge realisiert, die eine maximale Höhe im Schaufeldrehpunkt von 4,26 Meter 
erzielt.
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KRAMER

Transportieren leicht gemacht mit dem „Smart Ballast“-Radlader 5050 

Vom 23. bis 25. Juni präsentierte sich 
Kramer auf der demopark, der größ-
ten europäischen Freilandausstellung 
der Grünen Branche, gemeinsam mit 
Wacker Neuson auf dem Stand A-107. 
Über drei Messetage hinweg zeigte 
Kramer in seinen Demoshows Rad-
lader in vollem Einsatz. Des Weiteren 
wurde neben Neuheiten, wie dem 
„Smart Ballast“-Radlader 5050 ein 
Querschnitt des eigenen Produktport-
folios gezeigt.

Eine besondere Innovation zeigte 
Kramer mit dem neuen Radlader 
5050, der sich durch sein sehr gerin-
ges Eigengewicht mit bis zu 2.650 kg 
und einer Kipplast von bis zu 1.700 
kg auszeichnet. Zusatzgewichte, bei 
Kramer „Smart Ballast“ genannt, 
die am Heck der Maschine einfach 
und unauffällig angebracht werden 
können, ermöglichen eine Anpas-
sung des Gewichts bzw. der Kipplast 
je nach Nutzeranforderung. Diese 
Anpassungsfähigkeit gewährleistet 
einen Transport der Maschine auf 
einem 3,5-Tonnen Anhänger. Auf-
grund der Maschinenbeschaffenheit 
und der einfachen und günstigen 
Transportmöglichkeit findet der 
Radlader vor allem im Garten-und 
Landschaftsbau seinen Einsatz.

Lärm- und emissionsfreies Arbeiten mit dem  
vollelektrischen Radlader 5055e 
In der Größenklasse von 0,65 m³ Schaufelin-
halt zeigte Kramer den vollelektrischen Rad-
lader 5055e. Der Elektro-Radlader kombiniert 
die Vorteile der Elektromobilität mit den 
bekannten und geschätzten Eigenschaften 
der Marke Kramer: Wendigkeit, Standsicher-
heit und konstante Nutzlast. Die Vorteile des 
5055e sind beispielsweise emissionsfreies 
Arbeiten, wodurch sowohl die Umwelt als 
auch die Gesundheit der Bediener der Ma-
schine gleichermaßen geschont werden. Da-
durch eignet sich die Maschine vor allem für 
den Einsatz in Städten sowie im Bereich des 
Garten- und Landschaftsbaus, wie beispiels-
weise zur Pflege von Grün- und Freianlagen 
und für Straßenreinigungsarbeiten. 
 Der vollelektrische Radlader punktet 
jedoch nicht ausschließlich mit seiner 
Emissionsfreiheit, sondern gleich-
zeitig mit der hohen Leistung und Ef-
fizienz des klassischen Radladers. 

Vielzahl an Anbaugeräten ermöglichen flexiblen 
Maschineneinsatz 
Durch die Auswahl verschiedenster Anbau-
geräte, je nach Aufgabenbedarf, sind die 
Einsatzmöglichkeiten der Kramer Maschi-
nen gerade prädestiniert für den Einsatz in 
Kommunen und im Bereich des Garten- und 
Landschaftsbaus. Ein flexibles Maschinen-
konzept erleichtert im Arbeitsalltag viele 

Prozesse, indem je nach 
Anforderung, der Anbau 
eines passenden Anbau-
gerätes an Front oder 
Heck ermöglicht wird.
Während der demopark 
präsentierte Kramer 
einen Ausschnitt seines 
breiten Produktportfo-
lios. Der Ausstellungs-
schwerpunkt dieser 
Messe lag vor allem auf 
Maschinen, die vermehrt 

in der Grünen Branche eingesetzt 
werden. Unter anderem durfte 
natürlich auch der Radlader 5035 
als Bestseller nicht fehlen. W 
 
www.kramer.de 

Eine besondere Innovati-
on zeigte Kramer mit dem 
neuen Radlader 5050, 
der sich durch sein sehr 
geringes Eigengewicht 
mit bis zu 2.650 kg und 
einer Kipplast von bis zu 
1.700 kg auszeichnet.

Zusatzgewichte, bei Kramer „Smart Ballast“ genannt, die am 
Heck der Maschine einfach und unauffällig angebracht werden 
können, ermöglichen eine Anpassung des Gewichts bzw. der 
Kipplast je nach Nutzeranforderung.
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JCB Deutschland GmbH // info@jcb.com

VOLLELEKTRISCH ARBEITEN
MIT DEM NEUEN JCB 19C-IE
• Spürbar leise – Geräuschpegel nur 7 dB 
• Eine Akkuladung – ein Arbeitstag
• Schnell einsatzbereit – aufgeladen in 2,5 h
• Volle Leistung – kein Unterschied zum Diesel

JETZT BEI IHREM JCB VERTRIEBSPARTNER.

www.jcb.de



YANMAR

Live Erlebnis auf der eRobocze Show

Am 8. Juni präsentierte Yanmar Compact 
Equipment Europe (Yanmar) sein Produkt-
portfolio auf der diesjährigen eRobocze 
Show in Sosnowiec, im Süden Polens. 
Organisiert wird die Demo-Show, die zum 
sechsten Mal stattfand, vom Verband der 
Baggerfahrer Polens. Gemeinsam mit den 
fünf Yanmar-Vertragshändlern in Polen 
– Bax Baumaschinen, Bis Maszyny Budow-
lane, Broker Maszyny, Techbud und WW 

Wanicki – wurden ausgewählte Maschinen 
vorgeführt. 

Im Fokus der eRobocze Show stand die 
Erlebbarkeit von Baumaschinen. Sie wur-
den live auf dem großen Demo-Gelände 
vorgeführt. Jeder Hersteller hat dort einen 
eigenen Bereich für die Maschinendarstel-
lung. Die fünf Yanmar-Händler aus Polen 
stellten auf dem 400 Quadratmeter großen 

HIAB

Übernahme von ATS – dauerhaft ein Zuhause in Süddeutschland 

Mit der Übernahme der Geschäfts-
tätigkeiten der ATS Aufbau- und 
Transportsysteme GmbH in 
Augsburg und München setzt die 
Hiab Germany GmbH ihre „Rou-
te-to-Market“-Strategie in Süd-
deutschland fort. 

In den vergangenen Monaten 
wurde am Markt viel über die 
Aktivitäten der Hiab Germany GmbH 
gesprochen und spekuliert. Die Speku-
lationen drehten sich dabei nicht nur 
um die Entscheidung, auf der bauma in 
München schwerpunktmäßig die neu 
zum Konzern gehörende Marke EFFER zu 
präsentieren, sondern gingen soweit, dass 
es Gerüchte gab, Hiab würde sich punktu-
ell vom deutschen Markt zurückziehen. 
Tatsächlich allerdings hat Hiab im letzten 
Jahr intensiv an der Umsetzung seiner 
„Route-to-Market“-Strategie gearbeitet:

„Route-to-Market“-Strategie 
• konsequente Intensivierung und Pro-
fessionalisierung der Zusammenarbeit 
mit den jahrzehntelang erfolgreichen 
Hiab-Händlern  
• gemeinsames Wachstum in Deutschland 
und Anbieten individueller Lösungen  
• gezielter Ausbau des Kontaktes zu End-
kunden in deutschen Metropolregionen 
• Übernahme der Geschäftstätigkeiten 
der ATS Aufbau- und Transportsyste-
me GmbH inklusive der Standorte in 
Augsburg und München sowie aller 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Fokus liegt auf deutschen Metropolregionen 
„Mit nun getrockneter Tinte beim Kauf 
von ATS können wir endlich Stellung zu 
den Spekulationen nehmen“, äußert sich 
Ron de Vries, Geschäftsführer der Hiab 
Germany GmbH. „Mit unserer Strategie, 
näher am Markt und an unseren Kunden 
zu sein, können wir deren Anforderungen 
noch besser gerecht werden. Neben der 
Eröffnung eigener Vertriebs- und Service-
standorte haben wir in den vergangen 24 
Monaten außerdem die Zusammenarbeit 
mit unseren Händlern intensiviert und 
können unseren Kunden auf diese Weise 
gemeinsam passgenaue Lösungen an-
bieten.“ Unterstützt wurden und werden 
die Aktivitäten durch die Fokussierung 
auf deutsche Metropolregionen, in denen 
das Potenzial noch stärker ausgeschöpft 
werden kann. Die Eröffnung des ersten 
eigenen Standortes in Karlsruhe im Juni 

2018 war der erste Schritt, die Übernahme 
von ATS nun ein weiterer wichtiger. Binnen 
der nächsten zwölf Monate wird zudem 
der Firmensitz der Hiab Germany GmbH 
in die Metropolregion Hamburg verlegt. 

ATS und Hiab: Innovationskraft  
und Kapitalstärke 
In Süddeutschland hat Hiab seit dem 01. 
Mai die Geschäftstätigkeiten – inklusive 
der beiden Standorte in Augsburg und 
München sowie aller Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter – der ATS Aufbau- und 
Transportsysteme GmbH übernommen. 
Mit dieser Übernahme kombiniert Hiab in 
Süddeutschland die Fähigkeiten, die ATS zu 
einem regionalen, starken und langjähri-
gen Partner vieler Kunden gemacht haben 
mit der Innovationskraft, der strategischen 
Schlagfertigkeit und Kapitalstärke eines 
weltweit agierenden Konzerns.  
 „Den Spekulationen einiger Wettbewer-
ber im Vorfeld der bauma können wir also 
sehr deutlich widersprechen. Hiab hat sich 
nicht von der bauma und den regionalen 
Interessenten zurückgezogen, sondern 
hat nun dauerhaft ein Zuhause in der 
Region“, sagt Ron de Vries und bedankt sich 
außerdem bei allen Hiab-Händlern und 
treuen Endkunden, die sich nicht haben 
beeinflussen lassen. „Mit unserem starken 
Netzwerk und den intensiven Beziehun-
gen zu unseren Kunden schreiben wir die 
Erfolgsgeschichte von Hiab in Deutsch-
land fort.“ W 

www.hiab.de 

Mit der Übernahme der ATS Aufbau- und Transportsysteme 
GmbH in Augsburg und München setzt die Hiab Germany 
GmbH ihre „Route-to-Market“-Strategie konsequent fort. 
Wolfgang Prause, ehemaliger Inhaber und Geschäftsführer der 
ATS (links im Bild), und Ron de Vries, Geschäftsführer Hiab 
Germany GmbH, waren sich schnell einig.
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flotte abzustimmen. Das Sortiment von 
HAPERT umfasst offene Anhänger, Kipper, 
Fahrzeugtransporter, Kofferanhänger 
und Kleinanhänger. Darüber hinaus ist 
es möglich, die Modelle individuell zu 
konfigurieren, um noch detaillierter auf 
die Kundenwünsche eingehen zu können. 
So können beispielsweise die Form des Kippers, die 
Achsenvariante, die Bodenbeschaffenheit sowie 
Gitter und Rungen bei diversen Modellen hinzu-
gefügt werden. „Unser Anspruch ist es, für die 
verschiedenen Anwendungsbereiche die stärksten 
Anhänger zu entwickeln, auf die der Profi ver-
trauen und sich verlassen kann“, so Rulands. 

Neuer 3D-Konfigurator für den optimalen Anhänger  
Um den eigenen Anhänger zukünftig noch indivi-
dueller gestalten zu können, führt der Anhänger-
hersteller HAPERT demnächst einen 3D-Konfigu-
rator auf seiner Website ein. Die Besonderheit des 
Konfigurators ist eine 360°-Ansicht, die einen Blick 
auf die Unterkonstruktion erlaubt. Damit können 
unter anderem die Achsen und die Parabelfede-
rung betrachtet werden. Auf der demopark wurde 
dieser 3D-Konfigurator erstmals vorgeführt. 

Darüber hinaus präsentiert der Benelux-Markt-
führer für PKW-Anhänger bis 3.500 kg auf der 
Fachmesse alle Modelle seines Sortiments. Beson-
derer Vorteil der Modelle ist neben dem komplett 
durchgehend geschweißten Rahmen auch die 
Parabelfederung. Diese sorgt für eine konstante 
Lastverteilung über den gesamten Anhänger, so 
dass Fahrbahnunebenheiten optimal ausgeglichen 
werden. Auch in voll beladenem Zustand garan-
tiert die Parabelfederung mit Achsstoßdämpfern 
maximalen Komfort und höchste Stabilität.  
Im Vergleich zur herkömmlichen Blattfeder ist die 

Bild oben: Am 8. Juni 2019 präsentierte Yanmar Construction 
Equipment Europe sein Produktportfolio auf der diesjährigen 
eRobocze Show im Süden Polens. Bild links unten: Auf der 
eRobocze Show konnten die Yanmar-Maschinen ausgiebig 
getestet werden.

Yanmar-Areal jeweils zwei Maschinen 
aus. Darunter waren der ViO12, SV16, SV18, 
SV22, SV26, ViO26, ViO33, ViO50, SV60, 
V80 und B110W. Zudem wurde auf der 
eRobocze Show der Baggerfahrerwett-
bewerb „YANEK THE BEST OPERATOR“ 
ausgetragen. Hierbei testeten die Bediener 
die Maschinen verschiedener Hersteller 
und ihre eigenen Fähigkeiten in unter-
schiedlichen Disziplinen. Am Ende des 
Tages wurden die besten drei Teilnehmer 

HAPERT

Anhänger-Hersteller verstärkt seine Aktivitäten auf dem deutschen Markt 

HAPERT, einer der Benelux-Marktführer im 
Bereich der PKW-Anhänger in der Gewichts-
klasse bis 3.500 kg, intensiviert seinen 
Vertrieb auf dem deutschen Markt. Bereits 
bei zahlreichen Premium-Händlern sind die 
HAPERT-Anhänger erhältlich. Durch ihre be-
sondere Fertigungstechnologie eignen sich 
die Anhänger perfekt für verschiedenste An-
wendungsbereiche auf Baustellen, dem Gar-
ten- & Landschaftsbau, dem Trockenbau, 
bei Handwerksunternehmen, der Gastrono-
mie und vielen weiteren Bereichen. 

Der Hersteller mit Sitz in der gleichnami-
gen niederländischen Stadt Hapert fertigt 
seit über 50 Jahren Anhänger, die im 
Unterschied zu vielen anderen Herstellern 
einen komplett durchgehend geschweiß-
ten Rahmen besitzen. Dieser Rahmen 
steigert die Stabilität und Robustheit, was 
die Sicherheit und die Lebensdauer der 
Anhänger deutlich erhöht.  
„So wie die Deutschen einen qualitativ 
sehr hohen Anspruch an alle handwerk-
lichen Leistungen haben, haben auch wir 
höchsten Anspruch an die Konstruktion 
und die Belastbarkeit unserer Anhänger“, 
sagt Wilfried Rulands, Leiter Marketing 
und Vertrieb bei HAPERT. „Genau diese 
zeichnet unsere Produkte aus und ermög-
licht es, dass unsere Anhänger jeden Tag 
maximale Leistung bei sehr niedrigen 
Kosten pro Kilometer erbringen können.“  
 Die HAPERT-Anhänger-Modelle Azure, 
Cobalt, Indigo und Sapphire bieten mit 
ihren unterschiedlichen Funktionen viel-
seitige Möglichkeiten, um sie exakt auf die 
eigenen Bedürfnisse und die Maschinen-

HAPERT fertigt seit über 50 Jahren Anhänger, die 
im Unterschied zu vielen anderen Herstellern einen 
komplett durchgehend geschweißten Rahmen 
besitzen.

Durch ihre besondere Fertigungstechnologie 
eignen sich die Anhänger von HAPERT perfekt für 
verschiedenste Anwendungsbereiche auf Baustellen, 
dem Garten- & Landschaftsbau, dem Trockenbau, 
bei Handwerksunternehmen, der Gastronomie und 
vielen weiteren Bereichen.

je Prüfung mit einem Preis ausgezeich-
net. Von Yanmar ging der Raupenbagger 
B7 Sigma ins Rennen. Sylwia Keiner, 
Business Manager bei Yanmar, sagt: „Die 
eRobocze Show ist eine tolle Gelegenheit, 
unsere Maschinen zu erleben und auch zu 
testen. Wir bieten unseren Kunden hohe 
Qualität und optimale Produktivität auf 
ganzer Linie – und das auch in Polen.“ W
 
www.yanmarconstruction.eu 

Parabelfeder wesentlich leichter 
und stabiler. Zudem besitzt sie 
eine andere Kennlinie, so dass die 
Belastung gleichmäßig über den 
gesamten Federbereich abgefangen 
wird. W 

www.hapert.com 
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HUMBAUR

Mit umfangreichem Programm auf TiefbauLIVE

Ein umfangreiches Programm an Bau-
anhängern präsentiert HUMBAUR, einer 
der größten Hersteller von Anhängern 
und Fahrzeugaufbauten in Europa, von 
5. bis 7. September auf der TiefbauLIVE in 
Karlsruhe. Zu sehen gibt es Baumaschinen-
transporter unterschiedlicher Größe und 
Funktionalität, Tieflader, Kipper und auch 
Spezielles, wie den KTA-Kabeltrommelan-
hänger. Auf einer Musterbaustelle demons-
triert HUMBAUR das Auf- und Abladen einer 
Baumaschine.

Im September findet in Karlsruhe zum 
zweiten Mal die Messe TiefbauLIVE 
statt – parallel zur RecyclingAKTIV. Auf 
dem über 75.000 Quadratmeter großen 
Freigelände sowie in den Messehallen 
bekommen die Besucher neueste Anlagen 
aller Bereiche der Wiederaufbereitung 
werthaltiger Stoffe sowie das gesamte 
Spektrum an Maschinen des Tiefbaus, 
insbesondere des Straßen- und Kanalbaus 
zu sehen. HUMBAUR nutzt die Gelegen-
heit, um sein leistungsstarkes Programm 
an Anhängern für die Bau-Branche an-
hand ausgewählter Modelle zu demonst-
rieren – auf dem eigenen Messestand, als 
auch auf einer Musterbaustelle der Messe.

Baumaschinentransporter aller Art 
Für Baumaschinen aller Art findet sich 
der passende Transportanhänger im 
Programm von HUMBAUR. Aus dem 
Pkw-Anhängerprogramm ist der HS 
303016 zu sehen. Bei drei Tonnen zuläs-
sigem Gesamtgewicht sind bis zu 2,39 
Tonnen Nutzlast möglich. Seine geringe 
Ladehöhe erleichtert das Beladen. Serien-
mäßig sind die HS Baumaschinentrans-
porter mit einem Holzboden ausgestattet, 
optional kann dieser durch einen Alu-Bo-
den ersetzt werden. Die geschweißte 
Bordwand-/Rahmenkonstruktion aus 
Stahlblech sowie die geschraubte V-Zug-
deichsel sind im Tauchbad feuerverzinkt 
und dadurch optimal gegen Korrosion 
geschützt. Zwölf Zurrringe – montiert im 
Außenrahmen – stehen zur Ladungssiche-
rung bereit. Die Zugkraft pro Ring beträgt 
1000 kg. Dadurch lassen sich wertvollen 
Baumaschinen optimal für den Transport 
sichern. Die begehbaren Stahl-Kotflügel, 
die mit den Bordwänden abschließen, 
erlauben dem Baumaschinenführer das 

sichere Aus- und Absteigen nach dem 
Verladen der Geräte. 
 Egal ob kleiner Bagger oder andere 
kompakte Baumaschinen – mit dem 
MTK Allcomfort kommen Geräte be-
quem zur Baustelle. Mit einem flachen 
Auffahrwinkel von zehn Grad lassen 
sich Fahrzeuge über die integrierten 
Bohlen leicht aufladen. Das zulässige 
Gesamtgewicht liegt bei 3500 kg, die 
Ladehöhe beträgt 650 mm. So macht 
der MTK Allcomfort jeden Einsatz 
bequem möglich. Als Unterstützung 
steht ein stabiler, optional erhältlicher 
Seilwindenbock inklusive Seilwinde zur 
Verfügung. Und natürlich lässt sich der 
Anhänger auch kippen. Die durchdachte 
Fahrwerkstechnik des MTK Allcomfort 
sorgt für ein ausgesprochen ruhiges 
Fahrverhalten. Auch für diesen Trailer 
steht ein breites Zubehörangebot wie 
Planenaufbauten, Zurrgurte, zusätz-
liche Stützfüße und selbstverständ-
lich verstärkte Radstoßdämpfer mit 
100 km/h Zulassung zur Verfügung.

Schwerlast-HS-Serie – wenn die  
Lasten richtig hoch sind 
Müssen größere Maschinen transpor-
tiert werden, sind die Baumaschinen-
transporter der Schwerlast-HS-Serie die 
passenden Begleiter: Sie sind leicht, da-
mit sie mehr schweres Gerät transpor-
tieren können. Damit sie lange halten, 
wurden sie entsprechend gegen Rost 
geschützt. Baumaschinen fahren in 
einem besonders flachen Auffahrwin-
kel über stabile und haltbare Rampen 
sicher auf die Ladefläche. Außerdem 
lassen sich die HS-Baumaschinentrans-
porter an unterschiedliche Kupplungs-
höhen anpassen – je nach eingesetztem 
Zugfahrzeug. Der Bodenbelag besteht 
aus 40 mm dicken Weichholzbohlen 
und ist dadurch besonders stabil und 
wartungsfreundlich. Fünf Paar Zurr-
punkte mit zwei Tonnen Zugkraft sind 
im Außenrahmen angebracht, zwei Paar 
Zurrpunkte mit drei Tonnen Zugkraft 
versenkt im Brückenboden 
Die Schwerlast-Versionen der HS-Serie 
werden auf der Messe repräsentiert 
durch den kompakten HS 10, den es in 
Varianten mit 7,5 Tonnen und 8,1 Tonnen 
Nutzlast gibt. Besonderes Extra: eine 

spezielle Vorrichtung zum Sichern von 
Fräsen. 
 Ein richtiger Musterknabe unter den 
Bauanhängern ist der gewichtsoptimierte 
Tandem-Hochlader HBT 13 62 25 BS. Er 
ist sowohl für den Transport von Bau-
maschinen als auch von Gütern geeignet. 
Serienmäßig ist der Anhänger mit Sin-
gle-Bereifung ausgerüstet. Die niedrige 
Ladehöhe von rund 920 mm ermöglicht 
einen Auffahrwinkel von ca. 16 Grad. Doch 
schultern kann dieser Profi allerhand. Bis 
zu ca. zehn Tonnen kann er problemlos 
tragen. Ein Detail sind die höhenverstell-
baren, klappbaren Abstützungen hinten 
unter dem Fahrgestell. Die Auffahrrampen 
sind verzinkt und können optional mit 
einem Gitterrostbelag ausgerüstet werden. 
Zur Ladungssicherung ist das Fahrzeug 
mit drei Paar Sechs-Tonnen-Zurringen und 
sieben Paar Zwei-Tonnen-Zurringen aus-
gestattet. 
Die richtig großen Gewichte schultern 

Die richtig großen Gewichte schul-
tern die HUMBAUR-Tieflader: Auf 
der TiefbauLIVE sind sie vertreten 
durch den 40-Tonnen-Drehsche-
mel-Tieflader HTD 40.

Die Schwerlast-Versionen der 
HS-Serie werden auf der Messe 
repräsentiert durch den kompakten 
HS 10, den es in Varianten mit 7,5 
und 8,1 Tonnen Nutzlast gibt.

Der Tandem-Hochlader HBTZ 13 62 
24 BS von HUMBAUR ist sowohl 
für den Transport von Baumaschi-
nen als auch von Gütern geeignet.
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Aufatmen auf der Baustelle, denn der HUMBAUR Kabeltrom-
melanhänger KTA macht das Ausrollen oder Aufnehmen von 
Kabeln zum Kinderspiel.

Die durchdachte Fahrwerkstechnik des MTK Allcomfort sorgt 
für ein ausgesprochen ruhiges Fahrverhalten.

die HUMBAUR-Tieflader: Auf der Tief-
bauLIVE sind sie vertreten durch den 
40-Tonnen-Drehschemel-Tieflader HTD 
40 und den Satteltieflader HTS 30. Über 
eine gekröpfte Ladefläche sowie Luft-
federung verfügt das gezeigte vierach-
sige Modell der HTD-Reihe. Durch die 
Heben- und Senken-Funktion – wirkend 
auf das Hinterachsaggregat – ist der 
Auffahrwinkel sehr gering. Serienmäßig 
ist dieses Modell mit einem besonders 
haltbaren, feuerverzinkten Fahrgestell-
rahmen ausgestattet. Das im Tauchbad 
feuerverzinkte Fahrgestell sorgt für einen 
optimalen Korrosionsschutz. Aufgrund 
eines umfangreichen Zubehörpakets 
kann der HTD an jede spezielle Anforde-
rung angepasst werden.  Die geschweiß-
ten HTS-Satteltieflader überzeugen 
mit gekröpftem oder geradem Tiefbett 
sowie mit geringem Eigengewicht. Damit 
transportieren Bauunternehmen sicher 
und bequem Baufahrzeuge wie Bagger, 
Radlader, Straßenfertiger, Baumaschinen 
oder schwere Arbeitsgeräte. Außerdem 
sind die Sattel-Tieflader auch für den 
Transport von Containern geeignet. 
Durch einen versetzbaren Königszap-
fen passt der Sattelauflieger auf Zug-
maschinen mit zwei oder drei Achsen.

Nicht nur für Schüttgut 
In ihrer ganzen Bandbreite werden auf 
der TiefbauLIVE auch die Dreiseitenkip-
per der HUMBAUR HTK-Serie gezeigt: zu 
sehen sind die Pkw-Modelle HTK 3500.41 
Tridem, HTK 3000.31 und die Schwer-
last-Modelle HTK 10 und HTK 19. 
Auf diese Allrounder unter den Anhän-
gern lassen sich alle Arten von Materia-
lien, von Holz bis Kies, packen. Massive, 
geschweißte und feuerverzinkte Rahmen 
sorgen für optimale Stabilität und Sicher-
heit. Die Brückenrahmen der Schwerlast-
modelle sind mit Längs-, Quer- und Dia-
gonalverstrebungen ausgestattet, die für 
optimale Stabilität auch bei Punktlasten 
sorgen. Die Parabelfederung der Achsen 
sorgt für einen optimalen Lastausgleich. 
Serienmäßig sind die Anhänger mit einer 
Druckluftbremse mit Löseventil, einer 
automatischen, lastabhängigen Bremse 
(ALB), einem automatischen Blockierver-
hinderer (ABV) und einem Bremssystem 
mit Federspeicherzylinder ausgestattet. 
Daneben ist viel praktisches Zubehör ver-
fügbar, mit dem sich die Dreiseitenkipper 
optimal auf Ihre Anwendungen ausstat-
ten lassen. Auch bei den Schwerlast-Drei-
seitenkippern wurde das Fahrgestell ge-

wichtsoptimiert, um mehr 
Zuladung zu ermöglichen. 
Gleichzeitig wurde eine 
leichtere Brücke als Basis 
verwendet, sodass auch die 
Ladebrücke zur Gewichts-
einsparung beiträgt.

Kabeltrommelanhänger KTA 
Aufatmen auf der Baustelle, denn 
der HUMBAUR Kabel-
trommelanhänger KTA 
macht das Ausrollen oder 
Aufnehmen von Kabeln 
zum Kinderspiel. Das Auf-
nahmegestell kann durch 
eine einzelne Person 
bedient werden. Für eine 
zusätzliche Erleichterung 
sorgt die Möglichkeit zum 
barrierefreien Einführen 
der Kabeltrommel. Eine 
optional eingebaute Brem-
se garantiert, dass die 
Kabel nicht zu schnell von 
der Trommel abgewickelt 
werden. Sicheren Stand gewährleisten 
stabile Teleskopkurbelstützen vorne – 
zusätzlich zur Heckabstützung. 
Die Anhänger der HUMBAUR-Modell-
reihe KTA sind für Kabeltrommeln bis 
zu einem Durchmesser von 2800 mm 
und einer Breite von 1450 mm ausgelegt, 
die Nutzlast variiert je nach Modell von 
2240 kg bis 2700 kg. Sowohl der Fahr-
gestellrahmen als 
auch das Auf-
nahmegestell sind 
verwindungssteif 
konstruiert und im 
Tauchbad feuer-
verzinkt, damit 
sie den täglichen 
Belastungen im 
Einsatz lange 
standhalten. Auch 
der eingesetzte Guss-Zug-Kugelkopf der 
Auflaufeinrichtung verspricht lange 
Haltbarkeit wie die sehr stabile Stütz-
radaufnahme. Durch Passbolzen ist das 
Aufnahmegestell der Kabeltrommel 
spielfrei gelagert, um das Fahrverhalten 
des Anhängers zu optimieren. 

Muster-Baustelle 
Im Rahmen der TiefbauLIVE gibt es 
Muster-Baustellen zu besichtigen, auf 
denen typische Tiefbau- und Straßen-
arbeiten gezeigt werden. Auch HUM-
BAUR ist mit dabei und demonstriert 

In ihrer ganzen Bandbreite werden auf der TiefbauLIVE auch 
die Dreiseitenkipper der HTK-Serie gezeigt.

das fachgerechte Be- und Entladen eines 
Baumaschinentransporters. Die Zeitpläne 
werden auf der Website der Messe und in 
anderen Veröffentlichungen der Messe 
bekanntgegeben. W 
 
www.humbaur.com
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LEHNHOFF

Mit Sicherheit bei Schnellwechsler-Serien punkten

Ein Klick, ein Klack, und alles sitzt: Der 
Anbaugeräte-Spezialist Lehnhoff bietet 
ein nie dagewesenes Sicherheitslevel für 
Baustellen. Auch für Minibagger von 1 bis 
6 t wird schnelles und sicheres Ankoppeln 
damit Standard. 

Schnellwechslersysteme haben sich auf 
Baustellen durchgesetzt, die Vorteile sind 
einfach unschlagbar. Mit dem schnellen 
Wechsel ohne Aussteigen werden Anbau-
geräte zielgenau eingesetzt und führen 
zu optimalen Arbeitsergebnissen – bei 
gleichzeitiger Zeitersparnis und Material-
schonung. Doch noch vor allen wirt-
schaftlichen Aspekten steht das Thema 
„Sicherheit am Arbeitsplatz”. Ob Schnell-
wechselsystem und Anbaugerät nach 
jedem Wechselvorgang auch hundertpro-
zentig sicher miteinander verriegelt sind, 
ist trotz aller Mitarbeiterschulungen oft 
nicht mit letzter Sicherheit vom Bagger-
führer zu beurteilen. 
Mit dem HS Plus nimmt Lehnhoff dem 
Maschinenbediener dieses mulmi-
ge Gefühl. Die neuen hydraulischen 
HS-Schnellwechselsysteme für die 
Gewichtsklasse 1 bis 6 t setzen voll auf 
Sicherheit. Die Eigenschaften der paten-
tierten Technologie gehen weit über die 
Anforderungen der Berufsgenossenschaf-
ten hinaus: Das Ausfahren des Riegelbol-
zens wurde dem Bediener bereits bei den 
bewährten HS-Modellen durch einen, von 
der Kabine aus gut sichtbaren, Anzeige-
stift am Schnellwechsler signalisiert. 
Beim HS Plus-Schnellwechsler stellt darü-
ber hinaus ein Freigabetaster sicher, dass 
sich der Riegel in Endstellung befindet. 
Der Taster wird durch das vollständig 
eingeklinkte Anbaugerät mechanisch 
betätigt und gibt erst dann die 
Federkraft hydraulisch frei, die beim 
einfachwirkenden Mini-HS-Wechsler 
zum Ausfahren des Riegelbolzens 
führt. So kann sich der Anwender 
absolut sicher sein, dass Anbaugerät 
und Schnellwechsler hundertprozen-
tig miteinander verbunden sind.  
Auch der neue mechanische Mi-
ni-Schnellwechsler ließ Besucher bei 
seiner bauma-Premiere staunen: Der 
MS03-02 hebt mit einer kurz geführ-
ten Totpunktverriegelung Bagger der 

Eine patentierte Welle mit drei Gewindesteilgängen und 
dynamischer Hochführung ist die technische Lösung, 
mit der mechanische Schnellwechsler nun viel sicherer, 
schneller und komfortabler werden. 

 
Der Freigabetaster (links vorne) birgt das Geheimnis für das 
Plus an Sicherheit: Erst wenn das Anbaugerät vollständig 
eingeklinkt ist, wird der Riegelbolzen freigegeben und kann den 
Verriegelungsvorgang absolut sicher abschließen. 

Gewichtsklasse 1,5 bis 6 t auf den Bedien-
komfortlevel größerer Maschinen. Statt 
wie bisher kräftig zu kurbeln, kommen 
Anwender mechanischer Wechsler auch 
endlich in den Genuss richtig schnellen 
Tauschens: Steckschlüssel einstecken 
– um 180 Grad drehen – ein deutlich hör- 
und fühlbares „Klack“ – fertig. In nur 
drei Sekunden ist der neue mechanische 
MS-Schnellwechsler von Lehnhoff ver-
riegelt. Und genauso schnell auch wieder 
entriegelt. Für den MS03-02 ersetzte 
Lehnhoff die bekannten Trapezgewinde-
spindeln durch eine ausgeklügelte und 
patentierte Welle, die mit drei Gewinde-
steilgängen mit dynamischer Hochfüh-
rung versehen ist. Die Welle ermöglicht 
einerseits den extrem kurzen Schaltweg 
mit nur einer halben Umdrehung und 
zeigt außerdem durch einen plötzlich 
abnehmenden Kraftwiderstand das Ende 

des Schaltvorgangs mit einem deutlich 
hör- und fühlbaren Totpunkt an. 
Während in den Großbaggerklassen die 
hydraulischen Schnellwechsler den Ton 
angeben, sind im Minibaggerbereich die 
mechanischen Schnellwechsler aufgrund 
ihres Preisverhältnisses zum Minibagger 
und der geringeren Wechselhäufigkeit 
stark gefragt. 
„Wer als Hersteller nur Mindestanfor-
derungen erfüllt, der geht nicht weit 
genug“, so Michael Linke, Vertriebslei-
ter bei der Lehnhoff Hartstahl GmbH. 
„Als wichtige Akteure der Baubranche 
denken wir proaktiv voraus und set-
zen die Latte gerne auch höher.“ W
 
www.lehnhoff.de
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Schlauchbrücken für Feuerwehreinsätze und Veranstaltungen Einschubrampe AVS 65

Stationäre Rampen für barrierefreie Zugänge als modulares System Baustellenstege
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KIESEL

Große Anbaugeräte-Produktpalette für Kompaktmaschinen

Der Systempartner Kiesel hat es sich zum 
zentralen Anliegen gemacht, seinen Kun-
den nicht nur Maschinen, Anbaugeräte und 
Dienstleistungen zu verkaufen, sondern 
maßgeschneiderte Lösungen für die indivi-
duellen Anforderungen jedes Unternehmers 
zu bieten. Daher versteht es sich von selbst, 
dass Kiesel durch seine Premium-Partner 
im Anbaugerätebereich eine umfassende 
Palette an hochwertigen Anbauwerkzeugen 
zusammengestellt hat, die die Kompaktma-
schinen von Hitachi und Tobroco-Giant zu 
multifunktionalen Geräteträgern machen.

Doch wo können Anbaugeräte jenseits 
der laufend genutzten Tief- und Schwenk-
löffel im Garten- und Landschaftsbau 
effektiv eingesetzt werden? Es geht dabei 
um Löffel aller Art von Rädlinger, Greifer 
von HGT oder Kinshofer und Scheren von 
Demarec, Anbauverdichter und Ver-dich-
terlöffel von UAM, Hydraulikhammer von 
MTB, Fräsen von Rock-wheel und viele 
mehr. Hier ein Beispiel: Angenommen, 
ein GaLaBau-Unternehmer arbeitet mit 
einem Hitachi ZX38U-5 und führt eine 
komplette Neugestaltung eines Gartens 
durch, so muss er erst einmal die Baustel-
le von Bäumen, Sträuchern, alten Bau-
werken und Bodenbelägen freiräumen. 

Alle Arbeiten mit nur einer Maschine 
Mit dem Greifer lädt er Grünabfall oder 
Steine in einen Lkw oder auch in einen 
zuarbeitenden Kompaktradlader, der das 
Material dann aus dem engen Garten ab-
transportiert. Mit dem Hammer werden 
alte Fundamente oder Steine im Boden 
zertrümmert, mit der Fräse Estrich oder 
Asphalt abgetragen oder auch bei felsi-
gem Untergrund, wie er beispielsweise im 
Bayerischen Wald vorkommt, der Bau des 
Grabens unter-stützt. Die verschiedenen 
Löffel werden für Grab- und Verfüllungs-
arbeiten eingesetzt. Nach der Verfüllung 
wird mit Anbauverdichter oder auch 
Verdichterlöffel der Untergrund wieder 
gleichmäßig verdichtet, also die Tragfä-
higkeit des Bodens wiederhergestellt. 
Mit Hilfe eines Sortier- oder Steingreifers 
platziert der Hitachi Steine und Um-
randungen, ein Erdbohrer unterstützt 
beim Setzen von Bäumen, Pfählen oder 
Zäunen, eine Verlegemaschine beim 

Flexibler Helfer auf der Baustelle: Mit verschiedenen Anbaugeräten wird eine optimale Maschinenauslastung erzielt.

Pflastern. Sollte es hin und wieder erfor-
derlich sein, wird die Kompaktmaschine 
zum Abbruchbagger und kann mit der 
Schrottschere selbst kleinere Gewächs-
häuser, Gartenhütten oder Garagen in 
transportgerechte Stücke zerlegen.

Etwa 100 Anbaugeräte-Varianten bei  
Tobroco-Giant 
Für die kompakten Radlader von Tobro-
co-Giant gibt es fast 100 Anbaugeräte, so-
dass diese Maschinen absolut multifunk-
tional eingesetzt wer-den können: Es gibt 
zahlreiche unterschiedliche Schaufeln mit 
und ohne Niederhalter, Palettengabeln, 
Kehrmaschinen, Pflasterverlegezangen, 
Baumklemmen, Mäh- und Mulchgeräte 
sowie Schneeschilder und Streuer für den 
Winterdienst, um nur einmal die wichtigs-
ten zu nennen. Damit sind diese Geräte 
nicht nur bei der Erstellung von Außen-
anlagen die vielseitigen Helfer und der 
ideale Partner für das Zusammen-spiel 
mit dem oben beschriebenen Mini- und 
Kompaktbagger, sie können auch ganz-
jährig zur Pflege von Außenanlagen oder 
zum Kehren so-wie zum Winterdienst 
eingesetzt werden.  
 Damit wird nicht nur eine optimale 
Auslastung der Maschine erzielt, sondern 
auch den Mitarbeitern zahlreiche Arbei-
ten abgenommen, die sonst noch in Hand-
arbeit ausgeführt werden müssten. Die 
Kompakt-Radlader von Hitachi zeigen sich 
auf diesen Baustellen als kostengünstige 
Alternative, die ebenfalls mit verschiede-

nen Schaufeln, Palettengabeln, Kehrbe-
sen und Mähbalken betrieben werden.

Schnellwechselsysteme sorgen  
für ideales Zusammenspiel  
Dem Wechselsystem kommt bei der 
Arbeit mit Anbaugeräten eine besondere 
Bedeutung zu. Je häufiger verschiedene 
Anbaugeräte zum Ein-satzkommen, umso 
wichtiger ist auch ein schneller Wechsel 
zwischen den einzelnen Werkzeugen für 
die schnelle Ausführung unterschied-
licher Arbeitsschritte. Dafür bietet Kiesel 
verschiedene Systeme für Bagger, wie 
den mechanischen und hydraulischen 
Schnellwechsler von Kinshofer oder den 
vollhydraulischen Schnellwechsler von 
OilQuick an.  
 Die Radlader von Tobroco-Giant ver-
fügen serienmäßig über hydraulische 
Schnellwechsler und können mit „Mul-
tifaster“ genannten Mehrfach-Schnell-
kupplungen ausgerüstet werden. Das 
bedeutet, dass die Schläuche beim 
Umbau des Anbaugerätes gemeinsam 
im Block umgesteckt werden können 
und somit auch keine Druckentlastung 
der Kupplung notwendig ist, was im 
Vergleich zu herkömmlichen Schraub-
kupplungen zu Zeiteinsparungen führt.

Individuelle Konfiguration für indivi- 
duelle Anforderungen 
Auch Multikupplungen von Pister können 
bei den Hitachi Kompaktbag-gern das 
Mittel der Wahl sein. Welches System für 
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schnelle ein Gabelstapler aus dem Bagger. 
Wie präzise das Waagerecht-Halten mit der 
Vemcon-Nivellierhilfe von der Hand ging, 
zeigte der Baggerfahrer am bauma-Show-
gelände, indem er den Zuschauern Geträn-
kebecher von der Palette aus anbot. Alle 
Arten von Löffeln sind einsetzbar: auch 
vielseitige Universallöffel von KINSHO-
FER, wie man sie dank ihrer doppelt koni-
schen Form für Böschungs-, Graben- oder 
Planierarbeiten einsetzt. KINSHOFER hat 
mehr als 45 Jahre Erfahrung im Greifer-
bau: Der NOX kann mit jeglicher Art von 
Greifern kombiniert werden. Speziell 
HPX-Greifer machen ihn zu einem kom-
plett zylinderlosen Kraftpaket. Auf der 
Bauma waren auch ein hydraulischer Ver-

KINSHOFER

NOX Tiltrotatoren: beweglich, sicher, schnell

KINSHOFER hat bei der bauma mit 128 
Neuigkeiten eindrucksvoll gezeigt, über 
welche Innovationskraft der Hersteller 
von Anbaugeräten für Bagger, Ladekrane 
und Skidsteers verfügt. Das gilt natürlich 
auch und ganz besonders für die zylinder-
losen NOX Tiltrotatoren, die in Waakirchen 
entwickelt und hergestellt werden. Wer 
bereits mit einem Tiltrotator mit integrier-
tem Schnellwechsler gearbeitet hat, will 
dieses „Handgelenk“ an seinem Baggerstiel 
nicht mehr missen. Die Besucher konnten 
sich von den Vorteilen dieser Kombination 
bei der Show selbst überzeugen: Der NOX 
Tiltrotator von KINSHOFER ist eines der 
effektivsten Werkzeuge, das für Bagger von 
drei bis 25 Tonnen Betriebsgewicht opti-

miert und verfügbar ist. Eine 360-Grad-End-
losdrehung und ein Schwenkwinkel von 
zweimal 50 Grad verwandeln den Bagger 
in eine wahrhaft multifunktionale Anbau-
geräte-Trägermaschine. Denn mit einem 
Schnellwechsler und einer Auswahl an An-
baugeräten ermöglicht er höchste Effizienz 
auf jeder Baustelle. Der Baggerfahrer kann 
damit deutlich mehr unterschiedliche Arten 
von Arbeiten in noch kürzerer Zeit fertig-
stellen und gleichzeitig seine Arbeitsumge-
bung sicherer machen.  

Mit einem NOX am Baggerstiel wird der 
Bagger in einen multifunktionalen Geräte-
träger transformiert. Beispielsweise wird 
mit einer Paletten-Gabel in Sekunden-

Hier ist ein HITACHI ZX65USB-5 inklusive Pflasterverlegemaschine  
am Werk.

Durch seine Premium-Partner im Anbaugerätebereich macht Kiesel die  
Kompaktmaschinen von Hitachi und Tobroco-Giant zu multifunktionalen  
Geräteträgern.

den jeweiligen Unternehmer das passende 
ist, hängt vom Einsatz der kompakten 
Bagger und Radlader ab. Anton Eiswirt, 
Produktmanager Anbaugeräte bei Kie-
sel: „Je mehr Anbaugeräte im häufigen 
Wechsel zum Einsatz kommen, umso 
stärker rechnet sich ein vollhydraulischer 
Schnellwechsler. Dieser spart Zeit und 
verhindert Schäden an der Maschine und 
den Anbaugeräten, einerseits durch die 
optimale Schlauchverlegung. Anderer-
seits auch, weil aufgrund der kurzen 
Wechselzeit der Maschinenführer immer 
rechtzeitig das Anbaugerät wechselt und 
so das optimal passende Gerät für die 
richtige Aufgabe zum Einsatz kommt, die 
Gefahr von Überlastung oder Fehlbedie-
nung wird auf ein Minimum reduziert.“ 
Hinzu kommt, dass vollhydraulische 
Schnellwechsler Zeit und damit Personal 
einsparen und ebenso die Auslastung und 
Effizienz der Maschine erhöhen.  
Eine Maschine mit zahlreichen Anbau-
geräten und einem Schnellwechselsystem 
kann so ein Stück weit den Mangel an 
Fachpersonal kompensieren, der der-
zeit vielerorts besteht. Wichtig ist in 
zahlreichen Arbeitsbereichen auch der 
Einsatz eines Tiltrotators. Er wirkt am 
Bagger-stiel wie ein zusätzliches „Hand-
gelenk“, was bedeutet, dass mit einem 

Anbaugerät gleichzeitig gedreht 
und geschwenkt werden kann. 
„Dies ist vor allem beim Modellie-
ren von Gräben oder bei Arbeiten, 
die parallel zu einer Gebäudewand 
oder quer zur Fahrbahn ausge-
führt werden müssen, von großer 
Bedeutung“, erklärt Manuel Hui-
ber, Produktmanager Kompakt-
maschinen bei Kiesel. Wird ein 
Tiltrotator verwendet, entfällt das 
Drehwerk beim Greifer oder das 
Schwenkwerk an einem Graben-
räumlöffel. Mit einem Tiltrotator 
kann mit jedem Anbaugerät in alle 
Richtungen gearbeitet werden. 
Den Überblick über das umfang-
reiche Anbaugeräte-Portfolio zu 
behalten und all diese Möglich-
keiten passend für den jeweiligen 
Einsatz zu konfigurieren, dabei 
helfen die Kiesel-Mitarbeiter 
immer gerne – dann wird sich im 
Alltagsgeschäft mit Sicherheit 
bewahrheiten: Wechseln lohnt 
sich – auch und vor allem bei 
Kompaktmaschinen, weil oft eine 
für fast alles zuständig ist. W

www.kiesel.net
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dichter sowie ein Planierbalken mit Ver-
dichterrolle zu sehen. Mit der Nivellierhilfe 
konnte mit beiden extrem schnell und prä-
zise verdichtet und planiert werden. Ideal 
für den Umschlag aber auch generell für 
die Positionierung von großen kubischen 
und runden Gegenständen war als echtes 
Highlight ein brandneuer hydraulischer 
Manipulator im Einsatz. Selbst bei häufi-
gem Werkzeugwechsel waren keine manu-
ellen Arbeiten am Anbaugerät notwendig.

Kompaktes Gehäuse ohne abstehende Teile 
Das extrem kompakte und robuste Guss-
gehäuse eines NOX Tiltrotators besitzt 
eine hohe Festigkeit dank einer speziellen 
Werkstofflegierung und garantiert somit 
eine lange Lebensdauer auch bei härtes-
tem Einsatz. Sie schützt die integrierte 
Hydraulik. Abstehende Teile wie z.B. Hyd-
raulikzylinder gibt es nicht, dadurch ist der 
NOX nicht anfällig für Beschädigungen. 
Dies ermöglicht auch das Arbeiten mit 
einem schmalen Tieflöffel in tiefen Gräben 
und engen Kanälen – sogar unter oder 
zwischen bereits verlegten Rohren. Hohe 
und konstante Schwenkkraft generiert 
der extrem flach bauende, zylinderlose 
Schwenkantrieb. Seine sehr geringe Bau-
breite sowie äußerst niedrige Bauhöhe sind 
Grund für die hohe Losbrechkraft. Und 
der Schwenkwinkel konnte mit zweimal 
50 Grad ebenfalls größer gewählt werden. 
Zu größerer Beweglichkeit und Flexibilität 
führt der große Schwenkbereich. 
Weitere wichtige Eigenschaften machen 
den NOX komplett und sorgen für Premi-
um-Qualität: Der extrem starke und robus-
te Schneckenantrieb für die Funktion Dre-
hen bewältigt harte Einsätze. Er besitzt 
eine eigene Permanentschmierung und ist 
dadurch wartungsarm. Robuste Industrie-

ventile tragen zur höchsten Performance 
bei. Die High-Flow-Durchführung trägt 
Anbaugeräten mit hohem Durchfluss/
Literleistung (z.B. Fräsen, Rüttelplatte) 
Rechnung. Die dazu passende feinfühlige 
proportionale NOXPROP-Steuerung sorgt 
für mehr Sicherheit und Präzision. Sie ist 
vergleichsweise einfach und schnell zu in-
stallieren. Die Steuerung lässt sich am mo-
dernen Touchdisplay bequem einstellen. 
Bediener können dann die Aktionen ihres 
NOX Tiltrotators mit zwei ergonomisch 
designten Joysticks steuern. Der NOX und 
angebaute Werkzeuge werden intuitiv und 
effektiv mit der smarten NOXPROP-Steue-
rung bedient. Optional gibt es beim NOX 
die Möglichkeit einer elektrischen Durch-
führung, z.B. für den Einsatz von Schnell-
wechslern nach neuester Sicherheitsnorm. 
Zudem sind die NOX Tiltrotatoren mit mo-
dernster Sensorik ausrüstbar und damit 
für 2D-/3D Baggersteuerungen „ready“. 
Es überzeugt den anspruchsvollen 
Baggerfahrer, dass der NOX all diese 
High-End-Anforderungen bewältigt, aber 
selbst, wenn man nur standardmäßig mit 
einem Löffel arbeitet – mit einem NOX 
Tiltrotator kann dieser ganz normal als 
Tieflöffel, zudem aber auch als Hochlöffel 
oder Seitenschaufel verwendet werden 
und gibt auch hier alle Freiheiten – geziel-
tes Platzieren und Verfüllen inklusive.

Ein NOX ermöglicht Effektivität 
Viele Arbeiten können schneller und ohne 
zusätzliche Manpower ausgeführt werden. 
Das erhöht ganz nebenbei auch die Sicher-
heit der Arbeitsumgebung. Viele Manöver 
auf der Baustelle – wie das Versetzen und 
Umstellen – erübrigen sich, ganz besonders 
beim Planieren oder bei Böschungsarbei-
ten. So wird etwa 25 Prozent der üblichen 

Arbeitszeit eingespart. Was ebenfalls zur 
Wirtschaftlichkeit beiträgt: Der NOX 
ist extrem wartungsarm. So gibt es nur 
wenige Verschleißteile sowie lediglich zwei 
Abschmierstellen und Lagerbuchsen. Das 
spart Verbrauchsmaterial, Zeit, Kraftstoff 
sowie Personalkosten und minimiert im 
Übrigen den Werkzeugverschleiß. Folg-
lich kann eine normalerweise unrentable 
Arbeit geleistet werden, oder man kann 
mit einer neuen Aufgabe früher beginnen.

One-Stop-Shop für Anbaugeräte  
Es können alle Schnellwechsler aus eige-
nem Hause, wie System S-Lock, L-Lock, 
D-Lock und X-Lock, sowie Schnellwech-
selsysteme anderer Hersteller angebaut 
werden – jedoch immer alles aus einer 
Hand. Ferner setzt KINSHOFER dort auf 
das erstklassige vollhydraulische Schnell-
wechselsystem der Firma OilQuick, wo ein 
sekundenschnelles Wechseln von NOX als 
auch von hydraulisch betriebenen Anbau-
geräten sinnvoll ist und eine effizientere 
und kostensparende Arbeitsweise möglich 
macht. Natürlich bleibt die Entwicklung 
nicht stehen. Die 34 Konstrukteure von 
KINSHOFER arbeiten im engen Aus-
tausch mit den Kunden zielstrebig weiter 
an den neuesten Technologien, um deren 
Trägergeräte mit verlässlichen Anbau-
geräten von KINSHOFER zu universellen 
semi-automatischen Maschinen zu ma-
chen. Ganz neu ist hier das SmartTag, ein 
elektronisches Typenschild von Vemcon, 
das neben dem GPS-basierten Orten des 
Gerätes auch weitere neue Features bei 
der Flottenüberwachung oder bei Einsatz-
hilfen erahnen lässt: Da ist Musik drin. W

www.kinshofer.com

Ein NOX bietet 
Beweglichkeit 
und Effizienz 
wie im Handum-
drehen: rasche 
Montage, leicht 
zu bedienende 
Propor-
tionalsteuerung, 
schnelleres 
Arbeiten auf der 
Baustelle.

Mit dem NOX 
Tiltrotator, hier 
ein TR06NOX 
mit SKK6 
Kabellöffel, 
arbeitet der 
Baggerfahrer 
wie mit einem 
Handgelenk: 
ohne störende, 
abstehende 
Zylinder, auch in 
tiefen Kanälen 
oder beengter 
Umgebung.

Das Zusammenspiel 
eines NOX Tiltrotators 
mit der Nivellierhilfe einer 
Vemcon-Steuerung und des 
Planierbalkens von KINS-
HOFER überzeugte die 
Zuschauer auf der bauma 
anschaulich beim sekunden-
schnellen Erzeugen eines 
Planums.

Mit dem integrierten 
TRG11Gripper ist dieser 
TR11NOX – ob mit oder 
ohne montiertem An-
baugerät – immer sofort 
in der Lage, Masten, 
Pfähle, Pfosten oder 
Rohre zu greifen, ohne 
ein Gerät wechseln zu 
müssen.

Fortsetzung Artikel "KINSHOFER: NOX Tiltratoren: beweglich, sicher, schnell "
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UNSINN

Erfüllung von noch mehr „Transportwünschen“ auf der demopark 

DUO, UBA, UBHL, UBAL, UDKL – Wer hier 
nur Unsinn versteht, liegt genau richtig. 
Denn es handelt sich um die Produktna-
men der Firma UNSINN Fahrzeugtechnik 
GmbH. Sie entwickelt und produziert 
Transportlösungen, um unterschiedliche 
Güter einfach und sicher zu transportieren. 
Auf der demopark in Eisenach präsentierte 
das Familienunternehmen seine Pkw- und 
Lkw-Anhänger sowie Abrollkipper. Das 
Beste daran: UNSINN macht nun noch 
mehr „Transportwünsche“ wahr. So feierten 
brandneue Produkte mit innovativen Fea-
tures in Thüringen Premiere. 

DUO – der Alleskönner  
Wer ist er? Die neue PKW-Anhänger-
serie DUO ist die ideale Kombination 
aus Pritschenhochlader mit nach hinten 
kippbarer Ladefläche und funktionellem 
Seitenkipper.  
 Was kann er? Egal ob Minibagger, Ra-
senmähtraktoren, kleine Baumaschinen, 
Palettenware oder Schüttgut wie Kies, 
Sand und Grünschnitt – er transportiert 
jede Ladung höchst flexibel.  
Was macht ihn besonders? Der DUO ist 
der neue Alleskönner auf der Baustelle 
und in vier verschiedenen Ausführungen 
erhältlich. Seine stabile Auffahrrampe 
für schwere Baugeräte und die kraftvolle 
Elektro-Hydraulik mit Funkfernbedie-
nung sorgen für eine komfortable Hand-
habung. Grün- und Schnittabfälle kippt er 
problemlos nach links und rechts.  
Warum es sich lohnt? Hochwertige Ma-
terialien, feuerverzinkte und komplett 

verschweißte Profile und die erstklassige 
Verarbeitung stellen sicher, dass man am 
DUO lange Freude hat. Der Seilwinden-
bock und die automatische Bremsen-
nachstellung sind serienmäßig verbaut. 

UBA – jeder Herausforderung gewachsen  
Wer ist er? Der Baumaschinenanhänger 
Typ UBA ist ein echtes Schwergewicht 
unter den Transportern. Die stabile Bau-
weise bei optimalem Nutzlastverhältnis 
ist einmalig auf diesem Gebiet.  
 Was kann er? Er transportiert schwere 
Geräte und Fahrzeuge von bis zu 2.800 kg.  
Was macht ihn besonders? Ab sofort gibt 
es den UBA mit seitenverstellbaren Auf-
fahrschienen, die sich im Handumdrehen 
flexibel zur Seite bewegen lassen. Damit 
gelingt nicht nur ein unkomplizierter 
Maschinentransport, sondern auch eine 
mühelose Beladung. So können zum Bei-
spiel Paletten mithilfe eines Gabelstaplers 
bequem aufgeladen werden.  
 Warum es sich lohnt? Seine stabile 
Bauweise und die vollwertige Bau-
stellenbereifung, begehbare Kotflügel 
sowie Zurrpunkte mit jeweils 2.000 kg 
Zugkraft versprechen einen verläss-
lichen Transport. Die Auffahrschie-
nen bieten größtmögliche Flexibilität 
und sind mit einer Tragkraft von je 
3.500 kg zudem extrem belastbar.

Abrollkipper – Transportlösungen mit System  
Wer sind sie? Die Abrollsysteme von UN-
SINN stehen für durchdachte Transport-
konzepte für den täglichen Einsatz. 
Was können sie? Schüttgut, Grünschnitt, 
Abfall, Maschinen oder Werkzeug – Trans-
portieren war noch nie so einfach.  
Was macht sie besonders? UNSINN passt 
das Fahrgestell und die Container auf 
Wunsch an die individuellen Kundenbe-
dürfnisse und Anwendungsbereiche an. 
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Con-
tainer der gleichen Größe mit Fahrzeugen 
unterschiedlicher Klassen (3,5 t - 12 t zGG) 
zu transportieren. Arbeitsgeräte und Be-
hälter können somit am Einsatzort bleiben, 
während das Einsatzfahrzeug mehrere 
Baustellen gleichzeitig bedient.  
 Warum es sich lohnt? Mit dem intelli-
genten Hakenliftsystem lassen sich neben 
Standard-Containern wie zum Beispiel 
City Pritsche, Schüttgut- oder Häckselgut-
mulde auch Sondercontainer bedienen. 

UBHL, UBAL, UDKL – ein unschlagbares Trio  
Wer sind sie? Die Baumaschinenanhänger 
UBHL und UBAL sowie der Dreiseitenkip-
per UDKL sind die neuen LKW-Anhänger 
im UNSINN-Produktsortiment, deren viel-
fältige Details auf der demopark entdeckt 
werden können.  
 Was können sie? Die druckluftgebrems-
ten Anhänger von UNSINN können selbst 
sehr schwere Lasten problemlos transpor-
tieren. Das zulässige Gesamtgewicht beim 
Typ UDKL und UBHL liegt jeweils bei 11,9 
Tonnen bzw. 14 Tonnen, beim Typ UBAL 
bei 8,8 Tonnen. Was macht sie besonders? 
Ausgestattet sind alle LKW-Anhänger 
mit einer robusten Parabelfederung mit 
mechanischem Achsausgleich. Der auto-
matische Blockierverhinderer (ABV) und 
das neuartige ABS-Bremssystem mit Feder-
speicherfeststellbremse sorgen nicht nur 
für ideale Bremseigenschaften, sondern 
auch für ein sicheres Fahrverhalten.  
 Warum es sich lohnt? Die robusten 
Rahmenkomponenten aus hochwertigem, 
feuerverzinktem Stahl und die Quer-
traversen tragen zu der hohen Stabilität 
und Langlebigkeit der Anhänger bei. W
 
www.unsinn.de  

UNSINN macht nun noch mehr  
„Transportwünsche“ wahr.
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GREENMECH 

Auf der demopark: Silber 
für grüne Maschinen
Bei GreenMech stehen die Maschinen nicht still – auf der demopark hieß es 
für das Team wieder einmal Häckseln im Dauereinsatz. Mit ihrer hervorragen-
den Performance punkten die grünen Maschinen ebenso wie mit neuartigen 
Features und der Zusatzausstattung. Überzeugt zeigt sich die Fachjury der 
demopark, die GreenMech mit der Silbermedaille 2019 honorierte. 

Freitagnachmittag, Feierabend – in nur einer Minute ist das Arbeitsgerät 
verladen und abfahrbereit. Klingt zu gut, um wahr zu sein? GreenMech über-
rascht mit seinen ausdauernden Häckslermodellen selbst versierte Land-
schaftspfleger. Für jedes Gelände und jede Zugmaschine gibt es ein passen-
des Modell, das obendrein mit intelligenter Ausstattung überzeugt. In der 
Entwicklung denkt GreenMech konsequent vom Anwender aus und sorgt 
für jeden Einsatzbereich vor. Dies zeigt sich an zahlreichen Profi-Features, 
die Anwendern die Arbeit entscheidend erleichtern. 

demopark innovativ 
Mit dem Sure-Trak-System beweist sich der Hersteller erneut als genialer 
Entwickler und verpasst dem beliebten Raupenhäcksler ein entscheidendes 
Mehr an Sicherheit. Mit zwei voneinander unabhängig steuerbaren, selbst 
nivellierenden und einzeln schwenkbaren Kettenschiffen meistert der 
Sure-Trak 19-28 jetzt noch unwegsameres Gelände. Diese Innovation war der 
Fachjury der demopark unlängst die Silbermedaille 2019 für beachtenswerte  
Weiterentwicklungen wert. 
Im Einsatz für Galabau-Betriebe, Straßenmeistereien oder bei der Energie- 
und Bahntrassenpflege erklimmt der Sure-Trak 19-28 jeden Einsatzort. Der 
wassergekühlte Vier-Zylinder-Motor von Kubota bringt mit 37 kW die nötige 
Power für den Zwei-Tonner auf und positioniert den Häcksler auf Hanglagen 
mit bis zu 35° Seitenneigung. Dabei bleibt er stets optimal mit Öl- und Kraft-
stoff versorgt. Bei besonders steilem Gelände kann der Bediener die Maschi-
ne um zusätzliche 15° korrigieren: Die doppelten Hydraulikzylinder regeln 
die Kettenschiffe und garantieren dem Sure-Trak 19-28 eine höhere Standfes-
tigkeit. Der Maschinenführer hält dabei ganz locker die Balance: Schließlich 
liegt der Kippwinkel bei unerreichten 62°. Sind beide Raupen voll hochgefah-
ren, meistert der Häcksler mit 63 cm Bodenfreiheit hohe Baumstümpfe und 
andere Hindernisse. Gesteuert wird der geländegängige Häcksler intuitiv 
über zwei Bedienhebel.  

Zwei Geräte in einem 
Der QuadTrak 160 ist für sich genommen ein standfester Wendehals. In 
Kombination mit dem optional erhältlichen Spezial-Anhänger entpuppt 
er sich als vielseitige Allzweckmaschine. Als Raupensystem verfügt der 

Aufmacherbild: 
Trichter und Auswurfrohr werden flexibel an die örtlichen Gegeben-
heiten angepasst.

FORST-NEWS
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QuadTrak über zahlreiche 
Vorteile: Mit bis zu 274 mm 
Bodenfreiheit bahnt er sich 
seinen Weg durch jedes Ge-
lände. Die Gewichtsbelastung 
von nur 1.000 kg übersteht 
selbst eine feuchte Grasnarbe 
unbeschadet. Die eigens von 
GreenMech entwickelte Tilt-
funktion richtet den Häcksler 
am Hang waagrecht aus und 
gleicht bis zu 30° Seitennei-
gung aus. Dem Baumpfleger 
gibt dies sicheren Stand am 
Hang bei einer weiterhin 
bequemen Arbeitshaltung. 
Bis zu einem Stammdurch-
messer von 160 mm zieht 
die Walze ein. Gibt man z.B. 
Baumschößlinge direkt ein, 
braucht man durch den kraft-
vollen Grip kein Ausschlagen 
der Äste zu fürchten. Wie die 
Besucher der demopark sich 
am Stand überzeugen konn-
ten, dauert das Auffahren 
auf den Hänger keine Minute. 
Und ruck-zuck hat man einen 
Anhängerhäcksler. Und das, 
ohne einen einzigen Gurt fest-
zuzurren. 

Multifunktionales Arbeiten 
Beispiel Böschungspflege: 
Entlang viel befahrener 
Straßen arbeiten Grünpfleger 
unter erschwerten Bedingun-
gen. Der vielseitig einsetzbare 
QuadTrak verbleibt einfach 
auf dem Hänger. Das um 280 
Grad schwenkbare Auswurf-
rohr wird auf den Auffang-
behälter der Zugmaschine 
ausgerichtet. Den Maschinenkranz mit 
Einzugstisch dreht man zur Seite und be-
stückt vom Straßenrand aus. Klarer Vorteil 
für die Sicherheit, denn der Arbeiter ver-
liert dabei den Verkehr nie aus den Augen. 
Sind kleine Seitenstraßen oder Versor-
gungswege zu pflegen, meistert der Quad-
Trak enge Zufahrten dann einfach selbst-
fahrend mit dem leistungsstarken Kubota 
Diesel Motor mit 34 PS. Selbst Fußgänger-
unterführungen sind kein Problem, sofern 
man das serienmäßig klappbare Auswurf-
rohr in der unteren Position arretiert. 

Trichter und Auswurfrohr 
werden flexibel an die 
örtlichen Gegebenheiten 
angepasst.

Bergauf, bergab – mit dem zum 
Patent angemeldeten Sure-
Trak-System lernt der GreenMech 
19-28 jetzt auch klettern.

Übereinstimmend gut 
Der Spezial-Anhänger wurde für den QuadTrak 160 und ArbTrak 150 kon-
zipiert, die man so schnell und unkompliziert transportieren kann. Mit 
integrierten Stoßdämpfern, Kugelkupplung und einem zulässigen Gesamt-
gewicht von 1.600 kg erregte das ausgestellte Modell in Eisenach z.B. Inte-
resse bei den Vermietern von Anhänger-Häckslern. GreenMech liefert alle 
Anhänger mit einem Übereinstimmungszertifikat. Damit können die An-
hänger-Häcksler und Anhänger sofort für den Straßenverkehr zugelassen 
werden – zum Beispiel als Anhänger-Arbeitsmaschine oder selbstfahrende 
Arbeitsmaschine (sfAM). Diese sind von der Kfz-Steuerpflicht befreit und 
erhalten ein grünes Kennzeichen. W 

www.greenmech.de  

Fortsetzung Artikel "GREENMECH: Auf der demopark: Silber für grüne Maschinen"

FORST-NEWS
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BERTSCHEAnbaugeräteprogramm
VarioSchneepflüge für DINAnbauplatten  für Schmalspurfahrzeuge 
 Federklappenschneepflüge  Walzen/Tellerstreuer  hydr. Wildkrautbürsten

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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STIHL

„Den Menschen die Arbeit mit und in der 
Natur erleichtern“, das war die Vision, die 
der Ingenieur Andreas Stihl im Sinn hatte, 
als er 1926 sein Unternehmen gründete. 
Dieses Leitbild der Arbeitserleichterung, 
Sicherheit und flexiblen Einsatzmög-
lichkeiten kennzeichnet bis heute den 
Motorsägen- und Motorgerätehersteller 
STIHL. Ein Produkt, das die Vision des Fir-
mengründers ab 1959 mit großem Erfolg 
in die Welt trug, ist die STIHL Contra, die 
30 Jahre nach der ersten STIHL Zwei-
mann-Benzinmotorsäge auf den Markt 
gebracht wurde. Die erste getriebelose 
STIHL Einmann-Motorsäge wurde zu 
einem Meilenstein – sowohl für die Forst-
arbeit als auch für das Unternehmen. 
2019 feiert die „legendäre Contra“, die bis 
heute ein Liebhaberobjekt bei Sammlern 
und Besitzern ist, ihren 60. Geburtstag. 

200 Prozent mehr Produktivität:  
STIHL revolutioniert 1959 die Forstarbeit 
1959 gelang Andreas Stihl mit der Contra 
ein technologisches Meisterstück: Die 
getriebelose Einmann-Benzinmotorsäge 
erleichterte die Forstarbeit erheblich. Aus-
gerüstet war sie mit einer Hobelzahnkette 
und einem lageunabhängigen Membran-
vergaser. Die Motorsäge war in jeder 
Position beliebig schwenkbar ohne manu-
elles Einstellen vorab. Dank kompakter 
Bauweise und schlankem Design brachte 
die Contra lediglich 12 Kilogramm auf die 
Waage. Gleichzeitig war sie effizienter als 
ihre Vorgänger: Die Motorleistung betrug 
6 PS (4,4 kW); die Drehzahl, bei der die 
Contra die maximale Leistung erbrachte, 
lag bei 7.000 Umdrehungen pro Minute. 
Damit war sie leichter und effizienter als 
alle anderen Produkte auf dem Markt. 
Forstbetriebe konnten mit ihr die Pro-
duktivität um 200 Prozent steigern. Mit 
der Contra revolutionierte STIHL 1959 die 
Waldarbeit und setzte neue Maßstäbe im 
Bereich Motorsägen.  

Beginn einer Erfolgsgeschichte 
Nach ihrer Markteinführung dauerte 
es nicht lange, bis die Contra als Ein-
mann-Benzinmotorsäge mit der höchsten 
Schnittleistung anerkannt war. Und bald 

Die Contra war die erste getriebelose STIHL Einmann-Motorsäge. Mit 12 kg 
und 6 PS war sie leichter und effizienter als alle anderen Produkte auf dem 
Markt. Die Contra war ein weltweiter Erfolg: Mit ihr fährt STIHL zweistellige 
Umsatzsteigerungen ein. 

Die legendäre Motorsäge STIHL Contra feiert 2019 ihren 60. Ge-
burtstag. Mit der Contra revolutionierte STIHL 1959 die Waldarbeit 
und setzte neue Maßstäbe im Bereich Motorsägen. Forstbetriebe 
konnten mit ihr die Produktivität um 200 Prozent steigern. 

60 Jahre Contra – die Motorsägen-Legende feiert Geburtstag 

darauf wurde aus dem erfolgreichen 
Start auf dem deutschen Markt ein 
weltweiter Erfolg. Mit dem Erfolg 
der Contra brechen für STIHL neue 
Zeiten an: Mit der Benzinmotorsäge 
fährt das Unternehmen zweistellige 
Umsatzsteigerungen ein. Die Zeichen 
stehen auf Aufbruch und Expansion. 
Das schnelle Wachstum macht es 
möglich und nötig, die Kapazitäten 
des Unternehmens auszubauen. In 
den folgenden Jahren entstehen neue 
Fertigungshallen und ein zusätz-
liches neues Werk in Waiblingen. Die 
Belegschaft wächst in zehn Jahren 
von rund 640 im Jahr 1959 auf über 
1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter im Jahr 1969. Auch die Fertigungs-
mengen legen kräftig zu. Seit 1971 ist 
STIHL, nach eigenen Angaben, bis 
heute die meistverkaufte Motorsä-
genmarke der Welt.  
 
Basis für zahlreiche Innovationen im  
Bereich Motorsäge 
Von den technischen Grundlagen 
der Contra ausgehend, hat STIHL 
in den darauffolgenden Jahren und 
Jahrzehnten Motorsägen hinsicht-
lich Sicherheit, Ergonomie, Um-
weltfreundlichkeit und Leistungs-
fähigkeit stetig weiter verbessert. 
Ob Antivibrationssystem, das 1965 
erstmals in die Contra eingebaut 
wurde, Quick-Stop-Kettenbremse, 
Katalysatoren und technologische 
Entwicklungen zur Abgasreduzierung 
oder die Einführung der Akku-Techno-
logie für Motorsägen vor zehn Jahren: 
STIHL setzt immer wieder neue Maß-
stäbe. Der neueste Meilenstein ist die 
STIHL Injection-Technologie, die in 
der Benzinmotorsäge STIHL MS 500i 
eingebaut ist. Sie ist damit laut Her-

steller die weltweit erste in Serie gebaute 
Motorsäge mit elektronisch gesteuerter 
Kraftstoffeinspritzung. Einen Überblick 
über wichtige technologische Weiter-
entwicklungen der Motorsäge gibt das 
Kapitel "Fortschritt" im STIHL Geschäfts-
bericht 2018. W 

www.stihl.de  

FORST-NEWS



 81Bauhof-online.de | Online-Magazin Juli/August

SCHÜLTKE

RKF Bleses hat die erste Greentec 
Cheetah 30-13 Holzhäckslerkombination 
an die Stadt Iserlohn geliefert. Durch die 
kompakte Bauweise und die hohe Leis-
tung ist die Kombination die geeignete 
Maschine für Städte und Gemeinden. 

Mit einem Einzug von 30 cm, einer Hack-
scheibe aus 58 mm dickem Stahl und 
zwei Hydromotoren mit 335 ccm ist der 
Cheetah 30 die kraftvollste Maschine 
seiner Klasse. Ein Kombinationsein-
zugstrichter für Hand- und Kran-Beschi-
ckung macht die Maschine zur perfek-
ten Lösung für mittelgroße Einsätze. 
Der Cheetah 30 ist auch verfügbar als 
Pkw-Anhänger bis 3,5 Tonnen mit Kran 
und Kubota-Motor, 3- Punkt oder 100 PS 
Raupen-Maschine. Eine direkte Unter-
stützung für Greentec Maschinen in 
Deutschland bietet die eigene Niederlas-
sung im Sauerland; die Schültke – Ufkes 
Greentec GmbH. W 
 
www.schueltke-technik.de

Die Mitarbeiter des Bauhofs Iserlohn freuen sich sichtlich auf die Arbeit mit ihrer neuen Greentec Cheetah 30-13 Holzhäckslerkombination.

Aufgrund ihrer kompakten Bauweise sowie ihrer hohen Leistung eignet sich die Kombination für Städte oder Gemeinden.

Iserlohn kauft Greentec Cheetah 30-13 Holzhäckslerkombination

Forst-News
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ROTHLEHNER

Sieben DENKA•LIFT DK18 
helfen beim Bau eines 
Weltraumbahnhofs  
An der Nordostküste Südamerikas arbeiten Europas Raumfahrtingenieure derzeit  
auf Hochtouren an der neuen Startrampe für die Ariane 6-Rakete, die im Juli 2020  
zum Jungfernflug abheben soll.  

Die gigantische Baustelle bei Kourou in Französisch-Guayana benötigt eine Men-
ge Beton, Stahl und Arbeitskraft. Bereits im Juli 2016 wurde ein Konsortium aus 
mehreren Firmen des EIFFAGE-Konzerns mit der Durchführung des Projektes 
beauftragt. Bauherr und Auftraggeber ist die französische Raumfahrtagentur 
CNES, die wiederum von der ESA im Rahmen des europäischen Gemeinschafts-
projektes Ariane 6 den Auftrag zur Errichtung und zum Betrieb der Infrastruktur 
erhalten hat. 
 
Die SEH Engineering GmbH aus Hannover ist als Teil des Konsortiums mit dem 
Bau der Vormontagehalle (mit 115 m Länge und 40 m Breite) und einer beweg-
lichen „Raketengarage“ beauftragt.  Diese 8.000 t schwere „Raketengarage“ mit 
80 m hohen Hangar-Toren wird später durch 16 elektromechanische Fahrwerke 
bewegt werden. 
 
Zur Montage dieser Gewerke wurden bereits Ende 2017 sieben DENKA•LIFT DK18 
von Rothlehner an die Firma SEH direkt nach Übersee befördert. Der Kunde 
sowie das Bau-Team vor Ort sind sehr zufrieden mit dem 18 m Teleskop-Gerät und 
betonen die Zuverlässigkeit der Arbeitsbühne. W 
 
www.rothlehner.com 

Großes Bild: Der Kunde sowie das Bau-
Team vor Ort sind sehr zufrieden mit 
dem 18 m Teleskop-Gerät und betonen 
die Zuverlässigkeit der Arbeitsbühne. 
kleines Bild: DENKA•LIFT DK18 von 
Rothlehner helfen beim Bau eines Welt-
raumbahnhofs. 
kleines Bild links: An der Nordostküste 
Südamerikas arbeiten Europas Raum-
fahrtingenieure derzeit auf Hochtouren 
an der neuen Startrampe für die Ariane 
6-Rakete, die im Juli 2020 zum Jungfern-
flug abheben soll.

ARBEITSBÜHNEN
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RUTHMANN

Präsentation der neuen TBR-Baureihe 
RUTHMANN hatte sich zuletzt stark auf 
die Großgeräteklasse fokussiert, und 
nachdem man mit stetigen Innovationen 
die Marktführerschaft in diesem Segment 
erarbeitet hat, nimmt der Lkw-Arbeits-
bühnenhersteller jetzt die beliebte 3,5 
Tonnen-Klasse und sogenannte „Brot- 
und Buttermaschinen-Klasse“ ins Visier. 
Gründe für die komplette Neuentwicklung 
sind die gestiegenen Marktanforderungen, 
Verbesserungsvorschläge aus dem RUTH-
MANNSERVICE und aktuelle Themen, wie 
z. B. neue Abgasnormen. RUTHMANN 
glänzt mit seiner Konstruktionskompetenz 
sowie neuen technischen und (elektro-) 
hydraulischen Raffinessen, die den An-
wendern mehr Reichweite, mehr Arbeits-
höhe und mehr Korblast bieten.

Leistungsstärker und stabiler denn je. Der neue 
STEIGER TBR 260 punktet als echte Power- 
Maschine.

Der neue 
STEIGER TBR 
230 besticht 
durch hohe 
Flexibilität 
im Einsatz. 
Verglichen mit 
seinem Vor-
gängermodell, 
generiert die 
RUTHMANN 
Entwicklung 
maximalen 
Leistungs-
daten-Vor-
sprung.

STEIGER TBR 260 – der Leistungsbringer 
Durch die Neuentwicklung der „Hi-light 
Performance“-Range weist der TBR 260 
die höchste Leistungsdatensteigerung 
im Vergleich zu dem bisherigen Klassen-
primus auf. Der STEIGER TBR 260 brilliert 
mit satten 26 Meter Arbeitshöhe und einer 
Reichweite von 17 Meter. Das übersteigt 
das Vorgängermodell STEIGER TBR 250 
um Längen. Ganze 1,6 Meter mehr an 
Arbeitshöhe und 0,7 Meter Reichweiten-
zuwachs stehen stellvertretend für die 
brillante RUTHMANN Konstruktions-
meisterleistung. Und die Korblast konnte 
von 230 kg auf 250 kg erhöht werden. 
 
STEIGER® TBR 230 – der Allrounder 
Verglichen mit dem Vorgängermodell 
TBR 220, werden mit dem STEIGER TBR 
230 satte 1,2 Meter mehr Arbeitshöhe und 
1,3 Meter Reichweitenzuwachs generiert. 

Konkret weist RUTHMANN beim STEIGER 
TBR 230 eine Arbeitshöhe von 23 Meter bei 
maximaler Korblast von 250 kg und einer 
Reichweite von 17,5 Meter aus. 
 
TBR-Baureihe aufgrund Einsatzflexibilität beliebt 
Die TBR-STEIGER sind bei einer breiten 
Zielgruppe beliebt und bestechen vor al-
lem mit ihren beweglichen Korbarmen. Die 
RÜSSEL-Konstruktion verfügt über 185 Grad 
Korbdrehwinkel. Er ermöglicht eine höhere 
Einsatzflexibilität und Arbeiten an schwer zu-
gänglichen Arbeitsorten. Somit ein wichtiger 
Grund für RUTHMANN, die TBR-Baureihe mit 
in die „Hi-light Performance“-Range aufzuneh-
men und eine neue Generation an STEIGERn 
zu entwickeln. Fakt ist: mit den neuen TBR 
260 und TBR 230 werden die Leistungsdaten 
der bisher bewährten TBR 250 und TBR 220 
übertroffen. Von folgenden Highlights werden 
Anwender im Einsatz zusätzlich profitieren: 
Ab sofort sind vier Bewegungen gleichzeitig 
möglich – heben, schwenken, teleskopieren, 
RÜSSEL auf/ab und die zusätzliche Korbdre-
hung können parallel aus dem Korb gesteu-
ert werden. Die Korbdrehung funktioniert 
elektrohydraulisch und reagiert dank Schne-
ckenantrieb schnell und „ruckelfrei“. Premium 
Stahl und neue Konstruktionen für den 
Fahrzeuggrundrahmen sowie die Korbkonsole 
erwirken maximale Stabilität. 
 
Gleiche Teile – gleiche Bedienung 
Der Fokus auf die Gleichteileverwendung 
sichert eine modellübergreifend einfache und 
intuitive Bedienung der STEIGER. Gleichzeitig 
profitiert der Anwender der TBR-Baureihe von 
Vorteilen bei Wartung, Pflege sowie Repara-
tur und Ersatzteilbevorratung. Der TBR 260 
ist aktuell auf Mercedes Sprinter-Chassis 
zu erwerben. Mittel- und langfristig werden 
RUTHMANN Kunden wie, Hallenbauer, Reini-
gungsunternehmer, Signalanlagen-Monteure, 
Kommunen und Energieversorger wieder 
aus unterschiedlichsten Chassis-Varianten 
wählen können. RUTHMANN stellt der Ziel-
gruppe die Varianten auf schwereren Chassis 
der Fünf-Tonnen-Klasse (mit HV-Stützen) 
bzw. der 10,5-Tonnen-Klasse (mit S-Stützen) 
zur Verfügung. Das ist dann primär auch für 
Endkunden interessant, denen häufig die 
3,5Tonnen-Klasse weniger wichtig ist. Typisch 
RUTHMANN: Auch die neuen TBR-Modelle 
der „Hi-light Performance“-Range bieten eine 

komplexe Auswahl an Sonderaus-
stattungen. Besonders hervorzu-
heben ist das sekundäre Sicher-
heitssystem Secondary Guarding 
System (SGS).  
 Zusätzlich freuen kann sich 
der Anwender über: bewegliche 
Bühnenscheinwerfer, Bodenschon-
platten, Koffer, Umrissleuchten, 
Display im Korb und viele weitere 
hilfreiche Extras. 
 Zusammengefasst beweist 
sich RUTHMANN in der 3,5-Ton-
nen-Klasse als echter Innovations-
treiber. Neue Marktherausforde-
rungen sind beim Münsterländer 
Hersteller stets der Antrieb für Leis-
tungssteigerungen. So werden die 
aktuellen Anforderungen durch den 
Zuwachs der Leistungsdaten der 
TBR-Baureihe sogar übertroffen. 
Generell steht die neue Generation 
an STEIGERn der 3,5-Tonnen-Klasse 
für mehr Leistungsstärke, höchste 
Stabilität und Einsatzflexibilität. 
Dadurch können sich Vermieter auf 
eine hohe Auslastung freuen. Und 
damit profitieren viele Zielgruppen 
aus unterschiedlichsten Gewerken 
von Lkw-Bühnen, die für den rauen 
alltäglichen Einsatz gemacht sind. W 

www.ruthmann.de

ARBEITSBÜHNEN



           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

RIWAL

Investition von rund 100 Millionen Euro in Mietpark

Erweiterung und Verjüngung der 
Flotte erfolgt im Rahmen der globa-
len Wachstumsstrategie.

Riwal, einer der führenden Full-Ser-
vice-Vermieter von Hubarbeitsbüh-
nen und Teleskopstaplern, inves-
tiert im Jahr 2019 fast 100 Millionen 
Euro in seine weltweite Flotte. Etwa 
75 Prozent der Investitionen fließen 
in die Erweiterung des Mietparks 
und unterstreichen die internatio-
nale Wachstumsstrategie. Die rest-
lichen 25 Prozent entfallen auf die 
Erneuerung des Geräteparks.  
Insgesamt erwirbt Riwal über 2.000 
neue Maschinen, darunter Scheren-
arbeitsbühnen, Gelenkteleskop-

bühnen, Teleskoplader und verschiedene 
andere Nischenprodukte. Die neuen Gerä-
te werden von hochwertigen Marken wie 
JLG, Genie, Holland Lift und Skyjack für 
Hubarbeitsbühnen sowie Manitou, Magni 
und JCB für Teleskoplader bezogen. 
Ein beträchtlicher Teil besteht aus Elek-
tro- und Hybridmaschinen und spiegelt 
den Nachhaltigkeitsgedanken von Riwal 
wider. Beispiele sind Gelenk-Arbeits-
bühnen wie die JLG H800AJ mit einer 
Arbeitshöhe von 26 Metern und die Genie 
Z-60/37 mit einer Arbeitshöhe von 20 Me-
tern. Außerdem werden weitere Holland 
Lift Hybrid HL-275H25 Scherenarbeits-
bühnen mit Arbeitshöhen von 27 Metern 
angeschafft. Darüber hinaus investiert 
Riwal weiterhin in die individuelle Um-

rüstung von JLG-Diesel-Teleskopbühnen 
mit Arbeitshöhen bis zu 43 Metern in 100 
Prozent elektrische Maschinen. Pedro 
Torres, Riwal Chief Operating Officer, 
kommentiert: „Die jüngsten Investitio-
nen sind für unsere Wachstumsstrategie 
und unsere Mission, Kunden den besten 
Service in unserer Branche zu bieten, von 
entscheidender Bedeutung. Wir expan-
dieren, eröffnen neue Depots und können 
Kundenbedürfnisse durch die Lieferung 
einer immer breiteren Palette von Höhen-
zugangsgeräten erfüllen. Mit umwelt-
freundlicheren Modellen wollen wir 
zudem unsere Kunden dabei unterstützen, 
ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.“ W 

www.riwal.com
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Als Reaktion auf eine steigende Kunden-
nachfrage nach leistungsstarken und 
umweltfreundlichen Maschinen und 
gleichzeitig ständig strenger werdende 
Emissions- und Lärmvorschriften hat 
Zeppelin Rental 40 Genie Z-60 FE Ge-
lenk-Teleskoparbeitsbühnen unter der 
Bezeichnung ZGT20.11HY in sein Mietpro-
gramm aufgenommen. Die Hybrid-Geräte 
mit einer Arbeitshöhe von 20 Metern 
bieten aufgrund ihres Diesel/Elektro-Hyb-
ridsystems eine energieeffiziente „Zwei-in-
Eins-Lösung“, die sich ideal für zahlreiche 
Innen- und Außeneinsätze eignet.

Zeppelin Rental setzt auf Hybrid-Arbeitsbühnen:  
Investition in die grüne Zukunft

Elektro- oder Hybrid-Modus auswählbar 
Je nach Baustellenbedingungen und 
Umweltvorschriften wählt der Bedie-
ner per Schalter zwischen den beiden 
Betriebsarten Elektro- und Hybrid-Mo-
dus aus. Im reinen Elektromodus 
kommt die Maschine mit einer einzi-
gen Batterieladung einen ganzen Tag 
lang aus. Bei Nutzung des Hybrid-Mo-
dus reicht eine Dieseltankfüllung für 
rund eine Woche – auch unter extrem 
harten Einsatzbedingungen. Dabei 
hält der umweltfreundliche, nach EU 
Stufe IIIB zertifizierte Dieselgenerator 
die Batterieladung. 

„Rücksicht auf strengere Umweltauflagen“ 
„Mit den neuen Genie Hybrid-Arbeits-
bühnen haben wir leistungsstarke 
Geräte in unser Mietprogramm aufge-
nommen, die gleichzeitig Rücksicht auf 
strengere Umweltauflagen nehmen und 
für sinkende Betriebskosten bei unseren 
Kunden sorgen“, erklärt Dirk Feyerabend, 
Bereichsleiter Zentraleinkauf bei Zeppe-
lin Rental. „Zudem sind die Maschinen 
enorm vielseitig und eignen sich sowohl 
für den Einsatz auf Baustellen in unweg-
samem Gelände als auch bei Arbeiten in 
Innenstädten, Sportstadien, Einkaufs-
zentren oder Produktionshallen.“ 
 
Diesel-Power und elektrische Effizienz 
Als echte Hochleistungs-Hybridmodelle 
verfügen die zugeführten Arbeitsbüh-
nen über Kraft und Leistungsstärke von 
Allrad-Dieselmaschinen sowie gleichzei-
tig die geräuscharme, saubere Effizienz 
elektrisch angetriebener Maschinen. 
„Ein echter Wettbewerbsvorteil für 
unsere Kunden“, so Feyerabend. „Denn 
egal, ob ein leiser und abgasfreier Betrieb 
erforderlich ist oder in schwierigem 
Gelände schwere Arbeiten verrichtet 
werden müssen –, die Hybrid-Bühne ist 
die optimale Lösung.“ Bediener wissen 
zudem das permanent aktive vordere 
Pendelachssystem zu schätzen, das den 
Bodenkontakt der Räder auf unebenem 
Gelände verbessert, sowie die vollge-
kapselten Drehstrom-Fahrmotoren, die 
selbst etwa einen Meter unter Wasser 
noch funktionieren.  

AC-Fahrmotoren dienen auch als Generator 
Die Genie Z-60 FE kombiniert einen 
Elektromotor, der im Hybridmodus der 
Maschine auch als Generator fungiert, 
mit einem Dieselmotor. Der Elektromo-
tor/Generator speist die Batterien und 
treibt eine Hydraulikpumpe an, mit der 
die Hubbewegungen der Maschine aus-
geführt werden. Außerdem versorgen 
die Batterien die vier AC-Fahrmotoren, 
die ebenfalls als Generatoren arbeiten, 
indem sie die Bremsenergie zurückge-
winnen und so wiederum die Batte- 
rien aufladen. 

Abb. oben: Fand auf der bauma großen Anklang: die 
Genie Z-60 FE; eine vielseitige, nachhaltige und leistungs-
starke „Zwei-in-Eins“-Lösung. | Bild rechts: 40 Genie Z-60 
FE Gelenk-Teleskoparbeitsbühnen hat Zeppelin Rental in 
sein Mietprogramm aufgenommen. Unter der Bezeichnung 
ZGT20.11HY werden sie bei Zeppelin geführt.

Batterien halten bei Hybriden länger durch 
Die Batterien müssen dabei deutlich 
seltener als bei herkömmlichen elekt-
risch angetriebenen Maschinen geladen 
werden. Denn im Hybridbetrieb treibt  der 
Dieselmotor die Hydraulikpumpe an und 
lädt die Batterien auf. Ausgestattet mit 
einer neuartigen „intelligenten“ AC-Lade-
einheit, die den Ladezustand der Batterien 
überwacht und exakt den benötigten 
Ladestrom liefert, analysiert die Hybrid-
technologie zudem den Ladezyklus und 
verlängert so die Batterie-Lebensdauer.  
 
Z-60 FE: leistungsstarke „Zwei-in-Eins-Lösung“ 
Damit ist die Genie Z-60 FE eine viel-
seitige, nachhaltige und leistungsstarke 
„Zwei-in-Eins-Lösung“, die sowohl für 
Innen- als auch für Außenanwendun-
gen geeignet ist – sogar an Einsatzor-
ten, an denen keine Stromversorgung 
verfügbar ist. Das Hydrauliksystem 
wurde ebenfalls speziell auf maximale 
Effizienz ausgelegt. W 

www.zeppelin-rental.de
www.genielift.com/de
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Analysen zeigen deutlich, dass Fehler 
beim Fahren und Aufstellen der Maschi-
ne oft zu Unfällen führen. Schlecht nur, 
wenn dann keine Unterweisung durch-
geführt wurde. Die neu erschienene 
Jahresunterweisung „Standsicherheit 
von Hubarbeitsbühnen“ setzt genau da 
den Hebel an. In 19 anschaulichen Power-
Point-Folien wird dem Anwender die 
Möglichkeit gegeben, das Thema bedarfs-

RESCH-VERLAG

PALFINGER

Jährliche Unterweisung von Hubarbeitsbühnen-Bedienern

Feierlich Eröffnung des Service-Standortes in Löbau

Bediener von Hubarbeitsbühnen müs-
sen geschult und beauftragt sein. Aber 
nicht nur das: Sie sind auch regelmäßig 
(d.h. mindestens jährlich) zu unterweisen. 
Verantwortlich dafür ist nach der Betriebs-
sicherheitsverordnung der Arbeitgeber. 
Durch regelmäßiges Unterweisen der 
Beschäftigten werden verhaltensbedingte 
Unfälle und Schäden vermieden.

Feste soll man feiern, wie sie fallen. Umso 
schöner, wenn es dazu noch gute Nach-
richten gibt. Bei der Eröffnungsfeier des 
Service-Standortes für Hubarbeitsbüh-
nen und Mitnahmestapler von PALFIN-
GER in Löbau gab Niederlassungsleiter 
Jens Rietzschel bekannt, dass er und 
seine Kollegen zukünftig auch Service von 
Ladekranen, Abroll- und Absetzkipper 
sowie Forst- und Recyclingkrane durch-
führen werden. 

gerecht und rechtskonform zu unterrich-
ten. Die Inhalte der CD-ROM sind perfekt 
abgestimmt auf die nächste Arbeits-
schutz-Unterweisung. Zu jeder Folie gibt 
es außerdem umfangreiche Dozenten-In-
formationen. Ferner beinhaltet die CD-
ROM einen Testbogen, um den Erfolg der 
Unterweisung im Sinne des verantwort-
lichen Unternehmers zu überprüfen. Der 
Autor, Dipl.-Ing. (FH) Markus Tischendorf, 
weiß, wovon er spricht. Schließlich ist 
er Aufsichtsperson einer gewerblichen 
Berufsgenossenschaft und langjähriger 
Fachbuchautor. Die Unterweisungs-CD 
ist ab sofort zum Preis von Euro 75,- 
beim Resch-Verlag erhältlich. Weitere 
Informationen und eine Demoversion 
mit Inhaltsübersicht hält der Verlag auf 
www.resch-verlag.com bereit, ebenso wie 
zahlreiche Unterweisungen für Stapler-

Doch erst einmal wurde gefeiert: Rietz-
schel hatte dazu die Kunden aus der 
ganzen Region eingeladen. Er und sein 
Team waren stolz, ihr neues Zuhause 
präsentieren zu dürfen. Die Besucher 
konnten sich davon überzeugen, dass der 
Standort optimal auf den Service ihrer 
Geräte eingestellt ist. Selbst die größten 
Hubarbeitsbühnen können dank der seit-
lichen Tore in die Halle gefahren und dort 
einem Service unterzogen werden.  

Virtual-Reality-Simulator kommt bei  
Kunden gut an 
Den Besuchern wurde bei bestem Wet-
ter Einiges geboten. Neben Fahrten mit 
der Hubarbeitsbühne, bei der sich die 
Besucher einen Überblick aus großer 
Höhe über den Standort sowie den 
angrenzenden Hubarbeitsbühnen-Pro-
duktionsstandort machten, waren 
Exponate aus allen Produktbereichen 
zum Testen vor Ort. Ein besonderes 
Highlight für die Besucher war der 
Virtual-Reality-Simulator, mit dem eine 
Hubarbeitsbühne mit Original Steue-

In 19 anschaulichen PowerPoint-Folien wird dem An-
wender bei der neu erschienenen Jahresunterweisung 

„Standsicherheit von Hubarbeitsbühnen“ die Möglichkeit 
gegeben, das Thema bedarfsgerecht und rechtskonform 
zu unterrichten.

In bester Lage – direkt neben dem Werk – bietet die neue 
Servicehalle viel Platz für alles, was der Kunde braucht. 

fahrer und Kranführer. Weitere Unter-
weisungs-CDs für Bediener fahrbarer 
Hubarbeitsbühnen werden folgen. W 

www.resch-verlag.com 

rung selbst gefahren werden konnte. 
Auch für ein Rahmenprogramm außer-
halb der Produktwelt war gesorgt. So 
zeigte ein Kettensägen-Schnitzer sein 
Können, und die Kinder konnten sich in 
der Hüpfburg austoben.  
Den Stellenwert von PALFINGER als 
ein wichtiger Arbeitgeber in der Region 
erkannte man an der Anwesenheit von 
Löbaus Bürgermeister Dietmar Buchholz 
und Bauamtsleiter Albrecht Gubsch, die 
auch schon bei der Grundsteinlegung 
vor Ort waren. Die Nachricht, dass der 
neue Standort schon ein halbes Jahr nach 
Einzug weitere Aufgaben übernimmt und 
dafür das Personal aufstockt, nahmen sie 
mit Wohlwollen auf. Rietzschel hält nun 
auch für den Service der zusätzlichen 
Produktbereiche in der Region um Löbau, 
Zittau, Görlitz und Bautzen die Fahnen 
für PALFINGER hoch. Dafür hat er 
bereits neues Personal eingestellt und für 
den Service der Produkte qualifiziert. W 
 
www.palfinger.com
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Großes Bild oben: 
 
Auf der Messe der Deutschen Baumpflegetage präsen-
tierten 140 Aussteller Innovationen in den Bereichen 
Baumpflege und Klettertechnik. 

Baumpfleger gehen auf die Palme: Im Kletterforum hatten der 
Vortrag und die Vorführung zum Thema „Arbeiten mit Palmen“ 
viele interessierte Zuhörer. Die beiden Referenten waren aus 
Israel zu den Deutschen Baumpflegetagen gekommen. 
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DEUTSCHE BAUMPFLEGETAGE 2019

Mehr Praxis auf größerer Fläche
Zuwachs bei den Deutschen 
Baumpflegetagen: Vom 7. bis 
zum 9. Mai 2019 präsentierte sich 
das bedeutendste europäische 
Baumpflege-Event in der Messe 
Augsburg umfassender denn je. 
Mit insgesamt 7.000 Quadratme-
tern war die Ausstellungsfläche 
der tagungsbegleitenden Baum-
pflege-Messe um 700 Quadrat-
meter größer als in den Vorjahren. 
Die erweiterte Fläche bot noch 
mehr Raum für praktische Vor-
führungen in Ergänzung zu den 
Fachvorträgen. Eine Kombination, 
die auch in diesem Jahr von den 
Besuchern aus 20 Nationen sehr 
positiv aufgenommen wurde.  

„Die Verbindung von Theorie und Praxis ist erklärtes Ziel 
der Deutschen Baumpflegeta-e. In Augsburg bekommt 
der Praktiker handlungsorientierte Anregungen und 
Empfehlungen für die tägliche Arbeit“, sagte Prof. Dr. Dirk 
Dujesiefken, Veranstalter des Baumpflege-Events. Auch 
2019 war der zehn Meter hohe Kletterturm im Kletterforum 
Treffpunkt von Seilkletterern aus aller Welt und Dreh- und 
Angelpunkt zahlreicher praktischer Demonstrationen.  
 
Richtig umgesetzt: Baumschutz Baustellen
Im Außenbereich der Messe fokussierten Experten praxis-
nah das Themenfeld Baumschutz auf Baustellen. Hierfür 
fuhr die Hamburger Firma Heitmann imposantes Gerät auf: 
Einen 24 Tonnen schweren Erdsauger, der mit einem fern-
gesteuerten Saugarm Suchgräben ausheben kann. Wäh-
rend mehrerer Vorführungen legte der Koloss erstaunlich 
feinfühlig Baumwurzeln frei. Auf diese Weise können unter 
anderem Lage und Zustand von Wurzeln auf Baustellen 
beurteilt werden.  
Dieses Thema wurde während der Fachtagung vertieft: 
„Bei allen technischen Möglichkeiten ist zu beachten: Nur 
ein bereits in der Planungsphase beginnender und bis zum 
Bauende konsequent fortgesetzter Baumschutz gewähr-

Fotos: Anja Kottich /Baumpflegetage
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Thomas Amtage, Referent zum Thema Baumschutz auf Baustellen, nutzte die Vorführung eines 
Erdsaugers der Firma Heitmann, um die Vorteile einer schonenden Wurzelbehandlung zu illustrieren. 
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leistet den Erhalt des Baumbestandes 
auf Baustellen“, sagte Thomas Amtage, 
Landschaftsarchitekt aus Berlin. Der Re-
ferent erläuterte in seinem Vortrag, wie 
ein qualifizierter Baumschutz mithilfe 
einer Umweltbaubegleitung (UBB) um-
gesetzt werden kann. „Bei der UBB prüft 
ein unabhängiger Fachmann die Planung 
in Bezug auf den Baumschutz und berät 
während des gesamten Bauprozesses 
hinsichtlich möglicher baumschonender 
Bauweisen“, erläuterte der Experte. 
 
Hochwasserschutz versus Umweltschutz: 
Bäume auf Deichen und Dämmen  
Diesen Themenschwerpunkt gestalteten 
die Organisatoren gemeinsam mit dem 
diesjährigen Fachpartner, dem Bund 
der Ingenieure für Wasserwirtschaft, 
Abfallwirtschaft und Kulturbau (BWK). 
„Deiche und Dämme sind sowohl technische Bauwerke zur Um-
setzung von Hochwasserschutzkonzepten als auch Bestandteil von 
Natur und Landschaft und somit oft Gegenstand unterschiedlicher 
Interessen. Hier müssen Kompromisse gefunden werden“, sagte Dr. 
Ronald Haselsteiner, Fachgebietsleiter Wasserbau bei der Björnsen 
Beratende Ingenieure GmbH. Nach der DIN 19712, so der Referent, 
sei zwar der Grundsatz der Gehölzfreiheit auf Deichen formuliert, 
jedoch enthielte die Norm auch Anforderungen für Ausnahmefälle, 
die stets geprüft werden sollten. „Denn Bäume auf Deichen können 
durchaus positive Effekte mit sich bringen, wenn zum Beispiel die 
Durchwurzelung des Erdkörpers die Standfestigkeit der Hochwas-
serschutzanlage erhöht“, argumentierte der Ingenieur und stellte 
anschließend verschiedene Lösungen vor, mithilfe derer Bäume auf 
Deichen erhalten werden können. Zum Beispiel die Schaffung von 
Überprofilen oder der Einbau statischer Ersatzsysteme wie Spund-
wände oder Innendichtungen. 
Wie der Erhalt von Altbäumen auf einem stark sanierungsbedürfti-
gen Damm praktisch gelingen kann, veranschaulichte der Vortrag 
des Baumsachverständigen Frank Hagen und der BUND-Referentin 
Katharina Dujesiefken am Beispiel der Stör-Wasserstraße in der 
Lewitz (Mecklenburg-Vorpommern). Hier sollten 213 alte Stileichen 
im Zuge der Sanierung gefällt werden. Nach umfassenden Protesten 
durch den BUND und weitere Verbände schaltete die Behörde den 
Baumsachverständigen Frank Hagen ein, der die gesamte Baumaß-
nahme begleitete. Ein geändertes Sanierungskonzept, das die Bäume 
berücksichtigte, ermöglichte schließlich die Rettung der Bestands-
bäume. 
 
Konfliktfeld Mistel und Baum 
Die Laubholzmistel breitet sich in Deutschland immer weiter aus, 
vielerorts auch in Streuobstwiesen. Zugleich gehen seit den 1950er 
Jahren die Streuobstbestände zurück und sind in Deutschland stark 
gefährdet. „Durch ihr oft massenhaftes Auftreten schädigt die 
Mistel ihre Wirte und wird zum existenziellen Problem für die be-
drohten Obstbäume. Man muss daher ein stärkeres Augenmerk auf 
sie richten, wobei darunter nicht ein generelles Zurückdrängen der 
Mistel verstanden werden soll“, sagte Sarah Heidlberger vom Forst-
amt Nidda, die über Misteln referierte. Der beste Weg, die Bäume 
vor einem übermäßigen Mistelfall zu schützen, sei eine umfassende 

Pflege von Hochstamm-Obstbäumen. In vielen Streu-
obstwiesen sei die Pflege der Bestände unzureichend, 
was die Bäume noch anfälliger für den Befall durch 
Misteln mache. Heidlberger empfahl einen regelmäßigen 
Rückschnitt der äußeren Äste und mindestens alle vier 
Jahre ein konsequentes Entfernen der Misteln in den 
inneren Astpartien. 
 
Mutter der Baumkronenforschung:  Meg Lowman zu  
Gast in Augsburg 
Die bekannte Biologin, Pädagogin und Schriftstellerin 
Dr. Margaret D. Lowman kam aus Kalifornien zu den 
Deutschen Baumpflegetagen, hielt zwei Vorträge und 
zog ihr Auditorium umgehend in ihren Bann. Ihre Bot-
schaft: Die Klettertechnik und die von Lowman mitent-
wickelten „Canopoy Walkways“ tragen entscheidend 
zum Erhalt und zur Erforschung von Wäldern bei. An-
hand von Fallstudien aus dem Amazonas, Äthiopien und 
Malaysia verdeutlichte Meg Lowman, wie Baumkronen-
wege größeren Teams von Wissenschaftlern neue Er-
kenntnisse zur Biodiversität und Ökologie in Baumkro-
nen einbringen können. „Canopy Walkways ermöglichen 
außerdem Menschen den Zugang zu Baumkronen, die 
beruflich keinerlei Bezug zu diesem Universum haben. 
Dies hat ein großes Wachstum im Ökotourismus und 
in der Umweltbildung generiert. Viele indigene Völker 
verdienen inzwischen Geld damit, Menschen die Baum-
kronen zu zeigen, anstatt die Bäume gegen Bezahlung zu 
fällen. Das ist eine enorm wichtige Entwicklung“, so ihr 
Fazit. Der Termin für die 28. Deutschen Baumpflegetage 
in Augsburg steht bereits fest: 21. bis 23. April 2020. Die 
Vorträge der diesjährigen Fachtagung gibt es zum Nach-
lesen im Jahrbuch der Baumpflege 2019. W 

www.deutsche-baumpflegetage.de
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Bald wieder trifft sich die Schweizer Holz- 
und Waldwirtschaft zur weltoffenen 
Forstmesse in Luzern. Die 25. Ausgabe vom 
15. bis 18. August 2019 steht im Zeichen 
von Mensch und Maschine und von Wald 
und Klimawandel. Moderne Hallen und 
die Freigelände werden Schauplatz für 
Marktneuheiten und Innovationen spezia-
lisierter Unternehmer und Verbände. Die 
pulsierende Verkaufsmesse mit Veranstal-
tungen der Berner Fachhochschule ist seit 
50 Jahren wichtiger gesellschaftspoliti-
scher Branchenanlass mit dem gewissen 
Etwas. So wird die Forstmesse Luzern zum 
Austragungsort zweier Schweizer Meister-
schaften und kitzelt mit atemberaubenden 
Liveevents an allen vier Tagen die Nerven 
der Besucher. 

Im Zeichen von Mensch und Maschine

„Treffpunkt Forst, Forêt, Foresta“ heißt die 
klassische Sonderschau im stets neuen Kleid. 
Codoc ist Partner für alle Ausbildungsfragen 
in der Waldwirtschaft und wird mit einem 
Dutzend Organisationen für die spannende 
Umsetzung sorgen. Dieses Jahr informiert 
sie zum Schwerpunkt Seilkran.  

Fachveranstaltungen  
WaldSchweiz, der Verband der Wald-
eigentümer, diskutiert in einem Kurz-
kongress „Welches Holz brauchen wir 
in Zukunft – Konsequenzen für die 
Waldbewirtschaftung?“. Praktischen 
Wissenstransfer zur Digitalisierung 
vermittelt die Podiumsdiskussion 
„Industrie 4.0“ – von HAFL (Hochschule 
für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwis-
senschaften). Auch das Departement 
Architektur, Holz und Bau der Berner 
Fachhochschule lädt wie in den Vorjah-
ren zum Seminar für die Holzindustrie 
und Forstwirtschaft ein.  
 
Auf die Plätze, fertig, los  
Während am Donnerstag und Frei-
tag die Holzhauerei Wettkämpfe mit 
Fällen, Präzisionsarbeit und sekunden-
schnellen Kettenwechseln die Besucher 
staunen lassen werden, stehen am 
Wochenende die Genies im Schweizer 
Sportholzfällen an den Stihl Timber-
sports® Series auf der Bühne. Nur die 
stärksten Athleten dürfen das große 

FORSTMESSE LUZERN 2019 

Finale zünden. Weitere Liveevents sind 
der traditionelle Schnupper-Forwarder 
für Maschinisten im Freigelände und die 
Holzspaltmeisterschaft in der Vorzone der 
Messehallen.  
„Holz gehört zu unserem Leben und 
spielt mit der Waldbranche eine wichtige 
wirtschaftliche Rolle. Deshalb tragen wir 
die enormen Waldleistungen, die hohe 
Professionalität und neuste technische 
Anwendungen immer wieder gerne nach 
außen“, so André Biland, Messeveran-
stalter ZT Fachmessen AG. Wer mit dem 
Wald verbunden ist, lässt sich die Forst-
messe in Luzern alle zwei Jahre nicht 
entgehen. Termin: 25. Internationale 
Forstmesse Luzern l 15.-18. August 2019 l 
Messe Luzern l Do-So von 10-17 Uhr. W
 
www.forstmesse.com 

Am Wochenende stehen 
die Genies im Schweizer 
Sportholzfällen bei den Stihl 
Timbersports® Series auf 
der Bühne.
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 Seminar
Eingriffe in den Straßenverkehr  
mit kurzfristigen Arbeiten:  
Schnell • Sicher • Rechtskonform 
n	Rechtliche Vergehen vermeiden  
n Aufwand verringern
n	Sicherheitsniveau erhöhen

Deichmann+Fuchs | Akademie

Hier gibt’s mehr 
Informationen

Termine & Orte 2019:

München: 05.09. 
Köln: 28.10. 
Leipzig: 04.11. 
Hannover: 07.11.

Seminardauer:

1 Tag: 09:00 bis 17:00 Uhr

Teilnehmerkreis:

Bauhöfe 
Tief-, Straßen-, Kanal- und Netz-
bauunternehmen  
Unternehmen für Verkehrssiche-
rung und Straßenreinigung 
Straßenverkehrs- und Straßen-
baubehörden, Straßenmeisterei-
en, Stadtwerke, Ordnungsämter

Ansprechpartnerin:

Miriam Ziehensack
Deichmann+Fuchs Akademie

Hauptstraße 2, 86551 Aichach 

0941 5684-118

0941 5684-111

akademie@deichmann-fuchs.de

www.deichmann-fuchs.de 

Konditionen:
1-Tages-Seminar: 9:00 bis 17:00 Uhr

Teilnahmegebühr:   320,00 EUR*

Sonderpreis für Abonnenten  
D+F Verlag: 288,00 EUR*

10% Frühbucherrabatt bis 8 Wochen 
vor Seminarbeginn!
* inkl. Seminarunterlagen, Teilnahmebescheini-
gungen sowie Tagungsgetränke und Mittagessen; 
zzgl. MwSt.

Bei kurzfristigen Arbeitsstellen im Straßenverkehr werden häufig Vor-
gaben missachtet. Das führt zu hohem Gefährdungspotential und 
verstärkt zu Ermittlungen!
An praktischen Beispielen zeigen wir welche Sicherungsmaßnahmen 
Sie ergreifen müssen. Das hilft Ihnen zukünftig auf einen rechtssiche-
ren Standard zurückgreifen zu können.

  Ihr Nutzen:

ü	 Sie erhöhen Ihr Sicherheitsniveau, minimieren rechtliche Ver- 
 gehen und verringern Ihren Aufwand.

ü	 Sie erhalten Sicherheit über die rechtlichen Vorgaben.

ü	 Sie greifen auf optimierte Standards zurück.

  Seminarinhalt: 

n	 Rechtsgrundlagen (StVO mit VwV, RSA 95, ZTV-SA 97)
n	 Verkehrssicherungspflicht gem. BGB § 823
n	 Verkehrsrechtliche Anordnung – Vereinfachtes Verfahren § 45 StVO
n	 Verantwortlicher gem. ZTV-SA 97; Sonderrechte gem. § 35 StVO
n	 Notmaßnahmen – Rechtfertigender Notstand
n	 Nutzung von Regelplänen nach RSA 95
n	 Verkehrszeichen – Anbringung und Aufstellung
n	 Warnposten und Arbeitsschutz (ASR A 5.2)

10 %
Frühbucher-

Rabatt



Mehr als 200 Aussteller präsentieren vom 
5. bis 7. September auf der Doppelmesse 
RecyclingAKTIV und TiefbauLIVE in Karls-
ruhe ihre neuesten Produkte. Die Besonder-
heiten dieser Demomessen sind die vielen 
Live-Demonstrationen der Maschinen und 
Anlagen – entweder am eigenen Stand oder 
auf einer der beiden Aktionsflächen im Re-
cyclingbereich: Bei Schrott & Metall werden 
zweimal täglich Geräte wie Schrottscheren, 
Metallsägen, Paketierpressen sowie zwei 
mobile Metallanlagen live vorgeführt. Auf 
der Aktionsfläche Holz & Biomasse präsen-
tieren Aussteller ihre Brecher, Zerkleine-
rungsanlagen, Beschickungs- und Staub-
bindungsgeräte dreimal täglich praxisnah 
in Aktion. Anbei eine Vorschau auf weitere 
ausgewählte Produkte, die auf der Recyclin-
gAKTIV zu sehen sein werden. 

Produkt- und Technikneuheiten für die Aufbereitung

Mehr Biss beim Abbruch  
Anbaugerätehersteller Hydraram präsen-
tiert in Karlsruhe seine komplett erneuer-
te Linie an Abbruchtechnik. Sie umfasst 
Abbruchscheren, Betonpulverisierer 
sowie Abbruch- und Sortiergreifer. Durch 
den Einsatz von Hydraulikzylindern 
mit höheren Arbeitsdrücken steigerte 
Hydraram die Leistung seiner Anbauteile. 
Außerdem verkürzen die an den Zylindern 
angebrachten und optimierten Eilgang-
ventile die Zykluszeiten. Durch die Mon-
tage außen am Hydraulikzylinder sind 
sie für Service und Wartung zudem leicht 
zugänglich. Bei den HCC-Abbruchscheren 
sorgt eine neue Art von Verschleißzähnen 
für eine bessere Durchdringungsfähig-
keit in Beton und somit für eine optimier-
te Brechkraft der Schere. Ein weiteres 
Werkzeug: Die Pulverisierer der Serie HFP 
besitzen einen integrierten Magneten, der 
mit dem 24-Volt-System (Batterien) des 
Baggers arbeitet und daher keinen zusätz-
lichen Generator benötigt. Vom Bediener 
des Baggers kann die Magnetfunktion 
eingeschaltet werden, um während der 
Zerkleinerung des Betons den auf der 
Baustelle verbleibenden Bewährungs-
stahl zu sammeln. Außerdem präsentiert 
die Deutschlandtochter des japanischen 
Hochtechnologie Konzerns Furukawa 
Rock Drill (FRD) in Karlsruhe Abbruch-
werkzeuge und Hydraulikhämmer.  

RECYCLINGAKTIV

Aufbereitung von Altholz  
Mit hochproduktiver Aufbereitungs-
technologie wird der Reststoff Altholz 
zum gewinnbringenden Wertstoff für die 
thermische Verwertung. Spezialist für 
die Aufbereitung dieses Stoffes ist das 
österreichische Unternehmen Komptech, 
das sich auf der RecyclingAKTIV neben 
dem eigenen Stand auch auf der Aktions-
fläche Holz & Biomasse mit einem seiner 
Einwellen-Vorzerkleinerer sowie einem 
Universal-Zerkleinerer präsentiert. Shred-
der-Spezialist Lindner Recyclingtechnik 
zeigt ebenfalls mobile Systemlösungen 
für das Altholz-Recycling. Das neu entwi-
ckelte und patentierte Schnittsystem der 
Serien Urraco 75 und Miura macht erst-
mals einen mobilen Lindner-Shredder zur 
ganzheitlichen Systemlösung. Aufgrund 
der optimierten Geometrie der beiden 
Wellen sowie durch einen speziellen Nach-
brechbalken können Althölzer einstufig 
zu einem P100 Fertigkorn mit einem Fein-
anteil von unter vier Prozent verarbeitet 
werden. Die Kombination aus Urraco 
75 oder Miura 1500 mit dem Lindner 
Zeta Star 75 F2 Sternsieb ermöglicht die 
Produktion von sauberem P63 Endkorn 
bei einem Durchsatz von bis zu 25 Tonnen 
pro Stunde. Die ideale Abstimmung von 
Shredder und Sieb garantiert dabei ideales 
Korn bei einem Feinanteil von unter fünf 
Prozent ohne zusätzliches Absieben einer 
dritten Fraktion. Damit wird ein Verlust 
von wertvollem Rohstoff vermieden. 

Maschinendaten mobil abrufen 
Proemion stellt Konnektivitätslösungen 
für Maschinen her und bietet die Infra-
struktur, um Maschinen mit der Cloud 
(IoT), miteinander lokal (M2M) und mit 
dem Menschen (HMI) zu vernetzen. Auf 
der RecyclingAKTIV stellt das Unter-
nehmen aus Fulda seine neueste Telema-
tikeinheit CANlink mobile 3000 vor. Mit 
der Hardware-Einheit können Anwender 
alle CAN-Daten ihrer Maschinen ab-
rufen. Durch das robuste und kompakte 
IP67-Kunststoffgehäuse eignet sie sich be-
sonders für Baumaschinen. Die Konfigu-
ration der Hardware ist sehr einfach: Plug 
and Play. Die integrierte eSIM-Karte mit 
globalem Roaming ermöglicht es den Ge-

räten, fast überall auf der Welt zu arbeiten. 
Einige Produktvarianten bieten zusätzli-
che WLAN- und Bluetooth-Konnektivität, 
womit CAN-Daten lokal ausgetauscht 
werden können. Optimal arbeitet die 
Hardware mit der Proemion-Datenplatt-
form zusammen.  

Hohe Drehmomente beim Werkzeugwechsel 
Schaudt Industrietechnik präsentiert im 
direkt ans Freigelände angeschlossenen 
Hallenbereich einen pneumatischen, 
sensorgesteuerten Drehmomentschrau-
ber. Bei der Instandhaltung und beim 
Werkzeugwechsel an Recyclinganlagen 
sind hohe Drehmomente aufzubringen, 
um Schrauben präzise anzuziehen. Beim 
PTS-Schrauber des japanischen Unterneh-
mens Kuken, der bei Schaudt erhältlich ist, 
erfolgt die Drehmomenteinstellung über 
zwei Pfeiltasten am Digital-Display direkt 
in Newtonmeter (Nm) anstatt wie üblich 
über Rändelräder oder Schiebeschalter. 
Für höchste Präzision sorgt der integrierte 
Drehmomentsensor, der nach Erreichen 
des Anzugsmoments den Schraubprozess 
beendet. Die Arbeitsgeschwindigkeit ist 
mit bis zu 400 U/min um ein Vielfaches hö-
her als bei vergleichbaren Getriebe-Kraft-
schraubern. Dank des Planetengetriebes 
anstelle eines Schlagwerks werden sowohl 
physische als auch akustische Belastun-
gen des Bedieners minimiert. W 
 
www.recycling-aktiv.com
www.tiefbaulive.com

Hydraram demonstriert seine neuen Abbruchwerkzeuge live und 
praxisnah in Aktion auf der RecyclingAKTIV: auch die HCS-72U Ab-
bruchschere für Beton und Stahl. 
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Mit einem außerordentlichen Ausstellerzu-
spruch ist Ende April die Anmeldefrist für die 
Hauptaussteller der IFAT 2020 verstrichen. 
Wegen der großen Nachfrage reagiert die 
Messe München nun mit einer Flächener-
weiterung um 10.000 Quadratmeter. Damit 
erreicht die Weltleitmesse für Wasser-, Ab-
wasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft vom 
4. bis zum 8. Mai eine neue Rekordfläche in 
Höhe von 270.000 Quadratmetern. Messe-
geschäftsführer Stefan Rummel: „Die große 
Nachfrage von Ausstellerseite hat uns darin 
bestärkt, die Präsentationsfläche der IFAT 
2020 zu vergrößern. Mit zusätzlichen 10.000 
Quadratmetern im Freigelände wollen wir 
der Bedeutung von Umwelttechnologien 
für die Entwicklung unserer Wirtschaft und 
Gesellschaft Rechnung tragen.“ 

Ihre neusten Produkte zeigen mehr als 
200 Aussteller vom 5. bis 7. September auf 
der Doppelmesse RecyclingAKTIV und 
TiefbauLIVE in Karlsruhe. Die Besonder-
heiten dieser Demomessen sind die vielen 
Live-Demonstrationen der Maschinen und 
Geräte – entweder am eigenen Stand oder 
auf einer der beiden Aktionsflächen im Tief-
baubereich, auf denen es zweimal täglich 
praxisnahe Vorführungen gibt. Alle wesent-
lichen Geräte des Aufgabengebiets wie 
Mobilbagger, Bodenfräse, Straßenfertiger 
und Asphaltwalze, aber auch eine Pflaster-
verlegemaschine gibt es live auf der Muster-
baustelle Straßen- und Wegebau zu sehen. 
Im zeitlichen Wechsel erleben Besucher in 
der gegenüberliegenden Musterbaustelle 

Großer Ausstellerzuspruch – Freigelände wächst 2020 

Baumaschinenausrüster präsentieren Produktneuheiten und neueste Technik

Rohstoffkreisläufe schließen  
Dabei werden die IFAT-Macher die neue 
Rekordfläche mehr denn je nutzen, um 
Innovationen zu fördern und konkrete 
Anwendungsbeispiele für geschlossene 
Rohstoffkreisläufe aufzuzeigen. Rummel 
präzisiert: „Wir werden zum ersten Mal 
die Ausstellungsegmente Schadstoff-Ma-
nagement, Abbruch, Aufbereitung sowie 
Straßenbau bündeln. Auf diese Weise 

Wie können Bau- und Abbruchabfälle im Kreislauf gehalten werden? 
Das wird die Weltleitmesse auf einer neuen Sonderfläche zeigen und 
damit einmal mehr konkrete Lösungen für geschlossene Rohstoff-
kreisläufe aufzeigen.

IFAT

TIEFBAULIVE

demonstrieren wir, wie wir den Kreislauf 
bei Bau- und Abbruchabfällen schließen 
können und erweitern unser Angebot für 
die kommunalen Besucher.“  
Die neue Sonderfläche ist insbesondere 
für Aussteller aus dem Hoch- und Tiefbau 
interessant und legt einen Schwerpunkt 
auf den nachhaltigen Straßenbau. Wer 
sich auf der Fläche präsentieren möchte, 
kann sich von jetzt an bis Ende des Jahres 
anmelden. 
 
Innovationen fördern  
Auch Start-ups und Forschungsein-
richtungen, die sich an der Sonderfläche 
experience.science.future. beteiligen 
möchten, können sich noch für eine 
Teilnahme an der Münchener Weltleit-
messe entscheiden und sich vom 17. Juli 
bis zum 22. Januar 2020 registrieren. Die 
Zukunftsplattform für die Vordenker und 
Nachwuchstalente der Branche hat sich 
bereits bei der Premiere 2018 als zentraler 
Ideenpool im Messegeschehen erwiesen 
und wird im kommenden Jahr fortgesetzt. 
Rummel abschließend: „Mit experience.
science.future. bieten wir gerade jungen 
Unternehmen sowie Think Tanks die 
Chance, sich in diesem zukunftsträch-

Effiziente Erdbewegung mit hoher Sicherheit  
Auf dem 80.000 Quadratmeter großen 
Freigelände der TiefbauLIVE werden 
die Besucher unter anderem den Berg-
mann 3012 in Aktion sehen können – ein 
Zwölf-Tonner mit Dreiseitenkippmul-
de, Knickpendelgelenk und gefederter 
Vorderachse. Der optional um 180 Grad 
drehbare Fahrerstand garantiert auch auf 
engstem Raum stets eine optimale Über-
sicht. Weitere Highlights von Bergmann 
sind die Smart Skip Lösung, die speziell 

für den Kanalbau konzipiert wurde, sowie 
die neu entwickelte Maschinenintelligenz 
„DynControl“. Sie überwacht dynamisch 
und präzise alle äußeren Bedingungen, 
die die Produktivität beeinflussen und 
leitet daraus konkrete Maßnahmen ab. 
Aus dem Bereich Elektromobilität wird 
der Bergmann 1005 E in Karlsruhe gezeigt. 

Stark und komfortabel auf engem Raum  
Auf innerstädtischen Baustellen sind 
Maschinen gefragt, die bei kompakten 
Abmessungen über große Leistungs-
fähigkeit verfügen und dem Fahrer ein 
hohes Maß an Komfort und Sicherheit 
bieten. Der Kobelco-Händler EMB Bau-
maschinen stellt auf der TiefbauLIVE mit 

Kanalbau einen Dumper, Anbauverdichter, 
Schaufelseparator sowie eine Grabenwalze 
und andere Spezialwerkzeuge für den Kanal-
bau in Aktion. 

tigen Markt zu etablieren und sich mit 
potenziellen Partnern und Investoren zu 
vernetzen. So sorgen wir auch 2020 für 
neue Impulse in der Branche.“ W 
 
www.ifat.de

 93Bauhof-online.de | Online-Magazin Juli/August

Messen & Veranstaltungen



dem SK75SR-7 und dem SK85SR-7 zwei 
brandneue Midi-Bagger des japanischen 
Herstellers vor, die diesen Anforderun-
gen entsprechen. Verkürzte Grabzyklus-
zeiten, eine höhere Motorleistung sowie 
eine gesteigerte Losbrechkraft verbes-
sern die Gesamtleistung der Maschinen. 
Die Integration von Kobelcos innovati-
vem iNDr-System (Integrated Noise and 
Dust Reduction Cooling System), einem 
Verfahren zur Lärmunterdrückung, 
das darüber hinaus für eine außerge-
wöhnliche Motorkühlung und mini-
male Stillstandzeiten sorgt, verstärkt 
die Eignung der Maschine für den 
städtischen Einsatz. Weitere Kompakt-
maschinen und Baugeräte wie Bagger, 
Radlader und Verdichter zeigt Keyplay-
er Wacker Neuson an seinem Stand 
im Freigelände der Messe Karlsruhe. 

Schweres Gerät für harte Jobs  
Rädlinger stellt drei neue Produkte zur 
Anwendung in Abbruch und Recycling 
auf der TiefbauLIVE vor. Mit Ausbruch-
löffel, Fundamentlöffel und Universal-
löffel präsentiert der Baumaschinen-
ausrüster den Besuchern in Karlsruhe 
nun Spezialwerkzeuge für den Funda-
mente-Rückbau, für Abbrucharbeiten 
sowie zum Umsetzen und Verladen der 
Abbruchteile. Speziell für den kommu-
nalen Einsatz entwickelte Rädlinger zu-
dem eine neue Grabentrapezlöffel-Versi-
on für Bagger mit einem Einsatzgewicht 
ab zehn Tonnen. Die Lagerstellen des 
Grabentrapezlöffels sind großzügiger 
dimensioniert, die Drehteller mit innen-
liegender Hydraulikdurchführung 
konzipiert und die Hydraulikventile 
bzw. -teile im Mittelkorpus und in der 
Aufhängung geschützt verbaut. Auch 
Aufbauhöhe und Gewicht sind geringer.  
 Neben den Abbruch- und Recyc-
ling- Spezialgeräten und dem Graben-
trapezlöffel sind auch der Drehmotor 
Rädlinger Tilt 90 mit verschiedenen 
hydraulischen und vollhydraulischen 
Schnellwechselsystemen sowie weitere 
Löffel aus dem Rädlinger-Standardsor-
timent auf der TiefbauLIVE zu sehen. 
Außerdem beteiligt sich Rädlinger erst-
mals gemeinsam mit Baumaschinen-
hersteller JCB an der Musterbaustelle 
Straßen- und Wegebau mit Live-Vor-
führungen verschiedener Anbaugeräte. 

Mobil auf der Baustelle: digitale  
Mängel-Erfassung  
Immer komplexer gestaltet sich die Bau-
abwicklung. Die Absprache zwischen den 
Gewerken wird immer wichtiger, um eine 
reibungslose Abwicklung und somit die 
gewünschte Qualität in der Ausführung 
zu erreichen. Dazu bietet die „123erfasst.
de GmbH“ nun eine App für das Qualitäts- 
und Mängel-Management. Mit „123qua-
lity“ erfassen die Mitarbeiter auf der 
Baustelle per Smartphone oder Tablet die 
mängelrelevanten Daten, die sofort auf 
eine zentrale Online- Datenbank übertra-
gen und mit Bauleiter und Kollegen geteilt 
werden. Das bedeutet eine erhebliche 
Zeitersparnis. Gleichzeitig ist der gesamte 
Prozess der digitalen Mängel-Erfassung, 
-verfolgung und -behebung übersichtlich 
und nachvollziehbar dokumentiert und 
führt zu einer deutlich besseren Qualität 
in der Ausführung.  
 Auch die Firma MOBA präsentiert auf 
der TiefbauLIVE digitale Lösungen für die 
Baustelle, vor allem für den Straßenbau 
und für Erdbauarbeiten. Der MOBA Big 
Sonic-Ski® trägt zur perfekten Eben-
heit beim Asphalteinbau bei. Über den 
kompletten Einbauprozess dokumentiert 
dabei die Lösung MOBA PAVE-IR die Tem-
peraturmessung. Ergänzend misst MOBA 
PAVE-TM berührungslos und stetig die 
Schichtdicke. Kontinuierliche Höhenkont-
rollen von Gräben und Erdmassen nimmt 
die MOBA Xsite®- Plattform vor, so entfal-

len auf der Baustelle die zeitaufwendigen 
Absteckungs- und Höhenmarkierungs-
arbeiten. W 

www.tiefbaulive.com

Reibungslose Abwicklung: Mit „123quality“ erfassen die Mitarbeiter auf der Baustelle per Smartphone oder Tablet die mängelrelevanten Daten, 
die sofort auf eine zentrale Online-Datenbank übertragen und mit den Beteiligten geteilt werden. 

Kraftvoll im Abbruch: Durch das nach vorne gezogene Messer und 
die weit durchgeschwungene Seitenschneide lassen sich mit dem 
Fundamentlöffel auch größere Fundamentteile aufnehmen. 

Effiziente Erdbewegung: Die wendigen Dumper des Herstellers 
Bergmann sind Spezialisten für den Materialtransport im Tiefbau, 
Kanalbau und Straßenbau. 

Fortsetzung Artikel "TIEFBAULIVE: Baumaschinenausrüster präsentieren Produktneuheiten und neueste Technik"
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Vorsprung durch innovation

schneefräsen

WESTA GmbH Schneeräummaschinen
Am Kapf 6 • D-87480 Weitnau

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

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

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

• Kurvenfahreinrichtung
  & anfahrschutz

• Freier Auswurf

• Freisichtkamin

• gleitplatte



Die MORAVIA Akademie hat eine neue Veranstaltungsrei-
he unter dem Namen „Thementage“ gelauncht.

Nach dem plötzlichen Tod des Vaters Thomas zeichnen 
seit 9. Mai die Brüder Stefan (rechts) und Andreas Beck 
für die Geschicke der ECHO Motorgeräte Vertrieb 
Deutschland GmbH verantwortlich.
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MORAVIA: 
Akademie startet neue Veranstaltungsreihe  

Die MORAVIA Akademie hat eine 
neue Veranstaltungsreihe unter dem 
Namen „Thementage“ gelauncht. Als 
Auftaktveranstaltung wurde am  
10. Mai in Wiesbaden das Spannungs-
feld zwischen der neuen ASR A5.2 
und der RSA 95 diskutiert. 
Der erste Thementag war dem 
Spannungsfeld „Grenzbereich 
zwischen Verkehrsbereich und 
Arbeitsbereich bei Arbeitsstellen an 
Straßen“ gewidmet. Eingeladen in 
den großen Saal der IHK Wiesbaden 
waren Vertreter von Straßenver-
kehrsbehörden, Autobahn-
meistereien oder Bauhöfen sowie 
Straßenbauingenieure.  
Horst Leisering von der BG Bau und 
Hans-Werner Seul von Straßen NRW 
stellten an diesem Tag mit Fachvor-
trägen aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln die im Dezember 2018 
eingeführte Arbeitsstättenregel ASR 
A5.2 „Straßenbaustellen“ vor. Viele 
Teilnehmer nutzten die Möglichkeit 
nachzuhaken und ihre eigenen 
Erfahrungen vorzutragen. Dabei 

wurde offensichtlich, dass noch 
viele Fragen zur Umsetzung der 
neuen Regel geklärt werden müssen.   
Die Thementage sollen nun ein- bis 
zweimal im Jahr ein spezielles und 
aktuelles Thema fokussiert 
betrachten und diskutieren. 
Tiefergehendes Fachwissen wird in 
den ganztägigen Seminaren und 
Schulungen der MORAVIA Akade-
mie vermittelt.  
Im Herbst soll der nächste Themen-
tag stattfinden.  
 
www.moravia-akademie.de 
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I 15.08. – 18.08.   25. Internationale Forstmesse 2019 

Luzern (CH)  
Internationale Forstmesse - Der Treffpunkt  
der Holz- und Waldwirtschaft  

I 05.09. – 07.09.   TiefbauLive + recycling aktiv 2019 
 Karlsruhe  (DE)  
Erfolgreiche Kombination von recycling 
aktiv und TiefbauLive
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Die führende Messe für Windenergie
 
I 11.09. – 15.09.   64. NordBau | Neumünster (DE) 

 
Nordeuropas größte Kompaktmesse  
des Bauens

I 12.09. – 13.09.   KOMMTEC Live 2019 | Offenburg (DE) 
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für Kommunaltechnik
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ECHO MOTORGERÄTE:
Neue Geschäftsleitung

Stefan und Andreas Beck sind 
seit dem 9. Mai neue Geschäfts-
führer der ECHO Motorgeräte 
Vertrieb Deutschland GmbH und 
folgen dem im März ganz plötzlich 
verstorbenen Vater Thomas Beck. 
Stefan Beck verantwortete 
bislang den Einkauf und das 
Marketing. Andreas Beck 
zeichnete für das Controlling, den 
Export und die Produktsparte 

Mähroboter verantwortlich. 
Gemeinsam mit Verkaufsleiter 
Olaf Enderle werden beide für 

sämtliche Vertriebsfragen bereitstehen. In die strategischen, markt-
politischen und sortimentssteuernden Entscheidungen waren beide 
Söhne bereits seit einigen Jahren vollständig eingebunden. Wie bisher 
bleibe ECHO Motorgeräte ein stets verlässlicher Partner für den Fach-
handel und werde selbstverständlich auch die bekannte, extrem hohe 
Lieferbereitschaft aufrechterhalten. Derzeit wird die Markteinführung 
neuer Produkte für die Saison 2020 vorbereitet. Einen ersten Vor-
geschmack darauf bot das Unternehmen auf der demopark. Wichtig waren 
den beiden neuen Geschäftsführern auch die Gespräche mit Handels-
partnern und Fachhändlern. Um das dafür nötige Feedback direkt „von der 
Basis“ zu erhalten, wollen sie sich intensiv und konstruktiv mit den 
zahlreichen Händlern unterhalten.  
 
www.echo-motorgeraete.de 



Ob auf Schotter, Steinen oder Rasen: 
Mit unseren DINO Schutzmatten werden Leitpfosten sowie 
auch Lichtmasten oder Verkehrsschilder zuverlässig vor 
Wildkrautbewuchs geschützt. Anders als bei herkömmli-
chen Unkrauttellern wird für alle DINO Produkte kein Recy-
cling-Material verwendet (da es die Stabilität und Haltbar-
keit mindert), sondern ein speziell entwickelter, robuster 
Gummi.

℅	 alpha	Pro-Serv	Solutions	GmbH 
 Kanalweg 47 | 92360 Mühlhausen 
 +49 (0)9185 500 22 02 
 info@dino-bewuchsschutz.de  
 www.dino-bewuchsschutz.de

Bewuchs vermeiden ohne Chemie!

Leitpfosten muss beim Mähen nicht mehr 
entfernt werden

umweltverträgliches, nachhaltiges Produkt

garantierte kälteelastische Qualität

passt sich den Bodenstrukturen an

hohe UV-Ozonbeständigkeit 

leichte Montagemöglichkeit an bestehen-
den Leitpfosten

ein Mehr an Sicherheit für Autofahrer und 
Mitarbeiter	der	Instandhaltung	und	Pflege Besandete Version



Deichmann+Fuchs | Akademie

Hier gibt’s mehr 
Informationen

Termine & Orte 2019:

München: 12.09. 
Frankfurt/Eschborn: 25.11.

Seminardauer:

1 Tag: 09:00 bis 17:00 Uhr

Teilnehmerkreis:

Straßenverkehrs- und  
Straßenbaubehörden,  
Ordnungsämter,  
Planer, Unternehmen für  
Verkehrssicherung

Ansprechpartnerin:

Miriam Ziehensack
Deichmann+Fuchs Akademie

Hauptstraße 2, 86551 Aichach 

0941 5684-118

0941 5684-111

akademie@deichmann-fuchs.de

www.deichmann-fuchs.de 

Konditionen:
1-Tages-Seminar: 9:00 bis 17:00 Uhr

Teilnahmegebühr:   320,00 EUR*

Sonderpreis für Abonnenten  
D+F Verlag: 288,00 EUR*

10% Frühbucherrabatt bis 8 Wochen 
vor Seminarbeginn!
* inkl. Seminarunterlagen, Teilnahmebescheini-
gungen sowie Tagungsgetränke und Mittagessen; 
zzgl. MwSt.

 Seminar

Sicherer Radverkehr 
in Städten und Gemeinden 
Verkehrsbehördliche Ausführung der StVO
n	Rechtssichere Maßnahmen
n Kompetente Umsetzung 10 %

Frühbucher-
Rabatt

Kein Verkehrsthema ist für Städte und Gemeinden zu einer so großen 
Herausforderung geworden wie Radfahrer im Straßenverkehr. Exper-
ten rechnen mit einem ungebremsten Anstieg des Radverkehrs. 
Das erfordert die Umgestaltungen des Radverkehrs in Städten und Ge-
meinden. In der Umsetzung stehen dem rechtliche Hürden entgegen – 
insbesondere bei Anordnung und Überprüfung der Radverkehrsführung.

Die Folge: Für Verantwortliche und Entscheidungsträger wird rechts- 
sicheres Wissen zur Führung des Radverkehrs zur Notwendigkeit.

Unser Seminar versetzt die Teilnehmer in die Lage, rechtssichere ver-
kehrsrechtliche Bewertungen und Anordnungen zu treffen.

  Ihr Nutzen:

ü	 Sie bekommen einen kompakten Überblick zur Anlage und Be- 
 schilderung von Radverkehrswegen. 
ü	 Sie lernen mit hohem praktischem Bezug die entscheidenden  
 Faktoren für die erfolgreiche Umsetzung kennen.
ü	 Sie erhalten kompetente Hilfestellung bei der rechtssicheren  
 Umsetzung in der Praxis. 

  Seminarinhalt: 

n	 Führungsformen des Radverkehrs
n Radfahrstreifen – Schutzstreifen – Fahrradstraße
n Freigabe von Einbahnstraßen
n Knotenpunkte und Kreisverkehr
n Maßnahmen gegen Abbiegeunfälle
n Einschleusen des Radverkehrs auf die Fahrbahn
n Der neue Verkehrszeichenkatalog
n VwV-StVO und ERA




