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Voller Einsatz gegen Schnee und Eis.
Im Winterdienst zählen Schnelligkeit, Zuverlässigkeit  
und Wirtschaftlichkeit. Der Unimog ist in jeder dieser 
Disziplinen ein Profi. Dafür sorgen zum Beispiel innovative 
Eigenschaften wie der synergetische Fahrantrieb EasyDrive, 

der während der Fahrt den Wechsel zwischen mecha nischem 
und stufenlosem Antrieb (0–50 km/h) erlaubt, der komfortable 
Arbeitsplatz mit intuitivem Bedien konzept oder modernste 
Euro-6-Motoren bis 220 kW (299 PS). 

Mehr dazu bei Ihrem Unimog Partner oder unter  
mbs.mercedes-benz.com/unimog-kommunal
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EDITORIAL

Liebe Leserinnen  
und Leser,
hoffentlich sind Sie gut ins neue Jahr 2018 gestartet. Kurz 
nach den Weihnachtstagen hat der Winter in vielen Regio-
nen gezeigt, was er kann: Es schneite unentwegt und die 
Winterdienstler waren wieder einmal im Dauereinsatz.  
Ein herzliches Dankeschön dafür! Genau aus diesem Grund 
haben wir uns in der ersten Ausgabe für dieses Jahr bei den 
Reportagen und Berichten auch schwerpunktmäßig mit 
dem Thema Winterdienst befasst.  

Nicht nur den Mitarbeitern kommunaler Dienstleister 
wird beim Winterdienst alles abverlangt, sondern auch 
den Maschinen und Geräten, die für diese Arbeiten im 
Einsatz sind. Denn gerade das ausgebrachte Salz macht 
der Fahrzeugkarosserie zu schaffen. Damit die Nutzer 
möglichst lange etwas von ihren Fahrzeugen und Geräten 
haben, müssen sie diese – vor allem vor, während und nach 
dem Winter – richtig pflegen.  
 
Die Liste der Produkte, die hierbei eingesetzt werden, 
reicht vom Konservierungswachs bis hin zum Korro-
sionsschutzöl. Wir haben uns bei Produktproduzenten, 
Herstellern von Winterdienstfahrzeugen und -geräten, 
aber auch bei Anwendern umgehört. Sämtliche Tipps 
und Tricks rund um den Korrosionsschutz sowie eine 
Auswahl an Produkten, die es derzeit auf dem Markt gibt, 
finden Sie auf Seite 6.

Die meisten Hersteller von Maschinen und Geräten für den 
Winterdienst machen sich bereits während der Entwick-
lung ihres Produkts Gedanken um den Korrosionsschutz. 
So hat beispielsweise die FIEDLER Maschinenbau und 
Technikvertrieb GmbH für die erfolgreiche FSS-Flachsi-
lostreuer-Baureihe ihre Farbgebung im Jahr 2014 generell 
auf Korrosionsschutzklasse C5 umgestellt.  
 
Mit dem Familienunternehmen startet auch unsere neue 
Interview-Reihe 2018, in der wir regelmäßig hinter die Ku-
lissen von namhaften Herstellern kommunaler Maschinen 
und Geräte blicken. Im Gespräch verriet uns Stefan Fiedler, 
mit welchen Neuheiten von FIEDLER 2018 gerechnet wer-
den kann, woher sie die Ideen für ihre zahlreichen Patente 
nehmen und welche Rolle Elektroantriebe in Zukunft auch 
beim Familienunternehmen aus Schmölln-Putzkau spielen 
werden. Das ganze Interview lesen Sie auf Seite 12. 

 
Wer einen effektiven und wirtschaftlichen 
Winterdienst betreiben möchte, muss unbe-
dingt wissen, welches Streumittel bei welcher 
Art von Glätte Sinn macht. Um dieses Thema 
drehte sich beim 62. VKU-Winterdienstsemi-
nar des Betriebshofs Kempten auch der Vor-
trag von Dr.-Ing. Horst Hanke, Vorsitzender 
des Fachausschusses Winterdienst des VKU. 
 
Die Teilnehmer bekamen darüber hinaus einen 
Einblick in die unterschiedliche Wirkungsweise 
von abstumpfenden und auftauenden Mitteln 
sowie die effektivsten Räumtechniken. Mehr 
dazu erfahren Sie auf Seite 16.
 
Viel Spaß beim Lesen!

Wer lange etwas von seinen Winterdienstmaschinen haben möchte, 
der sollte sich auch um die richtige Pflege kümmern. 

Jessica Gsell 
Redaktion Bauhof-Online
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Korrosionsschutz im Winter:

Um die Lebensdauer von Winterdienstfahrzeuge 
zu erhöhen und Kosten zu sparen, müssen  
Maschine sowie Anbaugerät gepflegt werden. 
Hier eine Auswahl an Produkten – ohne Garantie 
auf Vollständigkeit – sowie Empfehlungen von 
Herstellern und Anwendern. 

Tipps zur richtigen 
Maschinenpflege

TEXT: JG – Redaktion Bauhof-online.de

Kommunale Maschinen kosten viel Geld bei der Anschaffung. 
Damit sich diese Ausgaben rechnen, sollte der kommunale 
Dienstleister möglichst lange etwas von seinem Fahrzeug 
haben, ohne noch zusätzlich Unmengen an Kosten für Repa-
ratur und Wartung oder ständige Ausfallzeiten hinnehmen 
zu müssen. Da die Fahrzeuge jedoch bei sämtlichen Witte-
rungsverhältnissen im Einsatz sind, treten früher oder später 
Roststellen, besonders an der Karosserie, auf. Während des 
Winterdienstes macht zu allem Überfluss auch noch das 
selbst ausgebrachte Salz den Maschinen zu schaffen. Deshalb 
benötigen die Fahrzeuge, gerade während der Wintersaison, 
einen guten Korrosionsschutz. Die Liste der Produkte, die dafür 
zum Einsatz kommen, ist lang: Konservierungswachs, Korro-
sionsschutzöl, Diesel und Seilfette sind nur eine Handvoll der 
Möglichkeiten. Doch was zeichnet ein gutes Produkt aus? Und 
wie wird der Korrosionsschutz richtig eingesetzt? Wir haben 
uns bei Produkt- und Fahrzeugherstellern, aber auch Anwen-
dern umgehört. q

 Im Uhrzeigersinn: 

Da kommunale Fahrzeuge bei sämtlichen Witterungs- 
verhältnissen im Einsatz sind, treten früher oder später  
Roststellen, besonders an der Karosserie, auf. 
 
Die Stratos-Streugeräte von Aebi Schmidt werden alle 
gestrahlt und mit zwei Pulverschichten versehen – einer 
Grundierung sowie einer Farbschicht. 
 
Auch bei Springer Kommunaltechnik erhalten die  
Anbaugeräte direkt ab Werk ein Schutzwachs.
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Um sein Fahrzeug langfristig rostfrei zu halten, muss in Rost-
schutz investiert werden, weiß Thomas Knapp, Rostschutzex-
perte bei der DKS Technik GmbH. Bei der Auswahl eines Pro-
dukts seien vor allem die Qualität sowie die richtige Anwendung 
wichtig. Da Bitumen bei trockenem Wetter mitunter Risse bildet 
und Fette sich oftmals zu rasch abwaschen, setzt Knapp auf 
kriechfähige Wachse. Denn diese würden aufgrund ihrer Zusam-
mensetzung auch durch Schmutz- und Rostschichten dringen, 
Feuchtigkeit unterwandern und darüber hinaus eine grifffeste, 
klebefreie und dauerelastische Schutzschicht bilden. Diese Kor-
rosionsschutzwachse seien zudem resistent gegenüber Stein-
schlag und halten auch großen Temperaturunterschieden stand. 
Knapp empfiehlt, angerostete Flächen, Überlappungen sowie 
Falze am Unterboden zunächst mit einem dünnen kriechfähigen 
Wachs zu behandeln.  

Dieses füllt zum einen die Stellen wieder auf, zum anderen 
verdrängt es Feuchtigkeit und verhindert so ein weiterrosten. 
Anschließend kann dann das robuste Unterbodenwachs in 
ausreichender Menge, so dass die Schutzschicht nicht unterbro-
chen wird, eingesetzt werden. Wichtig sei es, dabei nicht nur den 
Unterboden des Fahrzeugs im Blick zu haben, sondern vor allem 
auch die Hohlräume. Denn gerade dort sammelt sich Kondens-
wasser – der Grundstein für ein Auftreten von Rost. 
 
„Wichtig ist immer, dass das Produkt gut im Handling und hinter-
her auch wieder gut abwaschbar ist“, sagt Rainer Janz, zuständig 
für das Produktmanagement bei der Hermann Bantleon GmbH. 
Bantleon entwickelt und produziert Hochleistungsschmierstof-
fe, sowie Reinigungs- und Korrosionsschutzmedien. Nach seinen 
Erfahrungen gebe es oftmals wachsartige Produkte, die sich 

nach dem Winter nur sehr schwer 
oder gar nicht herunterbekommen 
lassen. Was die Anwendung angeht 
empfiehlt Janz, den Korrosions-
schutz vor dem ersten Winterein-
bruch aufzutragen. „Da-
für muss das Fahrzeug 
unbedingt ganz sauber 

1 
 

Das empfehlen Hersteller von  Korrosionsschutz-Produkten:

sein“, sagt Janz. Zwischen den Einsätzen sollte die Karosserie 
dann regelmäßig mit kaltem Wasser vom Salz befreit werden. Bei 
vielen Streu- sowie Räumfahrten sei es zudem notwendig, den 
Korrosionsschutz auch zwischenzeitlich zu erneuern. Hier gelte 
ebenfalls: Das Fahrzeug muss sauber und der alte Schutz davor 
entfernt worden sein – außer dieser ist unbeschädigt. 
„Das Schlechteste, dass man machen kann ist, auf Salz am Fahr-
zeug den Korrosionsschutz aufzutragen. Denn dann rostet die Ka-
rosserie unter dem Produkt weiter“, erklärt Janz. Auch bei neueren 
Modellen hätten Anwender mit Rost zu kämpfen. Denn die robuste 
Oberfläche könne ebenfalls durch einen Steinschlag beschädigt 
werden, so dass anschließend Salz eindringt. Zudem rät Janz da-
von ab, Produkte zu verwenden, die keinerlei Oberflächenhaftung 
haben – auch im Hinblick auf die Umweltverträglichkeit. 
 
Beim Unternehmen Hodt Korrosionsschutz setzt man dagegen 
auf die Fluid-Film-Produkte auf Lanolin-Basis. „Die sind leicht 
aufzutragen, benötigen keine Trocknungszeit und lassen sich da-
nach auch wieder gut entfernen“, erklärt Geschäftsführer Detlef 
Wulff-Hodt. Je nach Bedarf und Einsatzzeiten der Winterdienst-
fahrzeuge empfiehlt Wulff-Hodt ebenfalls, während der Winter-
saison den Schutzfilm zu erneuern. Die neue Schicht könne hier 
einfach über die alten aufgesprüht werden.  

„Natürlich erst, nachdem das Fahrzeug gänzlich von Schmutz 
und Salz befreit wurde“, sagt der Geschäftsführer. Auf ein Ab-
spritzen des Fahrzeugunterbodens mit Wasser könne beim 
Fluid-Film verzichtet werden. Besonders anfällig für Rost seien 
neben dem Karosserie-Bereich des Fahrzeugs, an dem Non-Stop 
das mit Salz versehene Spritzwasser auftrifft, auch all die Stellen, 
an denen verschiedene Metalle aufeinandertreffen.  

Werden Geräte und Fahrzeuge nur speziell für den Winter-
dienst genutzt empfiehlt Wulff-Hodt, diese vor der Einlage-
rung gründlich zu reinigen und gleich danach nochmal mit 
Fluid Film einzusprühen. Zum einen könne so auch über die 

warmen Monate kein Rost eindringen, zum 
anderen sei das Gerät dann sofort für den 
nächsten Winter einsatzbereit.   

AMBRATEC  
Nass-Sprühöl 
Clean & Protect 
Allwetterschutz T 
Rostex S 2 Plus

BANTLEON / AVIA  
Avilub Metacorin 
Avilub Metacorin 822  
Avilub Metacorin 808 
Avilub Metacorin 850
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Bevor die Fahrzeuge der Max Holder GmbH ausgeliefert werden, 
kommen sie in eine Wachskabine. Dabei erhalten sie auch an Stel-
len einen Korrosionsschutz, an denen der Anwender nicht ohne 
weiteres hinkommt, verrät Stefan Heinzelmann, Leiter Verkaufsför-
derung. Darüber hinaus sind alle Stahlbauteile mit einer KTL-Be-
schichtung (kathodische Tauchlackierung) versehen. „Das ist ein 
hochbeständiger Lack, der nicht nur am Rahmen des Fahrzeugs 
aufgebracht wird“, erklärt Heinzelmann. Die Beschichtung sei nicht 
so hart wie normaler Lack, so dass z.B. kleine Steine, die gegen die 
Karosserie schlagen, nicht sofort eine schadhafte Stelle erzeugen. 

Zudem sind sämtliche Steckkupplungen für einen besseren Korro- 
sionsschutz Zink-Nickel-beschichtet. „Wir sprechen hier von einer 
rund vierfach längeren Beständigkeit gegenüber einer reinen Ver- 
zinkung“, berichtet Heinzelmann. An ausgewählten Bereichen wie  
dem Auspuff oder Hydraulikkitt wird außerdem Edelstahl einge-
setzt, welcher sehr resistent gegenüber Rost ist.  
„Diese Maßnahmen sichern auch noch nach Jahren einen hohen 
Wiederverkaufswert des Fahrzeugs“, weiß Heinzelmann. Nach dem 
Winter empfiehlt auch er seinen Kunden, mit Heißwasser sämt-
lichen Schmutz und das gesamte Salz herunter zu waschen. „Denn 
selbst kleine Beschädigungen, die fürs Auge gar nicht sichtbar 
sind, unterkriecht das aggressive Salz“, weiß Heinzelmann. Zudem 
sollte auch gleich im Anschluss an die Reinigung der Maschine der 
Korrosionsschutz erneuert werden. Für diese Wartung und Pflege 
hat Holder ein eigenes Schutzwachsspray im Programm. 

Auch bei Daimler erhält jeder Unimog vor der Auslieferung eine 
Zweischicht-Konservierung. Diese besteht aus Penetrier- sowie 
Unterbodenschutzwachs. Das Penetrierwachs verbessert den 

Korrosionsschutz an den beweglichen Teilen 
sowie Spalten, Fugen und Überlappungen. Das 

Unterbodenschutzwachs versiegelt 
dagegen das Fahrgestell dauerhaft. 
Da sich die Zweischicht-Konser-

vierung einsatzbedingt mit der Zeit 
abnutzt, bekommt jeder Kunde als 
Hilfestellung für die Weiterbehand-
lung seiner Maschine eine Werterhal-

tungsbroschüre zur Hand. In dieser wird unter anderem emp-
fohlen, alle rostempfindlichen Stellen vor und nach dem Winter 
nachzukonservieren, heißt es vonseiten des Unternehmens. Der 
Unimog hätte hier einen großen Vorteil: Sein Fahrerhaus besteht 
aus Kunststoff. Die schwarz lackierten Teile, also der untere Be-
reich des Fahrzeugs, müssten aber dennoch vor Rost geschützt 
werden. Winterdienstmaschinen seien vor allem für Kantenrost 
anfällig, da auf der extrem dünnen Fläche der Korrosionsschutz 
kaum Haftungsfläche hat. Während des Winterdiensteinsatzes 
empfiehlt Daimler, dass Fahrzeug regelmäßig mit kaltem oder 
lauwarmem Wasser abzuspülen. 
Auf mechanische Reinigung oder Dampfstrahlen sei zu verzich-
ten, um die Konservierung nicht zu schädigen. Dabei mache es 
keinen Unterschied, ob ein altes oder neues Modell eingesetzt 
wird. Beispielsweise gebe es aus Gründen des Umweltschutzes 
seit einigen Jahren die gesetzliche Vorschrift, wasserlösliche 
Lacke zu verwenden – die vormals ölhaltigen Lacke seien um 
einiges korrosionsresistenter gewesen. Gleichzeitig hätten die 
heutigen Streumittel in Form von Laugen eine viel aggressivere 
Wirkung – vor allem beim Einsatz von Kalziumchlorid, dass um 
einiges heftiger reagiert als Natriumchlorid.  
 
Geräten von Hako, die für den Winterdiensteinsatz gedacht sind, 
erhalten ebenfalls einen professionellen Oberflächenschutz, 
bestätigt Dr. Olaf Heinemann, Produktmanager für den Bereich 
Kommunaltechnik.  Eine KTL-Grundbeschichtung mit abschlie-
ßender Pulverbeschichtung oder eine 
2-Schicht-Pulverlackierung sorgen bei 
den Maschinen für den Schutz aller 
lackierten Teile wie beispielsweise 
Fahrzeugrahmen, Fahrerkabine und 
montiertem Zubehör. 
Zudem hätten Komponenten und 
Rohrleitungen einen nach aktuellstem 
Stand ausgeführten Oberflächen-
schutz durch Verzinkung. Generell 
empfiehlt der Fachmann, alle Maschi-
nen nach dem täglichen Einsatz gründ-
lich abzuspülen q

2 
 

Das sagen Fahrzeug- und Anbaugerätehersteller:

DKS  
DINITROL 3850 A 
DINITROL 3431 
DINITROL 4941 
DINITROL 4010

ELASKON   
UBS Hell 
K 60 ML 
2000 ML 
Agro 
KSW-60 
UBS schwarz 
AERO 46 Spezial

FÖRCH  
Schutzwachs HV L266 
Schutzwachs L256 
UBS schwarz L250 
Wachs-UBS schwarz L252 
Wachs-UBS transparent L259
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HODT  
Fluid Film 
Fluid Film Korrosionsschutzöle Liquid:  
A / AS-R / NAS 
Fluid Film Korrosionsschutzfett:  
Liquid AR 
Fluid Film Korrosionsschutzgel:  
 BN / BEW /  WRN-EP

sowie belüftet abzu-
stellen. „Die Gesamt-
maschine wird ab Werk 
dann zusätzlich mit einer 
Wachskonservierung 
besonders empfindlicher 
Stellen ausgerüstet“, 
berichtet Heinemann. Zu-
sätzlich erhalte der Kunde 
auf Wunsch einen auf-
wändigen Wachs-Rund-
umschutz für die gesamte 
Maschine, so dass alle 
Bauteile zusätzlich zu 
den standardmäßigen 
Oberflächenbeschich-
tungen durch einen 
professionellen Schutzmantel vor den Einflüssen von Streusalz 
und Witterung geschützt sind. Die Oberflächenbeschichtung ab 
Werk könne auch dem Einsatz von Waschwasser bei der tägli-
chen Reinigung standhalten und sei außerdem bedingt Kaltwas-
ser-HD-Reiniger fest. 
Anders sehe es da beim Einsatz von Heißwassergeräten aus. 
„Die Schutzschicht muss nach dem Ende der Wintersaison über-
prüft und gegebenenfalls nach einer Grundreinigung der Maschi-
ne ergänzt bzw. ersetzt werden“, erklärt Heinemann. 
 
Was für die Fahrzeuge gilt, gilt natürlich auch für die Anbauge-

räte. Bei Springer Kommunaltechnik 
kommen diese ebenfalls bereits 
behandelt vom Werk. „Bei uns ist 
auf den Anbaugeräten direkt schon 
ein Schutzwachs, sowohl bei den 
Streuern als auch bei den Schnee-
schildern“, erklärt Mario Schober, 

zuständig für Verkauf und Service. Zusätzlich rät das 
Unternehmen seinen Kunden, nach Ende der Winter-
saison das Anbaugerät erneut zu konservieren. „Dafür 
sollte das Gerät zuerst saubergemacht werden. Dann 
ein bis zwei Tage trocknen lassen und anschließend 
wieder das Schutzwachs auftragen“, erklärt Schober 
die Vorgehensweise. Wichtig sei es, das Anbaugerät 
nicht erst zu nächsten Wintersaison flott zu machen, 
sondern direkt, bevor es die restliche Saison über 
eingelagert wird. Denn auch während des Sommers 
könnten Geräte sonst Rost ansetzen. 
 
Bei Aebi Schmidt fängt Korrosionsschutz bereits 
beim Entwurf des Streugeräts an. „Schon bei der Ent-
wicklung legen wir viel Wert auf eine gut erreichbare, 
offene Konstruktion. Durchzogene Schweißnähte und 
das Vermeiden von Spalten und toten Ecken sind bei-

spielsweise wichtige Punkte im Entwicklungsprozess“, berichtet 
Silvia Knorr vom Marketing. Die Stratos-Streugeräte würden 
zudem alle gestrahlt und mit zwei Pulverschichten versehen – 
einer Grundierung sowie einer Farbschicht. Außerdem würden 
die Lackschichten thermisch gehärtet. „Dieses umweltfreund-
liche Verfahren bietet eine hohe Resistenz gegen mechanische 
Beschädigungen“, erklärt Knorr. Zusätzlich verbessere es die 
Micro-Oberfläche, so dass nur sehr wenig an Streumittel und 
Schmutz daran haften bleibt. Das Verfahren schaffe außerdem 
eine gute Kantendeckung. „Es ist ganz wichtig, das Streugerät 
nach jedem Einsatz gut zu Reinigen und eventuelle Beschädi- 
gungen nachzuarbeiten, damit Rost keine Chance hat“, weiß 
Knorr. Besonders anfällig seien stets die Komponenten, 
die mit Salz und Sole in Berührung kommen, also 
Behälter, Tank und Verteilersystem. „Deshalb setzen 
wir auf das Pulverbeschichtungsverfahren für 
Stahlkomponenten wie den Behälter und verwenden 
Kunststoffteile für die Soletanks und das Verteiler-

system“, erklärt Knorr.   

"Schon bei der Entwicklung 
legen wir viel Wert auf 
eine gut erreichbare, 
offene Konstruktion. 
Durchgezogene 
Schweißnähte und 
das Vermeiden von 
Spalten und toten Ecken 
sind beispielsweise 
wichtige Punkte im 
Entwicklungsprozess."  
Silvia Knorr 
Marketingabteilung Aebi Schmidt

FUCHS  
Anticorit BW 366
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INNOTEC  
Hi-Temp Wax Pro

OELLERS  
Kontra-Rost 
Gerätelack Typ-K  
Truks Dichtschicht 
Kontra-Rost Plus 
1+1 Zinkphosphat  
1+1 Lack

SONAX   
SX 90 Plus  
Multifunktionsöl 
Sprühwachs

Thomas Middeke, Inhaber des Haus & Hof Hausmeisterservice 
in Menden/Sauerland, hat in den vergangenen Jahren so seine 
Erfahrung mit Korrosionsschutz gemacht. Neun Jahre lang 
diente unter anderem ein ATV mit Elektrostreuer als Winter-
dienstfahrzeug für die 40.000 Quadratmeter an Parkplätzen, 
die geräumt und gestreut werden müssen. „Der rostet uns jetzt 
weg“, berichtet Middeke. Beim Nachfolger-Fahrzeug, einem Ku-
bota, soll das nun nicht mehr passieren. Hier setzt Middeke voll 
und ganz auf ein Produkt: Wachs. „Denn bei allen weichen Ölen 
und Fettmitteln bleibt das Salz daran haftet“, erklärt der Inhaber. 
Deshalb kauft er jedes Jahr ein anderes Wachs aus dem Fach-
handel: „Da ist es eigentlich egal welches, die sind alle gut.“ Vor 
dem Winter erhält das Fahrzeug zunächst eine Grundreinigung. 
„Das Wachs stellen wir dann auf die Heizung. Anschließend wird 
es mit einer Lackierpistole aufgetragen“, erklärt Middeke. 

So gelang das warme Wachs auch an die verwinkeltsten Stellen. 
Zwischen den Einsätzen wird die Maschine nur mit kalten Was-
ser behandelt und zwar so, dass das Wasser 
mit dem aufgelösten Salz nicht in den Ecken 
hängenbleibt. „Am Anfang haben wir unser 
Fahrzeug immer nur ganz grob abgewaschen“, 
berichtet Middeke. Das Ende vom Lied: In den 
hintersten Ecken begann es zu rosten. Ist der 
Winter vorbei, erhält die Maschine eine gründ-
liche Säuberung mit dem Heißwasser-Hoch-
druckreiniger. Auf diese Weise lässt sich auch 
das Wachs wieder entfernen. 
 
Bei den beiden Kreisstraßenmeistereien im Landkreis Göttingen 

erhalten die Fahrzeuge vor dem Winter eine Wachsversiege-
lung, heißt es auf Nach-
frage. Zwischen 
den Einsatz-
fahrten werden 
die Maschinen 

zudem – sofern es die Außentemperaturen zulassen – mit Wasser 
gereinigt. Teilweise würden die Straßenmeistereien auch Anhän-
ge-Streuer einsetzen, die einen größeren Abstand des Zugfahr-
zeugs zum Streuteller ermöglichen. Auf diese Weise würde der 
Kontakt mit Tausalz verringert, heißt es vonseiten des Landkrei-
ses. Nach dem Winter werden Fahrzeuge und Winterdienstgeräte 
schließlich gründlich gereinigt, bevor man sie gegebenenfalls 
einlagert. Auch alle Neufahrzeuge der Autobahndirektion Nord-
bayern – zuständig für 1.316 Kilometer Straße – besitzen vor der 
ersten Inbetriebnahme einen Korrosionsschutz. 

Während des laufenden Betriebs kommen die Winterdienstfahr-
zeuge regelmäßig in die Waschhallen der Meistereien, wo sie mit 
kaltem Wasser vom Salz gereinigt werden. „Vor dem jährlichen 
Aufrüsten der Winterdienstgeräte wird der LKW gründlich ge-
reinigt und der Korrosionsschutz nachgebessert“, heißt es weiter. 
Dabei werden Materialien verwendet, die nicht aushärten, jedoch 
eine trockene Oberfläche nach dem Abtrocknen erhalten.  

Ob das Fahrzeug nun alt oder neu ist, spiele 
dabei keine Rolle. „Neufahrzeuge rosten bei 
Salzkontakt genauso wie ein Neufahrzeug vor 
zehn Jahren“, heißt es vonseiten der Auto-
bahndirektion. 
Eine regelmä-
ßige Pflege sei 
deshalb das A 
und O.  

3 
 

So arbeiten einige Anwender:

"Neufahrzeuge rosten 
bei Salzkontakt 
genauso wie ein 
Neufahrzeug vor 
zehn Jahren."  
Autobahndirektion Nordbayern
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Die FSS-Flachsilostreuer von FIEDLER  
treffen mitten ins Schwarze 

Knapp 30 Jahre nach seiner Gründung hat sich der Hersteller von An- und 
Aufbaugeräten weltweit einen Namen erarbeitet. Und auch für 2018 sind 
weitere Produktneuheiten für die Segmente Traktoren, Böschungsmäher 
sowie Reinigungstechnik geplant. 

O b Weltkonzern oder mittelständisches Unternehmen – es ist gerade die 
Vielfalt an Herstellern von kommunalen Maschinen und Geräten, die 
den Markt für die Nutzer so interessant macht. Doch welche Erfolgsge-

schichte steckt eigentlich hinter dem Unternehmen? Wo nehmen sie ihre Ideen 
und Inspirationen her? Und auf welche Produkte können sich unsere Leser in 
Zukunft freuen? In unserer neuen Interview-Reihe 2018 stellen wir Ihnen dazu 
in regelmäßigen Abständen die unterschiedlichsten Betriebe vor. Den Anfang 
macht die FIEDLER Maschinenbau und Technikvertrieb GmbH. Das Fami-
lienunternehmen mit Sitz in Schmölln-Putzkau (Sachsen) ist für seine breite 
Produktpalette an kommunalen An- und Aufbaugeräten bekannt. Wir spra-
chen mit Stefan Fiedler (34), der zusammen mit seinem Vater das Unternehmen 
führt, über die neuesten Produktentwicklungen, den Erfolg der FSS-Flachsilos-
treuer-Baureihe, aber auch darüber, welche Rolle zukünftig Elektroantriebe bei 
FIEDLER spielen werden.  

INTERVIEW: JG – Redaktion Bauhof-online.de
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BAUHOF-ONLINE: Herr Fiedler, seit nun 
mehr 27 Jahren wächst Ihr Familien-
unternehmen stetig an. In regelmäßigen 
Abständen erweitert sich die 
Produktionsfläche. Was ist Ihr 
Erfolgsgeheimnis?

FIEDLER: Wir sind immer dran, die 
richtigen Produkte in Serie auf den Markt 
zu bringen. Qualität und die technische 
Umsetzung stehen dabei im Vordergrund. 
Das hat sich in den Bereichen, die wir 
bearbeiten, durchgesetzt. Unsere letzte 
Erweiterung hatten wir Anfang 2015. Hier 
haben wir unsere komplette Farbgebung 
und Vorbehandlung erneuert. Zusätzlich 
wurde die Entwicklungsabteilung deutlich 
vergrößert und die Fertigung um zwei 
neue Montagelinien erweitert. Aktuell 
bauen wir bis zum ersten Quartal 2018 
unser neues Besucherzentrum.

BAUHOF-ONLINE: Eine Vergrößerung ist 
auch nötig, schließlich meldet Ihr 
Unternehmen ständig Neuent-
wicklungen als Patent an. Wo nehmen 
Sie überhaupt Ihre Ideen für diese 
Vielzahl an Entwicklungen her?

FIEDLER: Die Vorgaben für unsere 
Ideen kommen mehr oder min-
der vom Markt. Wir können nur 
Lösungen anbieten, die auch eine 
entsprechende Nachfrage haben 
bzw. haben werden. Dabei können 
wir zwar keine Einzellösungen be-
rücksichtigen, versuchen aber, alle 
Ideen zu Beginn der Entwicklung in 
Pflichtenhefte mit einfließen zu las-
sen. Wir haben derzeit 13 Konstruk-
teure die zusammen über mehrere 
hundert Jahre Erfahrung verfügen. 

Generell konstruieren wir im Bau-
kasten, d.h. bewährte Komponenten 
und Lösungen werden auch für 
neue Entwicklungen wiedereinge-
setzt. Grundsätzlich konnten wir 
dadurch die reine Entwicklungszeit 
auf circa ein bis drei Jahre – je nach 
Produkt und Grad der Neuerung – 
verkürzen. Mindestens dieselbe Zeit 
wird nochmal für Mustererprobung 
und feldtechnische Vorseriener-
probung benötigt, um ein Produkt 
in Serie anbieten zu können – d.h., 
wir haben immer einen sehr weiten 

Vorlauf in unserer Entwicklung. Im ver-
gangenen Jahr gab es allerdings keine 
Patent-Anmeldungen, da wir 2017 unser 
Augenmerk daraufgelegt haben, all unse-
re Geräte für Traktoren anzupassen. Be-
stehende Patente und Gebrauchsmuster 
sind dort natürlich mit eingeflossen. 

BAUHOF-ONLINE: Sie waren auch die 
ersten, die eine automatische Steuerung 
auf den Markt gebracht haben, mit der 
mehrere Geräte bedient werden können. 
Wie kam es dazu?

FIEDLER: Wir waren 2006 an einem Punkt, 
wo wir mit der bisherigen Lösung für unse-
re Winterdienstgeräte an unsere Grenzen 
gestoßen sind. In diesem Zusammenhang 
wurde eine neue Steuerung auf CAN-BUS-
Basis entwickelt. Dass wir alle Geräte über 
diese Lösung steuern wollten, war nur 
unserem Wirtschaftlichkeitsgedanken und 
Baukasten-Denken geschuldet. Mittlerwei-
le haben wir alle Geräte darauf umgestellt 
und all unsere Produkte auf denselben 
digitalen Standard gebracht. Das ist uns 
für die Zukunft sehr wichtig, da wir ab 2018 
die Geräte vernetzen werden.

BAUHOF-ONLINE: Auf welche Neuheiten 
können sich die Kunden denn sonst noch 
freuen?

FIEDLER: Sie wissen doch, dass ich vorab 
keine Vorankündigungen mache. So viel 
kann ich aber sagen: Es wird bei den 
großen Messen wie der IFAT und Galabau 
in 2018 wieder komplett neue Produkte 
aus unserem Haus geben. Es wird viel 
Neues für Traktoren geben und auch 
das Segment der Böschungsmäher wird 
Zuwachs bekommen – ebenso wie das der 
Reinigungstechnik. Unser aktuell größtes 
Gesamtprojekt ist aber die digitale Vernet-
zung. Wir wollen unseren Kunden eine Lö-
sung an die Hand geben, mit der sie von all 
unseren Geräten mit FMC-Steuerung die 
gesamten relevanten Daten berührungs-
los auslesen können. Es stellt sich somit 
bald nicht mehr die Frage, wann, was, wo 
gemacht wurde und welche Kosten damit 
verbunden sind. Wir sind bestrebt diese 
Daten für den Kunden verwertbar zu ma-
chen, um gewisse Vorgänge in Zukunft zu 
automatisieren. Außerdem steht das Jahr 
2018 bei uns in erster Linie im Zeichen der 
internen Digitalisierung.  d
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Wir wollen mit einem zusätzlichen System den internen Ab-
lauf und das Handling der vorhandenen Produkte verbessern. 
An zweiter Stelle steht die Automatisierung der Vorfertigung. 
Wir selber fangen bei uns im Haus mit dem Schweißen an. 
Die restliche Vorfertigung haben wir schon seit mehreren 
Jahren komplett ausgelagert. So werden wir ab dem zweiten 
Quartal 2018 große Baugruppen wie Flachsilo-Streuer auto-
matisiert schweißen. Damit wollen wir die stetig steigende 
Nachfrage besser bedienen. Neue Produkte werden bereits 
konstruktiv auf die neue Fertigungsmethode angepasst. 
Auch unseren Händlern wollen wir in 2018 entsprechende Op-
timierungen bieten. Wir arbeiten an einem Konfigurator für 
unsere gängigen Produkte, um die Arbeit in der Beratungs-
phase zu vereinfachen.

BAUHOF-ONLINE: Kommen wir noch einmal zurück auf das 
vergangene Jahr. Auch wenn 2017 keine Patente 
angemeldet wurden, gab es doch eine ganze Reihe an 
neuen Produkten von FIEDLER?

FIEDLER: Knapp zusammengefasst haben wir folgende 
Produkte 2017 ganz neu auf den Markt gebracht: Heißwas-
seranlagen zur Unkrautbekämpfung, ein Schrubbdeck zur 
Flächenreinigung, Sole-/Wasseranlagen für Traktoren im 
Heckdreipunkt, eine Kehrmaschine mit Mittelantrieb für 
Frontzapfwellenantrieb, Frontausleger mit 4,50 m Auslage-
weite in Leichtbauweise für kompakte Fahrzeuge, sowie eine 
Datenerfassung mit Android-App für die Erfassung ohne 
Telematik-Modul – für Letzteres kommt die volle Ausbaustufe 
Ende 2018 auf den Markt. 

BAUHOF-ONLINE: Gibt es zu den Neuheiten von 2017 bereits 
Angaben hinsichtlich der verkauften Stückzahlen?

FIEDLER: Da wir nur Lösungen entwickeln, die das Poten-
tial für eine Serienfertigung rechtfertigen, konnten wir mit 
unseren Neuheiten zufriedenstellende Ergebnisse erzielen. 
In Summe für 2017 liegt mir die genaue Auswertung noch 
nicht vor. Es wird sich aber im Bereich von +8 bis +10 Prozent 
Wachstum bewegen.

BAUHOF-ONLINE: Welche Ihrer Produkte kommen bei den 
Kunden überhaupt am besten an?

FIEDLER: Grundsätzlich zählen natürlich die Winterdienst-
produkte zu denen mit den höchsten Absatzzahlen. Insbeson-
dere unsere FSS-Flachsilostreuer-Baureihe läuft hier richtig 
gut. Wir haben diese für kleine und mittlere Fahrzeuge ange-
passt und können somit Streuer von 250 bis 2500 Liter anbie-
ten. Durch unser patentiertes Step-by-Step-System wird das 
Material im Behälter permanent umgewälzt. Dadurch können 
wir wirklich alles ausbringen und sehr genau dosieren. Wir 
hatten extra wegen dieser Produktgruppe unsere Farbgebung 
im Jahr 2014 generell auf Korrosionsschutzklasse C5 umge-
stellt (Salzsprühnebeltest ca. 2000 h). Der Mehraufwand hält 
sich auf Grund der Menge für alle Produkte im Rahmen, der 
Mehrwert für den Kunden ist dagegen deutlich erkennbar.

BAUHOF-ONLINE: Der Winterdienst ist also der umsatz-
stärkste Bereich bei Ihnen. Welcher ist der schwächste?

FIEDLER: Von der Umsatzstärke her reihen sich die Bereiche 
folgendermaßen: Winterdienst, Wassertechnik, Mähtechnik, 
Unkrautbeseitigung sowie Laub- und Abfallbeseitigung.

BAUHOF-ONLINE: Und wie sieht es mit der geographischen 
Einsatzverteilung Ihrer Produkte aus? 

FIEDLER: Unsere Verteilung ist relativ gleichmäßig. Wir ha-
ben ca. 70 Prozent Export. Hauptabsatzmärkte sind Europa 
(alle Länder), Nord-/Südamerika und Asien. Wir haben, je 
nach Produktgruppe, auch unterschiedliche Wachstums-
zahlen. Was beispielsweise in Asien die Schwemm- und 
Reinigungstechnik ist, ist in Nordamerika der Winterdienst. 
Bis 2012/2013 waren wir auch noch stark in Russland unter-
wegs, doch durch die Sanktionen mussten auch wir in diesem 

[1]   Die An- und Aufbauten von FIEDLER – wie hier die Laubaufnahme
FLA1250H – passen mittlerweile an alle Fahrzeuge, die dem Unternehmen 
auf dem Markt bekannt sind. [2] Bei FIEDLER wird nach Baukasten konst-
ruiert, d.h. bewährte Komponenten und Lösungen werden auch für neue 
Entwicklungen wiedereingesetzt. (Auf dem Bild zu sehen: ein Gießarm 
FGA500 mit FTS550). 

Abb. Seite 12:
Gemeinsam mit seinem Vater Frank führt Stefan Fiedler die FIEDLER Maschi-
nenbau und Technikvertrieb GmbH in Schmölln-Putzkau in der Oberlausitz.
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Markt leider den Verkauf zurückfahren. 

BAUHOF-ONLINE: Wie geht man bei FIEDLER mit 
Anregungen von Kunden um?

FIEDLER: Wir stehen im regelmäßigen Kontakt mit unseren 
Händlern bzw. Großkunden – und das weltweit. Marktbean-
standungen werden zentral und digital in unserem Wi-
ki-System erfasst. So haben alle den gleichen Kenntnisstand 
und wir können diese Fälle auch leichter bearbeiten. Unser 
Wiki-System ist die Grundlage für unsere Konstrukteure. 
Hier können wir auch relativ einfach unsere Pflichtenhefte 
erstellen und Punkte für Produktoptimierung anpassen. 
Grundsätzlich sind technisch ausgereifte Produkte unser 
Anspruch. Lob erhält man in der Regel selten, da die Kunden 
passende und funktionierende Geräte voraussetzen. Ich 
schreibe ja auch keine Lobesbriefe an meine Automarke mit 
vier Buchstaben und permanentem Allradantrieb – das setze 
ich als Nutzer einfach voraus. Wir erhalten aber hin und 
wieder, teils von Endkunden, sehr positive E-Mails, die dies be-

scheinigen. Diese kommen bei uns an den digitalen Aushang, 
da das Lob unserem Team gebührt. Die Kritikpunkte werden 
ebenfalls zentral im Wiki-System gesammelt, bearbeitet und 
für unseren internen Kundendienst und die Händler aufbe-
reitet. Gerade hier haben wir in den vergangenen Jahren viel 
gemacht, damit bei älteren Maschinen mögliche Störungen 
leicht zu finden sind. 

BAUHOF-ONLINE: Ein großer Pluspunkt Ihrer Produkte ist 
vor allem auch die Kompatibilität mit verschiedenen 
Geräteträgern?

FIEDLER: Unsere An- und Aufbauten passen mittlerweile an 
alle Fahrzeuge, die uns auf dem Markt bekannt sind. Rund 
Prozent unserer Entwicklungszeit wenden wir jedes Jahr für 
Anpassungen an Fahrzeuge auf. Hier können wir auch keine 
großen Synergien ziehen, da wir von der Anpassung über 
die Achslastberechnung und die Risikobeurteilung wirklich 
alles separat betrachten müssen. Wenn wir eine Lösung an-
bieten, ist diese fertig abgestimmt, d.h. der Fachhandel baut 
die Maschine mit entsprechen Unterlagen an – auch diese 
werden im Werk schon auf das Fahrzeug abgestimmt. Das ist 
zwar ein sehr großer Aufwand, entspricht aber unserem Ver-
ständnis von Qualität. Diese Einschätzung teilt auch Merce-
des-Benz – deshalb wurden wir 2017 zum UnimogPartner.

BAUHOF-ONLINE: Sie machen zwar keine Vorankündigungen, 
wenn es um die neuen Produkte für 2018 geht.  
Dürfen Sie dennoch verraten, in welche Richtung  
FIEDLER derzeit forscht?

FIEDLER: Details von aktuellen Forschungsprojekten darf 
ich leider nicht verraten. Sie werden die Produkte auf Messen 
in 2019/2020 sehen. Was ich aber generell verraten kann ist, 
dass es in naher Zukunft serienreife Lösungen mit Elekt-
ro-Antrieb geben wird. Wir sind dran, all unsere Geräte auf 
die weltweit gängigen Systeme anzupassen. Es gibt Hersteller 
mit denen wir hier schon kooperieren.  

Fakten zur 
FIEDLER Maschinenbau aund  

Technikvertrieb GmbH

 

Anzahl der Mitarbeiter: 70

Geschäftsführer:   Frank und Stefan Fiedler

Sitz: Schmölln-Putzkau in der Oberlausitz

Gründungsjahr: 1990 

Produktionsfläche: 6000 m2

[3] Bei den großen Messen wie der IFAT und Galabau in 2018 wird es 
wieder komplett neue Produkte aus dem Hause FIEDLER zu sehen 
geben. [4]  In naher Zukunft soll es auch von FIEDLER serienreife 
Lösungen mit Elektro-Antrieb geben (hier zu sehen das Schrubb-
deck FSD1400).
  
Abb. Seite 13: 
Die FSS-Flachsilostreuer-Baureihe – wie hier die FSSAZ 325 mit  
Schneeschaufel und -besen – kommt bei den Kunden sehr gut an.
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Abstumpfende Stoffe wie Splitt 
erzeugen keinerlei Wirkung, 
wenn sie einfach nur auf eine  
Eisfläche gestreut werden oder 
bei viel Schnee durchsickern. BI
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„Andere Länder, andere Sitten“, heißt eine bekannte Redewen-
dung. Beim Winterdienst sieht es da nicht anders aus. Oder 
haben Sie gewusst, dass in Norwegen mitunter im Streusilo 
erhitzter heißer Splitt auf den Fahrbahnen ausgebracht wird? 
Was sich erst einmal kurios anhört, hat jedoch einen Sinn:  
Das Streugut erhält auf diese Weise genau die richtige Wärme,  
um das Eis an der Oberfläche antauen zu können, damit der 
Splitt leicht einsinken kann. Da die Temperaturen in den norwe- 
gischen Wintern stetig unter 0 Grad liegen, gefriert das Ange- 
taute gleich wieder. Das Ergebnis: Durch den Splitt ist die
Eisschicht nun griffiger. Wer sich jetzt überlegt, diese Methode 
auch in Deutschland anzuwenden, dem rät Dr.-Ing. Horst  
Hanke, Vorsitzender des Fachausschusses Winterdienst des 
VKU, davon ab.  
 
Die Begründung liegt ganz einfach in der geografischen Lage 
Deutschlands. Denn im Gegensatz zu Norwegen, halten 
sich bei uns im Winter die Temperaturen nur selten lange am 
Stück unter 0 Grad – der Wert wird vielmehr ständig über- und 
unterschritten. Genau dieser Wechsel zwischen Tau- und Ge-
frierwetter macht den Winterdienst in Deutschland zu einer 
richtigen Herausforderung. Beim 62. VKU-Winterdienstseminar 
des Betriebshofs Kempten gab Hanke deshalb einen Einblick in 
den differenzierten Winterdienst und erklärte unter anderem, 
wie Glätte überhaupt entsteht, welche Streustoffe für welche 
Art von Glätte geeignet sind, aber auch, welche Räum- und 
Streutechniken für welchen Einsatz Sinn machen. Nur mal kurz 
bei Glätte mit dem Fahrzeug ausrücken und etwas Salz, Sole 
oder Splitt verteilen – so einfach läuft der Winterdienst heut-
zutage nicht mehr ab. In den jetzigen Zeiten müssen sich die 
Verantwortlichen Gedanken darübermachen, wann sie wo mit 
welchem Streumaterial aufbrechen, um effektiv, wirtschaftlich 
aber auch ökologisch zu arbeiten. Um die richtige Wahl beim  y 

Die Qual der Wahl  
beim richtigen Streumittel: 

Welches Streugut eignet sich für welche Art von 
Glätte? Wie wirken abstumpfende und auftauende  
Mittel eigentlich? Welche Räumtechnik ist am 
effektivsten? Beim 62. VKU-Winterdienstseminar 
des Betriebshofs Kempten gab es dazu die  
aktuellsten Erkenntnisse. 

So lassen sich Winter-
dienstler nicht aufs 
Glatteis führen

TEXT: JG – Redaktion Bauhof-online.de
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Streugut treffen zu können, ist es  wichtig 
zu wissen, dass Glätte nicht gleich Glätte  
bedeutet. Es gibt vier verschiedene For-
men: Eis-, Schnee- und Reifglätte sowie 
Glatteis bzw. Eisregen. „Die kritische Tem-
peratur ist hier immer 0 Grad. Denn dann 
gefriert Wasser zu Eis“, erklärt Hanke.  
Dabei kann die Bodentemperatur aller-
dings niedriger sein, als die der Luft. 

Die verschiedenen Formen von Glätte 
 
Bei der ersten Form, der Eisglätte, handelt 
es sich um überfrierende Nässe. „Das ist  
eine der gefährlichsten Formen“, gibt Hanke 
zu bedenken und fügt hinzu: „Hier passieren 
die meisten Unfälle.“ Tagsüber ist die Fahr-
bahn nur nass, doch 
sobald die Tempera-
turen nachts unter 
0 Grad sinken, bildet 
sich eine Eisfläche. 
Problematisch ist 
hier vor allem, dass 
dies an bestimmten 
Stellen wie z.B. Brü-
cken früher geschieht 
als an anderen. „Der 
Übergang ist dann 
nicht einfach zu er-
kennen“, beschreibt 
Hanke die  
Tücken bei dieser Art von Glätte. Eine posi- 
tive Nachricht gebe es aber auch: Die 
Eisglätte lässt sich leicht vorhersagen 
und wird am besten durch präventive 
Streuung bekämpft. Die zweite Form, die 
Schneeglätte, entsteht, wenn bei Schnee-
fall die Temperatur unter 0 Grad sinkt. 
„Diese Art der Glätte ist zwar nicht so 
gefährlich im Hinblick auf Unfälle, weil sie 
flächendeckend auftritt und vom Autofah-
rer gut gesehen wird. In der Regel fährt er 
dann auch vorsichtig“, weiß Hanke. 
 
Schneeglätte sei aber aus einem anderen 
Grund nicht zu unterschätzen: Durch sie 
wird die Leistungsfähigkeit und Kapazi-
tät der Straße minimiert – und das um 
die Hälfte. Denn bei einem solchen Wetter 
fahren die Verkehrsteilnehmer beispiels-
weise langsamer an Ampeln an oder biegen 
vorsichtiger in Einmündungen ein. Wird 
nichts getan, ist es nur eine Frage der Zeit, 
bis der Verkehr auf den Hauptstraßen 

zusammenbricht, prophezeit Hanke und 
empfiehlt deshalb den Winterdienstlern: 
„Hier ist es sinnvoll, bereits den frisch 
gefallenen Schnee zu räumen, bevor er 
festgefahren wird.“  
Bei der dritten Form, der Reifglätte, wird 
Tau beim Abkühlen der Temperaturen zu 
einem ganz dünnen Eisüberzug. Diese Art 
der Glätte ist für den Verkehrsteilnehmer 
ebenfalls nur schwer zu erkennen, da es 
im Vorfeld keinen sichtbaren Regen gibt, 
der auf die Fahrbahn fällt. Allerdings kann 
auch hier präventives Streuen helfen. Auf 
Fahrbahnen, die einmal mit Salz behandelt 
wurden, bildet sich keine Reifglätte mehr: 
Die Salzreste, die sich danach im Asphalt 
befinden, reichen aus, um eine Neubildung 
zu verhindern. Die vierte Form der Glätte, 

das Glatteis bzw. der 
Eisregen, entsteht, 
wenn die Temperatu-
ren über einen langen 
Zeitraum sehr niedrig 
waren und plötzlich 
ein Wetterwechsel 
von Hoch auf Tief 
stattfindet. Darauf-
hin fällt Regen auf die 
tiefgefrorene Fahr-
bahn und verwandelt 
diese in eine Eisflä-
che. Doch auch ein 
solches Wetterphäno-

men lässt sich laut Hanke über Prognosen 
vorhersagen und mit dem Einsatz von 
Streugut bekämpfen. 

Auftauende und abstumpfende 
Streumittel 
 
Nun geht es darum, für jede Glätteart auch  
das richtige Streumittel einzusetzen. 
Ganz allgemein lässt sich zwischen auf-
tauenden und abstumpfenden Stoffen 
unterscheiden. „Das, was ich Ihnen heute 
an Einsatz von Streustoffen empfehle, 
ist wissenschaftlich fundiert“, verspricht 
Hanke. Zur Gruppe der auftauenden Stoffe 
zählen Salze – sowohl in fester als auch 
flüssiger Konsistenz. „Wer das „auftauend“ 
hier wörtlich nimmt, liegt allerdings falsch. 
Denn Salz ist kein Wundermittel, das Eis 
auftaut“, erklärt Hanke. Das schafft nur 
Wärme, wie im Fall des erhitzten Splitts. 
Die Funktionsweise der Salze sei dagegen 

eine andere: Sie setzen den Gefrierpunkt 
herab. Denn jeder Stoff hat einen unter-
schiedlichen Gefrier- und Siedepunkt. 
Bei Wasser sind das 0 und 100 Grad. Dem 
Wasser wird nun Salz zugemischt: Darauf-
hin ändert sich der Gefrierpunkt – je nach 
Konzentration – beispielsweise bei einer 
10-prozentigen Natriumchlorid-Lösung 
von 0 Grad auf -7 Grad.  
Das Maximum beim Mischverhältnis, das 
bei einer Natriumchlorid-Lösung Sinn 
macht, sei laut Hanke eine 23-prozentige 
Lösung – hier liegt der Gefrierpunkt dann 
bei -21 Grad. Genau aus diesem Grund 
mache auch das präventive Streuen so 
viel Sinn. Fällt das Salzkorn dagegen auf 
eine bereits vorhandene Eisfläche, setzt 
es genau an dieser Stelle den Gefrierpunkt 
herab – das Eis beginnt zu tauen und ver-
mischt sich mit der umliegenden Fläche, 
die ebenfalls zu tauen anfängt. Diese Va-
riante dauert allerdings ihre Zeit. Deshalb 
empfiehlt Hanke bei überfrierender Nässe 
und Glätte die vorbeugende Streuung. 
Anders sieht es da bei Schneefall aus: Hier 
macht das Streuen von Salz erst während 
des Räumvorgangs Sinn. Und wieso nicht 
einfach eine reine Salzlösung verwenden? 
Die Wirkung sei zwar hervorragend, da 

"Wer das "auftauend" 
hier wörtlich nimmt, 
liegt allerdings falsch. 
Denn Salz ist kein 
Wundermittel, das Eis 
auftaut."  
Dr.-Ing. Horst Hanke 
Vorsitzender des Fachausschusses 
Winterdienst des VKU
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sich die Salzlösung besser verteilt und 
damit schneller wirkt. Dies funktioniert 
aber nur bei dünnen Eisschichten und bei 
Temperaturen leicht unter 0 Grad (und 
bis -6 Grad), da die Salzlösung sonst auf 
der Straße überfriert und sogar Glätte er-
zeugt, erklärt Hanke.  
Zu den abstumpfenden Stoffen zählt 
dagegen beispielsweise der Splitt. Dieser 
wirkt weder chemisch noch physikalisch, 
sondern mechanisch, indem er die Ober-
fläche der Schneedecke aufraut und so 
ihre Griffigkeit verbessert. Wird der Splitt 
allerdings einfach nur auf eine Eisfläche 
gestreut, bewirkt er nichts – genauso, wie 
wenn er bei viel Schnee einfach durchsi-
ckert. „Dass Salz eine schädliche Auswir-
kung auf die Umwelt hat, ist unumstritten“, 
weiß Hanke, betont aber, dass das Streuen 
von abstumpfenden Stoffen auch aus  
ökologischer Sicht keine bessere Lösung 
sei, wie eine Studie des Bundesumwelt-
amtes gezeigt hat. Zum einen wegen der 
fehlenden Wirkung auf Eis. Zum anderen, 
weil mit Splitt viel öfter gestreut und die-
ser nach dem Winter dann zusätzlich noch 
entsorgt werden muss. Hanke empfiehlt 
deshalb im Einklang mit allen Experten 
sowie der Studie des Umweltbundesamtes, 

auf schnell befahrenen und stark belasteten 
Straßen sowie an besonderen Gefahren-
punkten Salz – vor allem Feuchtsalz – zu 
streuen. Auf Nebenstrecken ohne beson-
dere Gefahrenpunkte, auf denen auch kei-
ne Streupflicht besteht, rät der Fachmann, 
auf den Streueinsatz zu verzichten. Für 
den Fußgängerbereich dagegen empfiehlt 
er den Einsatz von abstumpfenden Streu-
mitteln – außer bei Reif- und Eisglätte, wo 
es unwirksam ist. 

Feuchtsalz-Streuung mit  
Kompromisslösungen 
 
Ein besonderes Augenmerk legt Hanke 
daraufhin auf die Feuchtsalz-Streuung, die 
seiner Ansicht nach eine bessere Streu-
verteilung aufweist. Weitere Vorteile seien 
die bessere Haftung auf der Fahrbahn, 
aber auch die schnellere Tauwirkung auf- 
grund des Soleanteils. „Der Nachteil ist 
allerdings: So ein Gerät ist teuer“, weiß 
Hanke und fügt hinzu: „Man spart hier 
aber so viel an Salz ein, dass es sich lohnt.“ 
Neben der Wirtschaftlichkeit sprächen 
zudem die Erhöhung der Verkehrssicher-
heit sowie die Umweltfreundlichkeit 

für einen Einsatz von Feuchtsalz. Eine 
Steigerung gebe es dann nur noch in Form 
einer reinen Flüssigkeitsstreuung. „Hier 
wird reine Salzlösung über Sprühdüsen 
ausgebracht“, erklärt Hanke. Umfang-
reiche Praxistests in den vergangenen 
Jahren hätten gezeigt, dass die Liegedauer 
des Streuguts hier um einiges besser sei 
als bei Feucht- oder Festsalzstreuung. 
Zudem wird eine noch geringe Menge 
des Streumaterials benötigt. Ein weiterer 
Vorteil der Flüssigkeitsstreuung: Das 
Material lässt sich über eine große Streu-
breite verteilen, und dass bei einer hohen 
Streugeschwindigkeit. Doch wie bei allen 
anderen Möglichkeiten, gibt es auch bei 
der Flüssigkeitsstreuung Aspekte, die 
gegen diese Maßnahme sprechen: Zum 
einen ist da der Kostenfaktor. Denn auch 
für die Flüssigkeitsstreuung braucht der 
Winterdienstler speziell ausgestattete 
Fahrzeuge. Und da er nicht ausschließlich 
auf diese Art des Streuens setzen kann, 
benötigt er gleich zwei verschiedene Aus-
führungen. Das zweite Manko: Die Größe 
des Wassertanks. Zwar braucht man für 
den Einsatz weniger Salz, dafür aber große 
Mengen an Wasser. Um nicht ständig nach 
kürzester Zeit nachfüllen zu müssen,  y  

[1]  

Beim 62. VKU-Winterdienstseminar
des Betriebshofs Kempten gab es  
für die Teilnehmer die aktuellsten  
Erkenntnisse zum Thema  
differenzierter Winterdienst.

[2] 

  Eine möglichst gute mechanische  
Räumung mit dem Schneepflug  
ist das A und O.

[3]  

Ob Trocken- oder Feuchtsalz:  
Jedes Streumaterial hat seine  
Vor- und Nachteile.

[4]

Winterdienstler können bei ihrer 
Arbeit oftmals nicht nur auf eine  
Art des Streuens setzen.
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ist der Winterdienstler also auf ein großes 
Fahrzeug, mit einem großen Tank, ange- 
wiesen. Ein ganz wesentlicher Nachteil 
der Flüssigstreuung ist zudem, dass diese 
nicht universell einsetzbar ist, sondern 
nur bei leichter Glätte und Temperaturen 
bis maximal -6 Grad. 
 
Als Kompromisslösung sieht Hanke des-
halb das Streuen von Feuchtsalz FS 50, 
70 oder 100 über den Streuteller. Dafür 
gibt es speziell entwickelte Anbaugeräte. 
Bei einer Fahrtgeschwindigkeit zwischen 
20 und 30 km/h sowie einer Streubreite 
von 30 Metern hätten Tests bereits gute 
Ergebnisse für Einsätze im Kommunal-
bereich geliefert. „Ich glaube, dass wird 
die Zukunft im kommunalen Bereich sein“, 
ist sich Hanke sicher. Bei neueren Streu-
geräten können hier oftmals bereits die 
vorhandenen verwendet werden – ge-
gebenenfalls muss die Programmierung 
für einen erhöhten Soleanteil geändert, 
ein zweiter Schlauch zum Streuteller für 
eine bessere Pumpleistung installiert 
oder auch ein zusätzlicher Lösungstank 
verbaut werden. Diese Änderungen ge-
hören bei den neuen Streugeräten meist 
schon serienmäßig dazu. Grundsätzlich 
sei auch ein Ausbringen von FS 100 über 

den Streuteller möglich. „Allerdings nur 
für eine geringe Breite bis 8 Meter, eine 
normale Streudichte ab 20g/m2 und für 
eine geringe Geschwindigkeit von maximal 
40 km/h“, berichtet Hauke.  

 
 
Effektive Räum- und Streutechniken 
 
Doch wie sieht sie nun aus, die beste 
Räum- und Streutechnik? Wichtig sei zu  
allererst einmal eine möglichst gute 
mechanische Räumung mit dem Schnee-
pflug. „Früher hieß es mal, dass sich eine 
Räumung erst ab 3 cm Schnee lohnt. Das  
stimmt aber nicht“, weiß Hauke. Vor allem 

bei Schneefall sei es wichtig, so viel wie 
möglich erst einmal wegzuräumen, damit 
das anschließend gestreute Salz die Mög 
lichkeit hat, den Rest aufzutauen. Bei 
überfrierender Nässe, Reifglätte und Eis-
regen gelte es, präventiv zu streuen – das  
funktioniere vor allem dann, wenn die  
Winterdienstler auf zuverlässige und  
aktuelle Wetterprognosen zurückgreifen  
könnten. Hauke rät außerdem, stets 
darauf zu achten, ob das Streugerät am 
Fahrzeug auch richtig eingestellt ist. „Eine 
optische Kontrolle reicht oftmals aus“, 
weiß der Fachmann. Ansonsten lohne es 
sich, anhand der Streckenangabe sowie 
des fehlenden Streuguts einfach einmal 
den Verbrauch auszurechnen. „Alle Ergeb-
nisse mit einer Abweichung von plus, minus 
10 Prozent sind kein Problem“, weiß Hanke. 
Auch die Streubreite sollte immer wieder 
mal überprüft werden.  

"Früher hieß es 
mal, dass sich eine 
Räumung erst ab 3 cm  
Schnee lohnt. Das 
stimmt aber nicht."  
Dr.-Ing. Horst Hanke 
Vorsitzender des Fachausschusses 
Winterdienst des VKU

 Abb. Bild oben: 

Um die richtige Räum- und Streu-
technik anwenden zu können,  
müssen Winterdienstler einiges 
über Schnee- und Eisglätte wissen.
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Innovationsprojekt: 
Elektrische Antriebsplattform Muffel+  
für emissionsfreies Fahren und Arbeiten

Ein führender Hersteller von Kommunalfahrzeugen, drei 
mittelständische Unternehmen und drei Forschungseinrichtungen 
aus dem gesamten Bundesgebiet haben jüngst das gemeinsame 
Innovationsvorhaben Muffel+ gestartet. Muffel+ steht für eine 
intelligente und energieeffiziente, (hybride) elektrische Antriebs-
plattform für Multifunktionsfahrzeuge und Arbeitsmaschinen.

Die kompakt gebauten Fahrzeuge kom- 
men vor allem bei selbstfahrenden 
Bau- und Arbeitsmaschinen, bei denen  
es auf eine gute Wendigkeit auf kleinem 
Raum ankommt, im Weinbau oder als 
allradgetriebene Kommunalfahrzeuge 
zum Einsatz. Ein besonderes Merkmal 
der Fahrzeuge ist, dass neben dem Fahr- 
antrieb für die reine Bewegung der 
Fahrzeuge auch noch Nebenaggregate 
wie z. B. Bürsten, Schneefräsen oder 
Häcksler - meist über Verteilergetriebe 
– angetrieben werden müssen. 

Dank moderner Leistungselektronik  
und des damit erreichbaren hohen 
Wirkungsgrades elektrischer Antriebe 
sowie der mittlerweile leistungsfähigen 
Batterietechnologie ist es naheliegend, 
anstelle dieselhydraulischer Antriebe 
dieselelektrische Antriebe (bzw. zu- 
künftig Brennstoffzellen) mit einer Bat- 
terie als Pufferspeicher in derartigen 
Fahrzeugen einzusetzen. Die Steuerung 
schaltet den Diesel bei Bedarf zu oder  
ab, so dass ein solcher Motor permanent 
im Verbrauchs- und Leistungsoptimum 
betrieben werden kann. Hat die Batterie 
noch genügend Kapazität, kann das 
Fahrzeug auch rein elektrisch fahren. 
Zukünftig soll die Antriebsplattform 
durch eine offene Generatorschnittstelle 
auch den rein elektrischen und somit 
emissionsfreien Betrieb von Multi-
funktionsfahrzeugen ermöglichen.

Damit kann das Forschungsvorhaben zu 
einer erheblichen Steigerung der Lebens-
qualität in Städten beitragen. Denn  
laut Umweltbundesamt verursachen 
mobile Maschinen und Geräte erhebliche 
Schadstof-femissionen. Immerhin ein 
Fünftel des Feinstaubs, der aus dem 
Verkehr stammt, wird von ihnen ver-
ursacht. Bei den Stickstofoxid-Emissio-
nen sind es sechs Prozent. Hinzu kommt 
die Lärmbelastung.  

Um den Plattformgedanken auch auf 
weitere Einsatzgebiete auszuweiten, z.B.  
Arbeitsmaschinen und Flughafenfahr-
zeuge, plant das Projektkonsortium den 
Aufbau eines projektbegleitenden Indus- 
triekreises, in dem Anwender, aber auch  
Lieferanten von wichtigen Komponenten 
vertreten und somit eng in das Projekt 
integriert sind. 

Das Vorhaben ist in das von der in Ell- 
wangen ansässigen EurA AG geleitete 
Netzwerk e-mobility eingebettet, welches 
das Ziel verfolgt, die deutsche mittel-
ständische Zulieferindustrie für die He- 
rausforderungen der Elektromobilität fit 
zu machen. Das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung fördert das Vor- 
haben im Rahmen der Fördermaßnahme 
„KMU-NetC“ mit ca. 2,1 Millionen Euro.  d

Bild links: Holder C-Reihe im Einsatz beim 
Schneefräsen / Foto: Max Holder GmbH
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Die Teilnehmer des  
„Muffel+“-Arbeitskreises  
Foto: EurA AG

Die "Muffel+"-Konsortialpartner im Einzelnen:

W  Die Nantis GmbH hat sich in den letzten Jahren als inno- 
vatives Start-up im Bereich der Embedded Hard- und Soft- 
wareentwicklung am Markt bewiesen.  
Sowohl die Entwicklung von Steuerelektronik als auch der 
Entwurf von hardwarenaher Applikationssoftware zählen  
zu den Stärken des noch jungen, in Stuttgart ansässigen 
Unternehmens. Strukturierte und modellbasierte Vorgehens-
weisen stellen dabei eine hohe Qualität der entwickelten 
Produkte sicher.  
www.nantis.de

W  Das ILEA (Institut für Leistungselektronik und Elektri-
sche Antriebe an der Universität Stuttgart) vertritt die 
Gebiete Leistungselektronik, Regelungstechnik und 
Elektrische Antriebe in Forschung und Lehre.  
Forschungsgebiete sind neben der Energieeffizienz unter 
anderem die Regelung Elektrischer Antriebe, insbesondere 
von Fahrzeugantrieben, Methoden zur geberlosen Lage-
erfassung, Verfahren zur hochdynamischen Messung 
großer Ströme, Schaltungstopologien und Steuerverfahren 
für Umrichter sowie die Zuverlässigkeit leistungs-
elektronischer Systeme.  
www.ilea.uni-stuttgart.de 

W  Das Arbeitsgebiet „Theoretische Elektrotechnik und 
Elektrische Maschinen“ der Hochschule Düsseldorf weist 
neben einer hohen Forschungsaktivität einen großen 
Erfahrungsschatz aus vergangenen und laufenden Ent-
wicklungsprojekten auf.  
www.hs-duesseldorf.de

W  Die REFU Elektronik GmbH aus Pfullingen entwickelt 
und vertreibt seit über 50 Jahren Leistungselektronik und Bat- 
teriespeichersysteme für unterschiedliche Anwendungsbe- 
reiche in der Antriebstechnik, sowie für Solar-, Speicher- oder 
Hybridprojekte. Die Systemlösungen von REFU drive finden 
hierbei flexiblen Einsatz - ob in automatisierten Fahrzeugen  
zum Containertransport, für Walzenlader im Bergbaueinsatz  
oder als Ausstattung moderner Kommunalfahrzeuge. 
www.refu-elektronik.de

W  Die GROSCHOPP AG mit Sitz in Viersen entwickelt und 
produziert seit über 90 Jahren elektrische Antriebe. 
GROSCHOPP ist seine langjährige Erfahrung im elektri-
schen Antriebsbau und durch sein ständiges Bestreben, 
Ideen weiterzuentwickeln und ihre Produkte zu verbessern, 
führend in der Branche. Das Unternehmen hat bereits 
mehrere Verbundprojekte erfolgreich koordiniert und erste 
Entwicklungsprojekte gestartet, um auch den Automobil-
bereich zu erschließen.   
www.groschopp.de

W  Die Max Holder GmbH aus Metzingen ist einer der füh- 
renden deutschen Hersteller von Spezialfahrzeugen für den 
Einsatz in Kommunen, im Wein- und Obstbau sowie im 
Garten- und Landschaftsbau. Holder-Schlepper werden 
überwiegend als Geräteträger mit Knicklenkung, vier gleich 
großen Rädern und dieselhydraulischem Allradantrieb in 
hoher Qualität am Produktions-standort Deutschland 
entwickelt, hergestellt und weltweit vertrieben.  
www.max-holder.com
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Bild unten: 
Holder C-Reihe im Einsatz bei der Grünflächenpflege  
Foto: Max Holder GmbH

W  Die Hochschule Aalen zählt zu den forschungs-
stärksten Hochschulen für Angewandte Wissen-
schaften in Baden-Württemberg. Die Fahrzeug-
technik wird in Forschung und Lehre mit hohem 
Anwendungsbezug verfolgt. Hierfür stehen hoch-
moderne Entwicklungsumgebungen und leistungs-
starke Prüfeinrichtungen zur Verfügung. Aktivi-
täten zur Elektromobilität werden im zukünftigen 
Zentrum ZiMATE (Zentrum innovativer Materialien 
und Technologien für effiziente elektrische Energie-
wandler-Maschinen) intensiviert.  
ZiMATE wurde von der Hochschule Aalen im For- 
schungsbauten-Programm des Bundes und der Länder 
(Verfahren §91b) eingeworben. Aspekte der Energie-
effizienz werden ebenso im BMBF-geförderten FH- 
Impuls Projekt „Smarte Materialien und intelligente 
Produktionstechnologien für energieeffiziente 
Produkte der Zukunft“ (SmartPro) adressiert.  
www.hs-aalen.de

W  Koordiniert wird das Verbundprojekt von der  
EurA AG. Das Innovations- und Technologie- 
beratungs-Unternehmen wurde 1999 gegründet.  
Mit über 90 Beschäftigten am Hauptsitz Ellwangen 
und in sieben weiteren Niederlassungen in Europa 
gehört die EurA AG zu Deutschlands führenden 
Beratungshäusern für Forschung, Entwicklung und 
die Markteinführung innovativer Produkte.  
Zu ihren Mandanten zählen europaweit über 1500 
Unternehmen und Forschungseinrichtungen in  
allen Technologiebranchen.  
www.eura-ag.de
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Der neue HKS-Sensor:

Ein Navigationssystem im Auto gehört schon fast zur Standardausstattung und ist fast 
täglich im Gebrauch. Dass eine Baggersteuerung nach dem gleichen Prinzip funktioniert 
und auch immer mehr zur Grundausstattung gehört um den Arbeitsprozess zu verein-
fachen und die Sicherheit zu erhöhen, ist ein positiver Trend. HKS unterstützt diese 
Entwicklung mit seinem Sensor.

Der Sensor von HKS misst die Rotationsposition (+/- 1°) 
des Anbaugerätes, und übermittelt dann die exakten 
Positionsdaten des TiltRotators, XtraTilt oder einer 
RotoBox und des jeweiligen Anbaugerätes direkt in die 
Fahrerkabine des Baggers. Der Neigungssensor für 
Schwenkbewegungen eines XtraTilts ist bei den Herstel-
lern von GPS-Steuerungssystemen bereits integriert. 
Mit dem neuen Sensor von HKS können Sie nun jedoch 
auch die Bewegungen einer RotoBox  und eines TiltRota-
tors mit diesem Steuerungssystem erkennen.
 
Nach Übermittlung der Daten sind diese dann auf einem 
Bedienpanel im Inneren der Fahrerkabine in 2D oder 
auch 3D zu sehen, und geben die Bewegungen des Tilt- 
Rotators und des Löffels oder Greifers wieder. Damit 
können exakte Positionierungen, wie Aushubtiefen oder 
Markierungen des Geländes aufgezeigt werden, und 
erhöhen so auch die Sicherheit auf jeder Baustelle. 
Verhindert wird dadurch möglicherweise ein Schaden 
an Kabelverlegungen oder vielleicht ein zu tiefer Aus- 
hub, der wieder mit mehrfachen LKW-Ladungen 
aufgefüllt werden muss. Andererseits können exakte 
Böschungsarbeiten über eine große Fläche erledigt 
werden, ohne von den Bauvorgaben abzuweichen. 

Um die Effektivität darzulegen, ein Beispiel:
Bei einem irrtümlichen Abtrag von 10cm auf einem 
Kilometer kommen enorme Kosten auf das Bauunter-
nehmen zu (wie z.B.: Aufbereitung, Abtransport oder 
auch das Wiederaufschütten der Baugrube). Dies lässt 
sich durch den HKS-Sensor in Verbindung mit einem 
Steuerungssystem eliminieren. 

Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass anhand der exakten 
Positionsdaten an Stellen gearbeitet werden kann, die 
schlecht einsehbar sind, da alles auf dem Bedienpanel 
verfolgt werden kann. In der Software ist bereits das 
jeweilige Anbaugerät grafisch hinterlegt, und ermög-
licht ein genaues Abbild des Arbeitsablaufes und eine 
damit verbundene genaue Positionierung. d

Angebaut an einem HKS TiltRotator. Hier mit dem Steuerungs- 
system von MOBA umgesetzt, jedoch auch mit anderen  
Steuerungsherstellern möglich. 

Profitables Arbeiten mit GPS-Funktion für den Bagger 



Deichmann+Fuchs | Akademie

Mehr Informationen – hier klicken:

www.deichmann-fuchs.de

Termine & Orte 2018:

Leipzig: 17. + 18.01.
Heidelberg: 21. + 22.02.
München: 05. + 06.03.

Seminardauer:

2 Tage: jeweils von 09:00  
bis 17:00 Uhr

Teilnehmerkreis:

Straßenbehörden der  
Landes-, Stadt- und Gemeinde-
verwaltungen 
Straßen- und Tiefbauunter- 
nehmen, Baufirmen, Firmen  
der Straßenausstattung

Ansprechpartnerin:

Claudia Bunk
Deichmann+Fuchs Akademie

Hauptstraße 2, 86551 Aichach 

0941 5684-118

0941 5684-111

akademie@deichmann-fuchs.de

www.deichmann-fuchs.de 

Konditionen:
2-Tages-Seminar: 9:00 bis 17:00 Uhr
Teilnahmegebühr:   485,00 EUR*
Sonderpreis für Abonnenten  
D+F Verlag: 465,00 EUR*
* inkl. Fachbuch „Arbeitsstellensicherung aktuell 
2018“, Teilnahmebescheinigung sowie Tagungs- 
getränke und Mittagessen; zzgl. MwSt.

 Seminar

Grundausbildung nach MVAS
n	Mit Zertifikat 
n 2-tägiges Seminar
n Für Auftraggeber, Auftragnehmer und  
 Verantwortliche

Die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit ist ein zentrales Thema bei Einrichtung 
und Betrieb von Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsraum. 
Die RSA und die ZTV-SA fordern eine Qualifikation des Verantwortlichen vor Ort. 
Das MVAS konkretisiert: Es nennt unter anderem Auftraggeber, Auftragnehmer und 
Verantwortliche als Schulungsgruppen für den Besuch einer mindestens 2-tägigen 
Ausbildungsveranstaltung zur Absicherung von Arbeitsstellen.
Mit unserem Seminar besuchen Sie eine solche MVAS-konforme Ausbildungsver-
anstaltung, die mit einer Verständniskontrolle der Lerninhalte durch einen Kennt-
nisnachweis abschließt. 

  Ihr Nutzen:

ü	 Sie erhalten eine MVAS-konforme und an den Inhalten der RSA und ZTV-SA 
angelehnte Ausbildung im Bereich der Arbeitsstellensicherung.

ü	 Sie erhalten ein Zertifikat zum Nachweis Ihrer Ausbildung. Dies berechtigt zum 
Empfang verkehrsrechtlicher Anordnungen zur Absicherung von Arbeitsstellen. 

ü	 Sie profitieren von unseren selbst in der Praxis tätigen Referenten, die in dem 
Seminar großen Wert auf die praktische Umsetzung des Erlernten legen.

  Seminarinhalt: 
n	 Verkehrsrechtliche Grundlagen gemäß StVO und VwV-StVO, rechtliche Folgen 

bei Zuwiderhandlungen 
n Inhalte und Vorschriften der RSA inkl. Anordnungsverfahren und Absicherung 

von Arbeitsstellen längerer & kürzerer Dauer
n Konkretisierung der Vorschriften durch die ZTV-SA inkl. Abnahme und Kontrol-

le der verkehrssichernden Maßnahmen 
n Beschaffung von Verkehrszeichen und -einrichtungen
n Arbeitssicherheit und Unfallschutz bzw. -verhütung
n Praktische Übungen zur Erstellung von Verkehrszeichenplänen und zur Ab- 

sicherung von Arbeitsstellen 

Das Seminar richtet sich auf Grundlage MVAS an die Schulungsgruppen B und C  
(Auftraggeber), D (Auftragnehmer), E (Verantwortliche).

Neue 
Zusatz-
termine
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Mit dem HKS-Sensor wird enorm viel Zeit eingespart 
und macht ein kostensenkendes Arbeiten möglich, da 
kein Abstecken des Geländes oder ein Nachkontrollieren 
mehr nötig ist.

Die Positionierung des TiltRotators wird anhand des 
Sensors übermittelt, der auf der RotoBox befestigt wird 
und mit entsprechender Kabelverbindung via CAN-
BUS-Schnittstelle mit dem Bedienpanel verbunden ist. 
Der HKS Tiltrotator ist heute in die MOBA Steuerung 
integriert. Alle Steuerungshersteller können den Sensor 
in die Steuerung integrieren, bzw. haben HKS bereits auf 
der Implementierungsliste.

Ein weiterer Vorteil des HKS-Sensors ist auch, dass er 
ohne großen Aufwand nachrüstbar ist! Der Sensor ist 
bei allen RotoBoxen (ab RB60) und TiltRotatoren  
(ab TR 60) nachrüstbar.

(Fortsetzung Artikel "Der neue HKS-Sensor: Profitables Arbeiten mit GPS-Funktion für den Bagger")

I VORTEILE 

e  Effizientes Arbeiten dank Zeitersparnis, 
da kein Abstecken des Geländes mehr 
nötig ist 

e  Übersichtliche Kontrolle des Arbeitsvor-
gangs aus der Fahrerkabine  
ohne Aussteigen 

e  Unkompliziertes Arbeiten an schlecht  
einsehbaren Stellen

e  Ergebnisse exakt nach Maß, Verringern 
von möglichen Fehlerquellen

e  Nachrüsten von bestehenden Tilt- 
Rotatoren, RotoBoxen möglich

e Verringerter Kraftstoffverbrauch 

e Verbesserte Sicherheit

e  Höchste Genauigkeit und Geschwin- 
digkeit einzusehen

e  Einfaches Verständnis der Soft- 
ware, dank implementierter  
Grafiken des TiltRotators,  Xtra- 
Tilts und der RotoBox

e Beste HKS-Qualität

e  Einfacher und schneller Anbau  
des Sensors

I ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

e Verlegung von Leitungen/Rohren

e Tiefbau/Straßenbau

e Gartenlandschaftsbau

e Hausbau

Der neue HKS-Sensor 
(Abb. oben) und  der 
Sensor befestigt an  
der RotoBox.

hks-partner.com/de/branchen/baumaschinentechnik/uebersicht/ 
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Abb. ganz oben:  
Partnerschaft besiegelt: Marcus Trotz (Leitung Qualitätsmanagement,  
HUMBAUR), Ernst Gaugenrieder (NISSAN Key Account Auf- + Umbauten Fleet, 
LCV & Corporate Sales) und Markus Wiedemann (Vertriebsleiter Schwerlast/ 
Kofferaufbauten, HUMBAUR) freuen sich über die erfolgreiche Zertifizierung  
als bevorzuter NISSAN-Auf- und -Umbaupartner.

Abb. Mitte:  
Aktuell bietet HUMBAUR für die Nutzfahrzeuge NISSAN NV 400 und NISSAN NT 
400 die Aufbauvariante FlexBox an.

Abb. unten:  
Die HUMBAUR FlexBox ist GFK-Technologie auf höchstem Niveau.www.humbaur.com

Die HUMBAUR GmbH, selbst auf höchstem Standard 
nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert, ist ab sofort ein 
von NISSAN empfohlener Hersteller von Aufbauten und 
somit im NISSAN-Transporter-Handbuch gelistet. Für 
Geschäftsführer Ulrich HUMBAUR bedeutet dies einen 
wichtigen Schritt für die Zukunft des Unternehmens: „Wir 
haben uns als Partner für Unternehmen der Automobil-
branche empfohlen. Höchste Qualität und permanente 
Weiterentwicklung stehen für uns an oberster Stelle. Als 
Partner von NISSAN haben wir klar gemacht, dass wir ein 
innovationsstarkes, modernes Unternehmen sind, das sich 
kraftvoll am Markt behauptet.“ 

Geprüft wurden die Bereiche Forschung und Entwicklung, 
Fertigung, Inspektion und Rückverfolgbarkeit, Wartung, 
die Qualitätskontrolle am Ende der Produktion sowie 
Kunden-dienst und Qualitätsmanagement. 
Aktuell bietet HUMBAUR für die Nutzfahrzeuge NISSAN 
NV 400 und NISSAN NT 400 die Aufbauvariante FlexBox 
an. Die HUMBAUR FlexBox ist GFK-Technologie auf 
höchstem Niveau. Bei dieser Leichtbauweise kommen 
serienmäßig Sandwichpaneele mit GFK-Deckschicht zum 
Einsatz. Beschriftungen und Lackierungen können auf die 
durchgehenden Paneele spielend leicht aufgebracht 
werden. Für Frische- bzw. Tiefkühldienste bietet HUM-
BAUR für den NISSAN NV 400 und den NISSAN NT 400 
auch mit der FlexBox Cool an. Hier werden individuelle 
Branchenlösungen konzipiert und erarbeitet.

Produktkonfigurator – ein besonderer 
HUMBAUR-Service
Individuelle Branchenlösungen sind die Stärke von 
HUMBAUR. Neu ist der Produktkonfigurator für die 
Kofferaufbauten. Hier können sich Kunden die FlexBox 
Trockenfracht-Aufbauten nach ihren spezifischen 
Anforderungen zusammenstellen. Details zur Ladungs-
sicherung, Laderaumausstattung, Auftritte oder Türen 
können so vorab visualisiert und kombiniert werden. 

Dieses Zertifikat kann sich sehen lassen: NISSAN hat 
HUMBAUR als bevorzugten Auf- und Umbaupartner 
zertifiziert. Somit arbeitet der drittgrößte Automobil-
hersteller Japans mit einem der größten europäischen 
Anhängerhersteller eng zusammen. Bestätigt wurde dies 
durch die Prüfgesellschaft DEKRA, die das Verfahren 
durchgeführt hat. 

HUMBAUR:

NISSAN setzt auf HUMBAUR
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Wurzelstockrodung: 
Überzeugter Fräser steigt auf Wurzelratte  
von Wurotec um 
Wenn ein überzeugter Fräser auf ein anderes Gerät umsteigt und gar seine 
Stubbenfräse verkauft, muss es dafür gute Argumente geben. Im Falle  
von Willi Zimmer und seinem Team vom Garten- und Landschaftsbaubetrieb  
„Alles im Grünen Bereich“ aus Nordkirchen war es die Wurzelratte bzw.  
genauer gesagt: die unkomplizierte Arbeitsweise, die sie ermöglicht.  
Mittlerweile hat Zimmer sogar zwei dieser Rodungsmesser im Einsatz.

An Ideen mangelte es Zimmer und 
seinem Team nie, wenn es darum ging, 
Wurzelstöcke mit der Stubbenfräse 
auch dort zu entfernen, wo man nur 
schwer hinkommt, wie an Böschungen 
und aus Hochbeeten. Um die Fräse 
richtig zu positionieren, weil bspw. ein 
Stubben in einem höher gelegenen Beet 
zu beseitigen war, baute er mit seinem 
Team auch schon einmal extra eine 
Rampe. „Wo ein Willi ist, ist auch ein 
Weg“, sagt Zimmer dazu. Und der führte 
dann eben auch einmal über Bretter 
und selbstgebaute Auffahrten zum Ziel. 
Dass sich Rodungen einfacher erledigen 
lassen als mit einer Fräse, zeigte ihm 
Hersteller Hartmut Neidlein bei einer 
Vorführung der Original-Wurzelratte. 
Danach war für Zimmer klar: „Die brau- 
chen wir für unseren Betrieb.“ 

Weniger Flurschäden mit dem 
Rodungsmesser 
Die Wurzelratte ist ein Bagger-Anbau-
werkzeug und hat den ausschließlichen 
Zweck Wurzeln einfach zu entfernen. 
Von der kleinen W2 bis zur großen W30 
stehen dabei fünf Größen zur Auswahl, 
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Wurzelstockrodung: 
Überzeugter Fräser steigt auf Wurzelratte  
von Wurotec um 
Wenn ein überzeugter Fräser auf ein anderes Gerät umsteigt und gar seine 
Stubbenfräse verkauft, muss es dafür gute Argumente geben. Im Falle  
von Willi Zimmer und seinem Team vom Garten- und Landschaftsbaubetrieb  
„Alles im Grünen Bereich“ aus Nordkirchen war es die Wurzelratte bzw.  
genauer gesagt: die unkomplizierte Arbeitsweise, die sie ermöglicht.  
Mittlerweile hat Zimmer sogar zwei dieser Rodungsmesser im Einsatz.

An Ideen mangelte es Zimmer und 
seinem Team nie, wenn es darum ging, 
Wurzelstöcke mit der Stubbenfräse 
auch dort zu entfernen, wo man nur 
schwer hinkommt, wie an Böschungen 
und aus Hochbeeten. Um die Fräse 
richtig zu positionieren, weil bspw. ein 
Stubben in einem höher gelegenen Beet 
zu beseitigen war, baute er mit seinem 
Team auch schon einmal extra eine 
Rampe. „Wo ein Willi ist, ist auch ein 
Weg“, sagt Zimmer dazu. Und der führte 
dann eben auch einmal über Bretter 
und selbstgebaute Auffahrten zum Ziel. 
Dass sich Rodungen einfacher erledigen 
lassen als mit einer Fräse, zeigte ihm 
Hersteller Hartmut Neidlein bei einer 
Vorführung der Original-Wurzelratte. 
Danach war für Zimmer klar: „Die brau- 
chen wir für unseren Betrieb.“ 

Weniger Flurschäden mit dem 
Rodungsmesser 
Die Wurzelratte ist ein Bagger-Anbau-
werkzeug und hat den ausschließlichen 
Zweck Wurzeln einfach zu entfernen. 
Von der kleinen W2 bis zur großen W30 
stehen dabei fünf Größen zur Auswahl, 

Abb. links: 
Die Wurzelratte ist ein 
Bagger-Anbauwerkzeug und 
hat den ausschließlichen 
Zweck, Wurzeln einfach zu 
entfernen. 
 
Abb. Seite 32: 
Ist der Bagger einmal positio-
niert, lässt sich mit dem 
angebauten Rodungsmesser 
der komplette Wurzelstock 
entfernen.

die sich mittels eines Schnellwechsel-
adapters an alle gängigen Bagger von 
einer Tonne bis zu 30 Tonnen montieren 
lassen. Ein umständliches, mehrfaches 
Ausrichten und Platzieren oder das Bauen 
von Rampen, wie es früher zum Teil für 
die vergleichsweise unhandliche Stub- 
benfräse notwendig war, entfallen damit.  
Ist der Bagger einmal positioniert, lässt 
sich mit dem angebauten Rodungsmesser  
der komplette Wurzelstock entfernen.  
„Der Bagger ist drehbar und sein beweg- 
licher Arm ermöglicht es, Stubben und 
Wurzeln quer zum Bagger oder auch über  
Hindernisse oder Zäune hinweg zu roden.  
Mit der Wurzelratte erreichen wir auch 
Stellen, an die wir früher gar nicht oder 
nur schwer herankamen, auch direkt ent- 
lang von Bordsteinen oder Steinmauern“, 
erklärt Zimmer die Vorteile. Darüber hi- 
naus verursacht die Arbeit mit dem Ro- 
dungsmesser weniger Flurschäden. „Um 
eine Fräse richtig zu positionieren, muss 
sie in der Regel auch gedreht werden. In  
einem Garten geht das meist nicht, ohne 
beispielsweise den Rasen zu zerwühlen. 
Und wir haben dann Mehrarbeit, den wie- 
der zu richten“, so Zimmer.  d 
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Wurzelstöcke mühelos und effektiv roden 
Lassen es die Platzverhältnisse zu, setzt Zimmer die 
W6 an seinem 4-Tonnen-Bagger ein. Um auch in klei- 
neren Gärten mit engen Zuwegen Stubben zu roden, 
schaffte sich Zimmer bereits wenige Monate nach 
dem Kauf der W6 die kleinste W2 an. 
 „Mit ‚der Kleinen‘ können wir bei wenig Platz gut 
agieren und entfernen damit sogar große Stubben“, 
erklärt er. Dafür braucht es nur die richtige Tech- 
nik, etwas Fingerspitzengefühl und – zumindest  
bei Einsatz der W2 an großen Stubben – etwas Ge- 
duld. Eine spezielle Einarbeitung ist für das Roden 
damit nicht notwendig. „Wer Baggerfahren kann, 
kann mit diesem Anbauwerkzeug innerhalb kürzes-
ter Zeit effektiv Wurzeln roden. Darüber hinaus 
unterstützen die gute und persönliche Beratung des 
Herstellers und viele Beispielvideos,  die online 
abrufbar sind“, sagt Zimmer. 

Kosten sparen 
Zwei Rodungsmesser angeschafft zu haben, ist für 
Zimmer kein Luxus; im Gegenteil – er spart sogar: 
„Mit der Stubbenfräse hatten wir hohe Verschleiß- 
und Wartungskosten.  
Die Wurzelratte müssen wir dagegen nur regelmäßig 
nachschleifen“, so Zimmer. Der ehemals überzeugte 
Fräser ist begeistert von den Möglichkeiten, die ihm 
das Rodungsmesser bietet. Wurzelstöcke beseitigen 
er und sein Team nur noch damit. Seine Stubbenfräse 
hat er mittlerweile verkauft. Die W2 und W6 hat er 
bei seinen Aufträgen – ebenso wie die anderen Anbauwerk- 
zeuge wie bspw. Heckenschneider und Spezialgreifer 
zum Holzverladen – immer im Anhänger dabei. 

(Fortsetzung Artikel "Wurzelstockrodung: Überzeugter Fräser steigt auf Wurzelratte von Wurotec um ")

Weitere Informationen unter 
 www.wurzelratte.de
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BERTSCHEAnbaugeräteprogramm
VarioSchneepflüge für DINAnbauplatten  für Schmalspurfahrzeuge 
 Federklappenschneepflüge  Walzen/Tellerstreue  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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Die neue Heatweed MiD 3.0:

Entwickelt um zu begeistern 

Heatweed Technologies präsentierte kürzlich erstmalig sein neuestes Modell zur 
chemiefreien Wildkrautbekämpfung: die hochmoderne MiD 3.0. Nach der Erstvor-
stellungen bei der Max Holder GmbH in Metzingen geht es im Dezember und Januar 
auf Europatournee. Das Design stammt von dem selben Team, das auch für weltweit 
bekannte und prämierte Produkte wie das Supercar Koenigsegg, das Hydrolift 
Speedboat und den Stokke Kinderwagen verantwortlich zeichnete.

Der Fokus bei der Entwicklung der neuen MiD-Serie lag 
ganz eindeutig auf Funktionalität und Ergonomie. Das 
Ergebnis spricht für sich, denn die Maschine ist leichter 
und kleiner, während ihr Fassungsvermögen größer als 
bei ihren Vorgängermodellen ist. Die neue MiD-Serie stellt 
eines von neun Modellen aus dem Heatweed-Produkt-
portfolio 2018 dar. “Wir haben diese Maschine konstruiert, 
um klarer Marktführer in diesem Segment zu sein”, sagt 
Johan Rud, CTO und Inhaber von Heatweed Innovations, 
dem Unternehmen, das für die Entwicklung und Konst-
ruktion des Produktportfolios verantwortlich ist. “Design 
nur dem Design zuliebe würde teuer werden. Design als 
Ergebnis von geschicktem Ingenieurwesen, 

Funktionalität und Ergonomie führt zu einem leistungs-
fähigeren und bezahlbaren Produkt. Das Versprechen und 
Markenzeichen von Heatweed – chemiefreie Wildkraut-
bekämpfung mit den niedrigsten Quadratmeterkosten zu 
ermöglichen – wurde  natürlich auch gewahrt. Dazu füge ich 
gerne hinzu, dass ich dieses Gerät mit viel Leidenschaft 
entwickelt habe. Mein Wunsch war es, dass unsere Kunden ihre 
Arbeit mit der MiD 3.0 lieben werden. Deshalb wurden sämt-
liche Funktionalitäten mit der Denkweise eines begeisterten 
Anwenders entwickelt”, fährt Herr Rud enthusiastisch fort. 

Seit Heatweed Skandinavien und Max Holder im Februar 2017 
die Heatweed Technologies GmbH gründeten und damit das 
Geschäft und das Portfolio von Wave Weed Control über-
nommen haben, konnte Heatweed Technologies seineGeschäfte  
in vier weiteren europäischen Ländern ausdehnen. Das Unter- 
nehmen genießt im Segment der chemiefreien professionellen 
Wildkrautbekämpfung eine klare Marktführerschaft. Mit 
insgesamt 15 Niederlassungen dominiert das Unternehmen den 
kommunalen Markt in den meisten europäischen Ländern.  

Mit dem Kauf von Weedkiller stellt sich Heatweed auf weiteres 
Wachstum ein. Weedkiller gehörte zur belgischen Firma DIBO, 
einem Hersteller für Premium-Hochdruckreinigungsgeräte. In 
den vergangenen zwei Jahren wuchs Weedkiller zu einer der 
stärksten Marken im DACH-Markt heran. Seine erfolgreiche, 
anhängerbasierte Lösung zur Wildkrautbekämpfung wird 
Heatweed-konform überarbeitet und anschließend Bestandteil 
des Heatweed-Produktportfolios. 

Nach der Premiere der neuen MiD 3.0 und der Ankündigung 
der Übernahme des Weedkiller Produktprogramms Anfang 
Dezember bei der Max Holder GmbH in Metzingen, geht Heat- 
weed im Januar und Februar 2018 auf Roadshow und tourt 
durch die Niederlanden, Begien, Frankreich, Schweden und 
Dänemark, um dort seine neue MiD-Serie dem breiten Fach-
publikum vorzustellen.

Abb. links: Die neue MiD-Serie stellt eines von neun Modellen aus 
dem Heatweed-Produktportfolio 2018 dar.

heatweed.com/de



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

RASCO - Effektive Lösungen für die ganzjährige 
Pflege von Verkehrsinfrastruktur

A   Kolodvorska 120b, HR48361 Kalinovac - Kroatien   
T   +385 48 883 112   F   +385 48 280 146    
M   rasco@rasco.hr   W   www.rasco.eu
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BIRCHMEIER:

Die neue Sprühlanze XL 8  

OPTIMAS:

Verlegemaschine jetzt mit Joysticklenkung ausgerüstet    

„Diese Joysticklenkung ist perfekt. Ich 
brauche bei meiner Optimas Verlege-
maschine jetzt kein Lenkrad mehr, 
sondern kann ganz entspannt sitzen 
und arbeiten und ich bewege die 
Maschine nur mit den beiden Joy-
sticks“, sagt Udo Kaiser, der Fahrer der 
Optimas Verlegemaschine H 99. Sie 
gehört zu dem großen Maschinenpark 
der Firma Boes Bau GmbH im nieder-
sächsischen Zeven. Die Firma hat sich 
auf Kanal-, Erd- und Straßenbau-
arbeiten und sowohl auf Neu- als auch 
auf Reparaturbau spezialisiert. 

Weniger ermüdend
Mit dieser Innovation hat Optimas einen weiteren Schritt in Richtung 
Zukunft getan. Die weltweit erste Verlegemaschine mit Joysticklenkung, 
die Optimas H 99, hat in diesem Bereich die Technologieführerschaft über- 
nommen. Die Lenkung ist in die linke Armlehne integriert. Sie lässt sich 
einfach und intuitiv bedienen. Ein gewaltiger Vorteil ist, dass der Fahrer,  
der nun kein Lenkrad bedienen muss, ganz entspannt auf seinem kom- 
fortablen Fahrersitz arbeiten kann. Das ist erheblich weniger ermüdend. 

Absolut freie Sicht auf Anlegekante
Ein weiterer Vorteil ist, dass man absolut freie Sicht auf die Anlegekante 
hat, denn es gibt keine Lenksäule mehr, die dies verhindert. Die Optimas 
Pflasterverlegemaschine H 99 ist das Spitzenmodell. Der Motor leistet 
17,9 kW/24,3 PS. Dadurch, dass die 19 kW-Grenze nicht überschritten wird, 
kann die Optimas H 99 ohne Einschränkungen in jeder Umweltzone 

Birchmeier hat mit der XL 8 eine bis zu 
sieben Meter lange und dabei nur 1,5 kg 
leichte Sprühlanze aus Fiberglas ent-
wickelt, die die Zugänglichkeit an hohen 
Objekten rasch und effizient ermöglicht.

Birchmeier hat mit der XL 8 eine bis zu sieben Meter lange und dabei nur 1,5 kg leichte Sprühlanze 
aus Fiberglas entwickelt, die die Zugänglichkeit an hohen Objekten rasch und effizient ermöglicht, 
die man sonst nur mit größerem Aufwand – oder gar nicht – erreichen kann. Die XL 8 lässt sich in 
sieben Stufen von 1,5 auf bis zu 7 Meter ausziehen (Arbeitshöhe 8 m). Viele Arbeiten kann man damit 
nun vom sicheren Boden aus erledigen und benötigt keine Leiter, Hubsteiger oder Gerüst mehr. Das 
reduziert nicht nur die Unfallgefahr, sondern man spart wertvolle Zeit, wenn direkt vom Boden aus 
gesprüht werden kann. Auch die Kosten reduzieren sich sehr stark gegenüber dem Aufbau eines 
Gerüsts oder dem Mieten eines Hubsteigers.

Und wie bei vielem steckt das Gute auch 
hier im Detail: Die flexible Spitze mit der 
Sprühdüse lässt sich ganz einfach in die 
gewünschte Richtung biegen und das 
Sprühbild lässt sich an der Regulierdüse 
von Strahl bis Nebel einstellen. Die XL 8 
ist ideal geeignet z. B. in der Innenraum-
begrünung, in Wellness-Oasen oder in 
Einkaufszentren um Großpflanzen im 
Kronenbereich zu behandeln. Auch für 
Kommunen ist die XL 8 sehr interessant, 
weil sich so mit geeigneten Mitteln z. B. 
Eichen behandeln lassen, die einen 
Eichenprozessionsspinnerbefall auf-
weisen. Letztendlich können natürlich 
auch im Obstbau und Baumschulbereich 
viele Anwendungen im Kronenbereich 
ausgeführt werden, die bisher wegen des 
hohen Kosten- und Zeitaufwandes 
unterblieben.

Alternativ können aber auch Stäube-
mittel ausgebracht werden. Hierzu wird 
lediglich der Aufsatz gewechselt. Es 
können z. B. Gesteinsmehle oder ähn-
liche präventiv und stärkend wirkende 
Stäube ausgebracht werden.

Die neue Sprühlanze XL 8 passt ideal zu 
den Sprühgeräten von Birchmeier, z.B. 
zum zweirad-Akku-Sprühgerät A 50, zur 
Akku-Rückenspritze REC 15 oder 
zum bewährten Pulverzer-
stäuber DR 5.

www.birchmeier.com
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arbeiten. Die Anzahl der Motorumdrehungen 
pro Minute ist niedrig und so sind auch Diesel-
verbrauch und Geräuschemission niedrig. Die 
Leistung der Hydraulikpumpe hat ein Volumen 
von 45 cm³. Der kraftvolle Effekt für den Betrei- 
ber ist, dass der Volumenstrom 121,5 l/min 
beträgt. Das Bewegen der Maschine und gleich- 
zeitige Heben oder Senken des Auslegers ist 
ohne Ruckeln oder Geschwindigkeitsverlust  
möglich. Für optimale Haltbarkeit sind Haube, 
Dach etc. aus Aluminium gefertigt.  
Die Frontscheibe ist bei der H 99 mit einem 
Handgriff zu öffnen. Damit hat der Fahrer die 
bestmögliche Sicht auf das Arbeitsfeld, wie er 
sie der jeweiligen Situation entsprechend 
braucht. Außerdem kann er dadurch auch bei 
geschlossener Tür optimal Frischluft zuführen. 
Und die Kommunikation mit Außenstehenden 
ist deutlich einfacher. 

Bild unten: 
Die weltweit erste 
Joysticklenkung  
bei der Optimas Ver-
legemaschine  
H 99 lässt den Fahrer 
entspannter arbeiten 
und ermöglicht den 
freien Blick auf  
die Anlegekante.

www.optimas.de

Beste Technik seit 20 Jahren
Kaiser arbeitet seit 20 Jahren mit Optimas 
Maschinen. „Für mich sind das absolute Profi- 
maschinen. Hervorragende praxisorientierte 
Technik und wirklich funktionierender Ser- 
vice machen die Optimas Maschinen für mich 
zum Nonplusultra“, sagt Kaiser.  
Im Einsatz ist die H 99 im Gewerbegebiet 
Hansalinie bei Bremen beim Bau der Anlagen 
rings um eine große Lagerhalle. Wenn man ihr 
bei der Arbeit zuschaut, erstaunt zum einen 
das hohe Verlegetempo, zum anderen aber 
auch, dass sich keinerlei Verschiebungen beim 
verlegten Pflaster zeigen. Das beschreibt 
bestens, wie schonend die Optimas Verlege-
maschine arbeitet und wie präzise die Arbeit 
mit der neuen Joysticklenkung ausgeführt 
werden kann.
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KÄRCHER Akkugeräte:

Große Produktpalette mit langer Laufzeit

Mit Laubbläser und Kettensäge hat Kärcher Anfang 2016 sein Portfolio um akku-
betriebene Arbeitsgeräte erweitert, nun legt das Unternehmen nach: Freischneider 
und Heckenschere  kommen als neue Produkte hinzu. Der Akkurucksack macht 
durch seine lange Batterielaufzeit Akkuwechsel und Nachladen innerhalb einer 
Schicht überflüssig. Die Leistungsfähigkeit der Geräte wird durch die Lithium-Io-
nen-Batterien mit 50 Volt-Technologie gesteigert. Alltägliche Instandhaltungs-
arbeiten sind dank hoher Anwenderfreundlichkeit für Kommunen leicht zu erledigen.

Die Vorteile von akkubetriebenen Arbeitsgeräten gegen- 
über solchen mit Benzinbetrieb liegen auf der Hand:  
Die Lärmbelästigung reduziert sich um bis zu 50%, für 
ermüdungsfreies Arbeiten sorgen bis zu 80% weniger 
Vibrationen. Werden Lithium-Ionen-Akkus mit Strom 
aus alternativen Energiequellen versorgt, sind die 
Geräte im Betrieb CO2-neutral. Die laufenden Kosten 
sinken über die Lebensdauer signifikant, da Ausgaben 
für Benzin und Wartung entfallen.
Darüber hinaus bieten die Arbeitsgeräte von Kärcher 
weitere Besonderheiten. Die 50 Volt-Technologie verkürzt 
im Vergleich zu gängigen Lösungen die Ladezeit um bis zu 
50%, gleichzeitig wird die Leistung um bis zu 30% gestei- 
gert. Diese Eigenschaften führen in Verbindung mit dem 
großen, rückentragbaren Akku dazu, dass während einer  
Schicht keine zusätzlichen Pausen für Batteriewechsel 
oder Nachladen eingelegt werden müssen. Der bürsten- 
lose Motor macht Servicearbeiten unnötig, da er keine 

Bauteile hat, die sich abnutzen können. Hohe Effizienz 
und reduzierte Betriebskosten sind die Folge. Auch in 
puncto Anwenderfreundlichkeit sind die handlichen, 
leichten Geräte durchdacht.  
Der Freischneider mit Zweihandgriff ist für den 
Anwender  
ergonomisch in der Handhabung und erleichtert effizien-
tes Arbeiten. Die Heckenschere mit 65 cm Schnittlänge und  
einer Schnittkapazität von 33 mm schneidet selbst Äste 
von Bäumen und größere Hecken. Je nach Bedarf sind 
Akkus verschiedener Leistung erhältlich (100, 200, 375 
und 1160 Wh). Für alle Akkugrößen wird ein einheitlches 
Ladegerät verwendet.

Freischneider (ST 400 Bp), Heckenschere (HT 615 Bp) und 
Akkurucksack (Bp 2400 Adv) sind ab Sommer 2017 am 
Markt verfügbar.
www.kaercher.com/de/ 

Die Heckenschere mit 65 cm 
Schnittlänge und einer Schnitt-
kapazität von 33 mm…

…sowie der neue Frei-
schneider mit Zweihandgriff…

…ergänzen das Portfolio für Instandhaltungsarbeiten in 
Kommunen. Mit dem Akkurucksack profitieren 
Anwender von einer längeren Laufzeit.
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PARKLAND:

Sieben Mähcontainer ab sofort in Köln im Einsatz
Um die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter auf den Kölner Friedhöfen zu verbessern, hielten die 
Verantwortlichen der Stadt auf der Agritechnica 2015 Ausschau nach geeigneten Maschinen 
beziehungsweise Geräten. Ein echter Allrounder fiel ihnen dabei besonders ins Auge. Der Park-
land Mähcontainer, gefertigt in Dänemark, überzeugte auf der Messe durch die einfache Tech-
nik ohne Elektronik und durch seine geringe Störanfälligkeit.

Nach einer öffentlichen Ausschreibung, 
an der sich mehrere Anbieter ähnlicher 
Technik beteiligten, bekam Parkland 
schließlich den Zuschlag. Neben seinem 
Preisvorteil punktet der Mähcontainer 
durch Topqualität, Langlebigkeit und vor 
allem durch seine Vielseitigkeit. Der Park- 
land Mähcontainer löst mit seinen zahl- 
reichen Anwendungsmöglichkeiten bei 
der Pflege von Anlagen ein breitgefächer- 
tes Aufgabenspektrum: Mähen, Laubauf-
nahme, Vertikutieren, Kompostieren, 
Holzhäckseln und Transport.

Die Firma Pena Kommunaltechnik ist 
Parkland-Generalimporteur für Deutsch-
land und bekam von der Stadt Köln den 
Auftrag, sieben Mähcontainer zu liefern. 
Der Modelltyp wurde nach zwei Vorfüh- 
rungen vor Ort festgelegt.  

Die städtischen Mitarbeiter entschieden 
sich für den CT3515 – einen Container 
auf Fahrgestell mit einer Arbeitsbreite 
von 1,5 Metern und einem Behältervo- 
lumen von 3,5 Kubikmetern.

Angeschlossen wird dieser Mähcontainer  
an eine Zugmaschine ab 25 PS. Er mäht 
Gras mit einem Schlegelmäher und füllt 
dieses von oben in den Container. Durch 
das „Über-Kopf“-Prinzip kann der Behälter  
randvoll gefüllt und somit maximal aus- 
gelastet werden. Laub oder Hecken-
schnitt wird vom CT3515 aufgenommen, zerklei- 
nert und im Container abtransportiert.  
 
Die Entleerung er-folgt über die Hoch-
kippfunktion. Die Heckklappe am CT3515 
ermöglicht ein Be- und Entladen, so dass 
der Parkland auf den Friedhöfen auch 

zum Transport von Arbeitsgeräten oder 
Materialien genutzt werden kann. Im  
Oktober dieses Jahres nahmen die Fried- 
hofsmitarbeiter die bestellten sieben 
CT3515 in Empfang. Alle Modelle wurden 
in einer Sonderfarbe geliefert, entspre- 
chend der Betriebsfarbe der Stadt Köln.  
 
Jorge Pena Fernandez, Inhaber von Pena  
Kommunaltechnik, wies die Kölner an 
zwei Tagen persönlich in die neue Tech- 
nik ein, gab ihnen wertvolle praktische 
Tipps und beantwortete alle Fragen rund 
um die Parkland Mähcontainer.
 
Mehr Informationen zu den Parkland 
Mähcontainern gibt es unter 
 
www.mähcontainer.de 

Abb. links: 
Diese sieben Parkland Mäh- 
container CT3515 in Sonderfarbe 
wurden nach Köln geliefert.
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MANTIS ULV-Sprühgeräte:

Mehr Flexibilität bei der  
Unkrautbekämpfung

BioMant Aqua Geräte zerstören mit 99,5°C heißem Wasser das 
Unkraut. Ein neuer, besonders wendiger und leichter Hand- 
Spritzwagen ergänzt nun das Zubehör-Sortiment. Dank dem 
geringen Gewicht ist der Hand-Spritzwagen auch an senkrechten  
Flächen wie z.B. Mauern einsetzbar, sodass auch dort Moos 
und Algen effizient beseitigt werden können. Größere Tropfen 
minimieren den Wärmeverlust. Da die Räder hinter der Düse 
montiert sind, kann auch entlang von Kanten und in Ecken 
problemlos die volle Wirkung erzielt werden.  

Bei den BioMant Aqua WS-Mini und WS-Compact Modellen, 
die bei Gärtnereien und Galabau-Betrieben sehr beliebt sind, 
ermöglicht ein regelbarer Thermostat zusätzlich zur Wildkraut-
beseitigung jetzt auch flexiblere Hochdruckreinigung. Die grö- 
ßeren WS-I, WS-II und WS-Agro Modelle garantieren dank einer 
optionalen LPG-Heizung und batteriebetriebener Pumpe einen 
minimalen Schadstoffausstoß und sind dadurch die umwelt-
schonendsten Geräte im Markt.  

MANKAR ULV-Sprühsysteme erreichen dank ihrer einzigarti- 
gen Segment-Rotationsdüse eine deutliche Herbizidersparnis, 
sodass diese verantwortungsvoll genutzt werden können. Sie 
garantieren exakte, randscharfe Ausbringung mit minimalem 
Abdriftrisiko und optimalem Schutz der Kulturpflanzen.  
Mit minimalem Herbizid- und Zeitaufwand wird so die ge- 
wünschte Wirkung erreicht, egal ob mit Hand-, Karren- oder  
Anbaugeräten für verschiedenste Fahrzeuge.  
Mehr auf www.mantis-ulv.com 

   
   
  Stand bei der IPM:  
  I Halle 3 
  I Stand 3 D76

Bei der IPM 2018 zeigt die Mantis ULV-Sprühgeräte GmbH  
mehrere Weiterentwicklungen der BioMant Aqua Heißwasser- 
Sprühgeräte für chemiefreie Unkrautbekämpfung, ebenso wie 
herbizid-sparende MANKAR ULV-Sprühsysteme und BioMant  
Herbi Modelle für Bio-Herbizide. 

MANKAR ULV-Sprühsysteme erreichen dank ihrer 
einzigartigen Segment-Rotationsdüse eine deut-
liche Herbizidersparnis , sodass diese verantwor-
tungsvoll genutzt werden können. 

Bei der IPM 2018 zeigt die Mantis ULV-Sprühgeräte 
GmbH mehrere Weiterentwicklungen der BioMant 
Aqua Heißwasser-Sprühgeräte für chemiefreie Un-
krautbekämpfung.

Ein neuer, besonders wendiger  
und leichter Hand-Spritzwagen  
ergänzt nun das  
Zubehör-Sortiment.
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A Kreativität gefragt

HUSQVARNA Förderwettbewerb 2017/2018:

Erfolgreiche Grünkonzepte in Städten gesucht

Parkanlagen und Rasenflächen, Stadt-
wälder, Straßenbegleitgrün, Sport- und 
Freizeitanlagen, Friedhöfe, einzelne das 
Stadtbild prägende Bäume auf Plätzen, 
Dach- und Fassadenbegrünung und nicht 
zuletzt private Gärten machen die so- 
genannte Grüne Infrastruktur unserer 
Städte und Dörfer aus. Neben ihrem ästhe- 
tischen Wert sind auch deren positiver 
Beitrag für das Stadtklima und die Luft- 
qualität und vor allem deren Nutzbarkeit 
und Freizeitwert enscheidend für die 
Lebensqualität vor Ort.  
Wie Bürger sich den öffentlichen Raum 
ihrer Stadt wünschen, ist aus zahlreichen 
Befragungen bekannt: Ganz oben steht 
die Erwartung von frei zugänglichen Grün- 
flächen mit abwechslungsreicher Bepflan- 
zung und vielfachen Nutzungsmöglich-
keiten. Dieser Bürgerwunsch kollidiert 
allerdings in vielen Kommunen mit den  
materiellen Ressourcen zur Grünpflege. 
Infolge von Sparzwängen sind vielerorts 
die Budgets der Grünflächenämter erheb-
lich eingeschränkt. Zusätzlicher Druck 
entsteht in wachsenden Kommunen durch 
den Bedarf nach zusätzlichem Wohnraum: 
Grün- und Freiflächen zu erhalten wird oft 
zu einer herausfordernden Aufgabe für  
die Grünverwaltung.

Manche Kommunen entwickeln kreative 
Konzepte, um Haushaltsengpässe und 
Interessenkonflikte zu meistern und 
gleichzeitig ihre Grünflächen zu quali-
fizieren. Solche Konzepte öffentlich zu 
machen und damit beizutragen, dass 
andere Kommunen vom Erfahrungsaus-
tausch profitieren, ist Ziel des Husqvar-
na Förderwettbewerbs, der nun bereits 
zum zweiten Mal durchgeführt wird. 
Bis zum 31. Januar 2018 können sich 
Städte und Gemeinden, Wohnungs- und 
Immobiliengesellschaften, Landschafts-
architekten oder Landschaftsgärtner 
mit ihren Projekten bewerben.  
 
Carmen Zöttl, Pressesprecherin von 
Husqvarna Deutschland und verantwort- 
lich für den Wettbewerb, erläutert: „Im 
Kern geht es um innovative und gleich-
zeitig praxisnahe Ansätze zur Qualitäts-
sicherung und -verbesserung des öffent- 
lichen Grüns. Dabei ist uns vor allem  
die Berücksichtigung von Nachhaltig- 
keitsaspekten bei der Planung, Anlage 
und Pflege der Grünflächen wichtig.“ 
Eingereicht werden können ausschließ-
lich bereits realisierte Projekte. 

A Attraktive Preise ausgelobt

Das Siegerkonzept erhält ein Preisgeld 
von 10.000,- Euro, die zweiten bis 
fünften Sieger erhalten Sachpreise. 
 
Alle nominierten Bewerbungen werden  
in der Fachpresse vorgestellt und die 
Preisträger auf der Messe GaLaBau  
2018 in Nürnberg (12.-15.09.2018) aus-
gezeichnet. Der Wettbewerb ist eine 
Kooperation von Husqvarna Deutsch- 
land und der  Stiftung DIE GRÜNE 
STADT – Partner sind der Bundes-
verband Garten-, Landschafts- und 
Sportplatzbau (BGL) e.V., der Bund 
deutscher Landschaftsarchitekten  
(bdla) e.V., der Bund deutscher Baum-
schulen (BdB) e.V., die Gartenamts- 
leiterkonferenz (GALK), die Hoch- 
schule für Wirtschaft und Umwelt 
Nürtingen-Geislingen (HfWU)  
sowie die Nürnberg-Messe mit der 
GaLaBau 2018.

Abb. unten: 
Grün- und Freiflächen zu erhalten wird oft zu 
einer herausfordernden Aufgabe für die 
Grünverwaltung.

www.husqvarna-foerderwettbewerb2018.de



Mehr Infos unter www.hako.com/multicar

Die neue 3,5-t-Klasse!

Multicar M27compact 

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

multi funktionaler Geräteträger und Transporter, der individuell für unterschiedlichste  

Aufgaben konfiguriert werden kann. Mit einer leistungsstarken Arbeitshydraulik sind  

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

Winter ist optional ein zusätzlicher Allradantrieb mit Kriechgang möglich. Fahrbar  

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

Reinigungstechnik · Kommunaltechnik
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Vogt GmbH: 
Funkgesteuerte MDB-Mähraupe  
im Wintereinsatz 
Während der Grünlandsaison sind die funkgesteuerten 
Mulchraupen von MDB durch ihre außergewöhnliche 
Leistungsstärke an Steilhängen meist vollständig 
ausgelastet. In den Wintermonaten sind Mulch-und 
Mäharbeiten weniger gefragt, dennoch bieten sich 
vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Durch die einzigartige 
QUICK-RELEASE Schnellwechselaufnahme können die 
Arbeitswerkzeuge innerhalb kürzester Zeit problemlos 
ausgetauscht werden, die MDB-Funkraupe wird so 
zum multi-funktionellen Geräteträger.

Für den Winterdienst in verengten oder schwer zugäng-
lichen Bereichen werden Schneeschilder oder Schneefräsen 
in verschiedenen Größen angebaut. In modernen Skigebie- 
ten wird das MDB Trägerfahrzeug dort eingesetzt, wo 
Arbeiten per Hand oder mit einer großen Pistenraupe nur 
schwer möglich sind, beispielsweise zur Präparierung von 
Funparks oder Langlaufloipen.  Darüber hinaus wird die 
MDB Raupe in der kalten Jahreszeit als funkgesteuerte 
Forstmaschine verwendet:  
Baumstümpfe in extremen Hanglagen oder Sumpfgebieten 
werden durch die professionellen FSI Stubbenfräsen besei- 
tigt, alles Weitere wird durch einen robusten Forstmulch-
kopf mit festen Fräswerkzeugen aus dem Weg geräumt. 
 
Zum Vorliefern oder als Fällhilfe eignet sich der Anbau einer 
RITTER Seilwinde mit 4 Tonnen Zugkraft und 1500 mm 
Rückeschild. Für den Forstbereich bietet MDB eine spezielle 
Forstausrüstung mit Motorschutz und hinterem Ramm-
schutz für die Raupe.  d 
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Alle Funktionen sind über eine proportionale Funkfernsteuerung mit 
4-Wege-Joystick komfortabel steuerbar, dadurch befindet sich der Bedie- 
ner bei allen Tätigkeiten außerhalb des Gefahrenbereichs. Bei ausge- 
fahrenem Kettenfahrwerk ist der Geräteträger absolut kippsicher und 
kann in Steillagen bis 60° arbeiten, die hydraulische Seitenverstellung  
des Anbauwerkzeuges garantiert größtmögliche Flexibilität. Drehmoment- 
starke Dieselmotoren mit patentierter Dauerschmierung sorgen in Ver- 
bindung mit der HIGH-POWER Hydraulik für konstante und zuverlässige  
Leistung in allen Lagen. 

Vertrieb, Service und die technische Entwicklung der MDB Geräteträger 
erfolgt durch die VOGT GmbH. Nähere Informationen zu den MDB Funk- 
raupen und weiteren Maschinen für die professionelle Landschaftspflege 
finden Sie unter www.vogtgmbh.com.

 Abb. Seite 44/45 – großes Bild:  
Für den Winterdienst in verengten oder schwer  
zugänglichen Bereichen, werden Schneeschilder  
oder -fräsen in verschiedenen Größen angebaut.    Abb. unten: 
1   Durch die einzigartige QUICK-RELEASE Schnellwech- 

selaufnahme können die Arbeitswerkzeuge innerhalb  
kürzester Zeit problemlos ausgetauscht werden. 

2   Während der Grünlandsaison sind die funkgesteuerten 
Mulchraupen von MDB durch ihre außergewöhnliche Leis-
tungsstärke an Steilhängen meist vollständig ausgelastet...

3   …in den Wintermonaten sind Mulch- und Mäharbeiten 
zwar weniger gefragt, dennoch bieten sich vielfältige  
Einsatzmöglichkeiten.

(Fortsetzung Artikel "Vogt GmbH: Funkgesteuerte MDB-Mähraupe im Winterdienst ")

Unsere Stratos-Baureihen
Optimale Lösungen für jeden Anspruch und jeden Einsatz

Auch für Ihr Trägerfahrzeug sind unsere Aufbauten geeignet. Das mo dulare
Bau kasten system ermöglicht individuelle, dem jeweiligen Ein satz zweck ange-
passte  Konfi gu ratio nen. Hoch wertige Kunststoff- und Edel stahl  bau teile sorgen
für eine dauerhafte Haltbar keit. Ob als Aufbau-, Anhänge oder Anbau-Streu ma -
schinen, Schmidt bietet für nahezu jedes Träger fahrzeug die passende Lösung.
Sorgen Sie in jeder Glättesituation für optimale Streuresultate.

Für kleine und große Trägerfahrzeuge - und für ausnahmslos jede Glättesituation!
Unsere Ideen für Ihre Glättebekämpfung sind vielseitig - die Qualitätsmerk male
für unsere Produkte einzigartig.

Schmidt - Ihr Partner, wenn es um die Sicherheit auf unseren Straßen geht!

Aebi Schmidt Deutschland GmbH 
Albtalstraße 36 l DE - 79837 St. Blasien
Telefon: + 49 7672 412 0 l Fax: + 49 7672 412 230
www.aebi-schmidt.com
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RSA Schulungsteam:

Wer haftet im Bauhof bei Rechtsverstößen?
Das Bürgerliche Gesetzbuch formuliert im § 823 Absatz 1 folgenden Text: 
„Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Frei-
heit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich ver-
letzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens  
verpflichtet.“ Die Aussage dieses Absatzes ist so umfassend formuliert, um den 
Schadensersatz von anderen schuldrechtlich relevanten Tatbeständen abzu-
grenzen, und zugleich „zeitlos“. Die Formulierungen werden nunmehr seit 
Inkrafttreten des BGB im Jahre 1900 bis heute auf alle möglichen Unfälle im 
Straßenverkehr angewendet.

Im Gegensatz dazu zeichnet der § 831 BGB 
den Sachverhalt der „unerlaubten Hand-
lung“, aus der ein Schadensersatzanspruch  
geltend gemacht werden kann, dar.
Anderslautend wird im § 831 BGB auch von 
der „Haftung des Verrichtungsgehilfen“, 
die den Dienststellenleiter / Bauhofleiter 
betrifft, gesprochen. Mit Verlaub ausge- 
drückt: Der Dienststellenleiter/Bauhof-
leiter muss dafür einstehen, wenn ein 
Mitarbeiter Mist gebaut hat. Der Bundes-
gerichtshof (BGH) hat in ständiger 
Rechtsprechung hieraus den Haftungs-
grund des so genannten Organisations-
verschuldens entwickelt.

Haftung durch Organisationsver-
schulden 
Die Bauhofleitung ist hinsichtlich der 
Haftungsfolge dahingehend verpflichtet, 
den Betrieb so zu organisieren und zu 
steuern, dass Rechtsverstöße gegen Zi- 
vil-, Straf- oder Verwaltungsrecht nicht 
auftreten. Wird nunmehr ein Verstoß 
festgestellt und dieser kann der Verlet- 
zung der Organisationspflicht angelastet 
werden, so haftet die Bauhofleitung ne- 
ben dem jeweiligen Mitarbeiter, der den 
Schaden unmittelbar verursacht hat 
(sog. Organisationsverschulden). 
 
Um in der Verantwortungsebene Bauhof- 
leitung sich vor diesem persönlichen 
Haftungsrisiko zu schützen, bedarf es 
einer rechtssicheren, „gerichtsfesten“ 
Betriebsorganisation. Haftung und Strafe 
setzen i.d.R. Verschulden voraus. Kann 
nun der Bauhofleitung ein derartiges ver- 
schulden (Organisationsverschulden) 
nicht nachgewiesen werden, so entfällt 
die Haftung und damit die Strafbarkeit. 
Kernpunkt ist dann der Nachweis, dass 

die Bauhofleitung alle erforderlichen 
organisatorischen Maßnahmen ergriffen 
hat, um Rechtsverstöße zu vermeiden. 
All umfassend, und damit die Säule für 
eine Haftungsbefreiung, ist eine detail-
lierte und ausgeprägte schriftliche Doku- 
mentation. Diese muss die im Gehöft vor- 
handen Aufbau-, Ablauf – und Handlungs-
prozesse – die einen Betriebsablauf im 
Gehöft sowie auf der Strecke im Ganz-
jahreseinsatz beschreiben – abbilden.

Organisationsverschulden im Bereich 
Winterdienst 
Die Thematik Organisationsverschulden 
lässt sich auch gut auf den Kernbereich 
des Straßenbetriebsdienstes, den Winter- 
dienst, anwenden. Führt man sich vor 
Augen, dass die Rechtsprechung fixiert 
hat, dass es den Kommunen nicht zumut- 
bar ist, einen Winterdienst rund um die 

Uhr sicherzustellen bzw. durchzuführen, 
so greift aber trotzdem die gesetzliche 
Organisationspflicht für die durchzu-
führenden Zeiten – in der Regel von 6 
Uhr bis 20/22 Uhr an Wochentagen so- 
wie von 8/9 Uhr Uhr bis 20/22 Uhr an den 
Wochenenden. Für diese, den Kommunen 
verpflichtenden Zeiten, verlangt die 
Rechtsprechung vom Verantwortlichen 
der jeweiligen Winterdienstorganisation 
eine gute und funktionierende Organisa-
tion. Eine solche Organisation muss eine 
reibungslose Durchführung nach den 
entsprechenden gesetzlichen Räum- und 
Streupflichten gewährleisten. d  

Abb. unten:  
Zwar ist es laut Rechtsprechung den Kommunen 
nicht zumutbar, einen Winterdienst rund um  
die Uhr sicherzustellen, dennoch greift aber die 
gesetzliche Organisationspflicht für die durch- 
zuführenden Zeiten.



IHR KOMPLETTPROGRAMM 
GEGEN EIS UND SCHNEE.
In der kalten Jahreszeit zeigt ein Holder, was er draufhat: Ob es ums Fräsen, Räumen oder Schneekehren geht,  
ob Sand, Splitt oder Sole gestreut werden muss – auf unsere starken, kompakten und wendigen Geräteträger  
ist in allen Witterungslagen Verlass. Mehr über maximale Effizienz erfahren Sie hier: www.max-holder.com
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(Fortsetzung Artikel "RSA Schulungsteam: Wer haftet im Bauhof bei Rechtsverstößen")

Um diesen Anforderungen der gesetzlichen Organisationspflicht zu entsprechen,  
sind nachfolgende Kriterien der Organisation zu erfüllen.

Nachdem die Erfahrungen der letzten Winter 
gezeigt haben, dass die Salzindustrie dem 
Grundsatz „just in time“ nicht ausreichend er-
füllend nachkommen kann, müssen die Bauhöfe 
ausreichende Selbstvorsorge treffen.   
In Bezug auf die Erfahrungen der letzten Win-
ter werden Mindestlagermengen empfohlen: 
 
 c Mindestlagermenge 
    3,5 t/km Salzstreunetz (zweispurige Straßen) 
 
c Klassifizierte Außerortsstraßen  
   (Bundes-, Landes-, Kreisstraßen) 
   Mindestmenge 5,0 t/km (zweispurige Straßen) 
 
c Überregional erforderliche 

        Gesamtlagerkapazität
        7,0 t/km (Bewertungskilometer)

4  Es ist sicherzustellen, dass bei kritischen Wet-
terlagen eine nächtliche Kontrolle von Wetter 
und Fahrbahnzustand durchgeführt wird – 
Bereitschaftsplan Melder/Späher.

 

5  Sicherstellung, dass Personal rechtzeitig in 
der Nacht bei notwendig werdendem Winter-
diensteinsatz zum Einsatz kommt und damit 
rechtzeitig vor einsetzendem Berufsverkehr 
geräumt oder gestreut wird.

6  Gewährleistung des Winterdiensteinsatzes 
über den ganzen Tag hinweg, mit effektiver 
Einsatzleitung und -steuerung, sowie laufender 
Kontrolle des Wetters und Fahrbahnzuständen 

– Einsatzplan Winterdienstverantwortlicher.

1  Die rechtzeitige Vorbereitung und Planung  
des Winterdienstes, zu dem das Aufstellen  
von Räum- und Streuplänen sowie die Perso- 
naleinsatzpläne zählen. 

2  Fahrzeuge und erforderliche Winterdienstge-
räte sind bereits nach Abschluss einer Winter-
periode soweit technisch wieder vorzubereiten, 
damit sie ohne großen Aufwand für den kom-
menden Winterdienst einsatzbereit sind.   
Für die bereitgestellten Streuer ist rechtzeitig 
vor dem ersten Einsatz die verbindlich durch-
zuführende Justierung der Streueinheit durch 
Fachpersonal (Werkstatt Bauhof) durchzu-
führen. Sollten Neufahrzeuge zum Einsatz 
kommen, sollten diese, sofern nicht Streu- und 
Räumeinheit ebenfalls neu beschaffen wurde, 
zusammengeführt werden, um auch ein rei-
bungsloses Funktionieren der Geräte mit dem 
Trägerfahrzeug sicherzustellen.   
Diese Tätigkeiten sind gerade dann wichtig, 
wenn Unternehmerfahrzeuge eingesetzt wer-
den und das vorgesehene Fahrzeug des Unter-
nehmers nicht das Gleiche wie im  
Vorwinter ist. 

3  Die rechtzeitige Einlagerung der Streustoffe 
ist ein weiterer wesentlicher Bestandteil der 
rechtssicheren Organisation. In den allgemei-
nen Empfehlungen zum Winterdienst in den 
Winterdienstmerkblättern wird ausgesagt,  
dass vor Winterbeginn eine 100% Lagerung in 
den Streustofflagerhallen bzw. Silos vorhanden 
sein soll.  

Markus Götz 
RSA Schulungsteam
www.rsa-schulung.com

7  Um den Wintersdienst fachgerecht durch-
zuführen, ist eine adäquate Ausrüstung und 
geschultes Personal Voraussetzung.

8  Überwachung und Kontrolle beauftragter 
Unternehmen und der Anlieger hinsichtlich  
der Durchführung des Winterdienstes.

9  Letztendlich muss eine rechtssichere und 
gerichtsfeste Dokumentation aller der vorge-
nannten Punkte erfüllt werden. Diese bezieht 
sich auf Straßen, Wege, Plätze und Anlagen 
(Treppen), die im Zuständigkeitsbereich des 
WD-Leitenden sind.   
Darüber hinaus sind Einzelfallentscheidungen 
und Festlegungen (z.B. Umbesetzung einer 
Räumstrecke), die sich durch eine kurzfristig 
entstehende Situation (Ausfall eines Fahrzeu-
ges wegen technischen Defekts) ergeben haben, 
 ebenfalls zu dokumentieren.  
 
Ein Organisationsverschulden liegt vor, wenn 
nicht durch eine sachgerechte Organisation  
des Winterdienstes gewährleistet ist, dass die 
Räum- und Streupflicht ordnungsgemäß er-
füllt werden kann. (OLG Hamm, Urteil vom 13.09.2002 

9U 49/02) 
 

Abschließend sei noch zu erwähnen, dass eine 
Dokumentation des Winterdienstes von ent-
scheidender Bedeutung für eine mögliche Haf-
tung ist. Der beste Winterdienst ist rechtlich 
leider nichts wert, wenn er nicht ausreichend 
dokumentiert ist.
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Quellen: 
bauhofLeiter-PraxisSpezial: Winterdienst kompakt - Forum Verlag
IDR – Institut der Rechtsprüfer e.V. 50678 Köln
BGB §§ 823;831 i.d. aktuellen Fassung

Abb. von links nach rechts: 
 
Die Thematik Organisationsver-
schulden lässt sich auch gut auf 
den Kernbereich des Straßenbe-
triebsdienstes, den Winterdienst, 
anwenden. 
 
Für die, den Kommunen verpflichten-
den Zeiten, verlangt die Rechtspre-
chung vom Verantwortlichen der 
jeweiligen Winterdienstorganisation 
eine gute und funktionierende Orga-
nisation.  
 
Eine solche Organisation muss eine 
reibungslose Durchführung nach den 
entsprechenden gesetzlichen Räum- 
und Streupflichten gewährleisten.

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

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

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

www.buchermunicipal.com/winter

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

Starker Partner in der Wintersaison

Der Winter steht vor der Tür und damit viele Arbeiten auf den 
Straßen, Wegen und in Parks. Bundesweit setzen Winterdienste, 
Kommunen und Galabauer vor und während der kalten Monate 
auf die hochwertigen Maschinen und Geräte von HKL.  
Ob Heizgeräte, Radlader, Raumsysteme bis hin zur Ausrüstung  
für die professionelle Laubbeseitigung - HKL bietet für alle Heraus-
forderungen die richtige Lösung zur Miete oder zum Kauf und  
kann dank der über 140 HKL Center immer und überall schnell  
und flexibel liefern.

Radlader von HKL sind bei Schneeräumarbeiten  
unentbehrliche Helfer
Noch vor dem ersten Schneefall ist es wichtig, dass Straßen, 
Wege und Grünflächen von herabgefallenem Laub befreit 
werden. Dabei helfen zum Beispiel die starken Benzin- und 
Akkublasgeräte oder die Landschafts- und Laubbesen von HKL. 
Bei niedrigen Temperaturen dürfen vor allem Heizgeräte nicht 
fehlen, weder im Container noch bei Außeneinsätzen. Hierfür 
hält HKL Modelle verschiedener Hersteller bereit, darunter 
Elektroheizer und Heißluftturbinen. Auch Stromerzeuger sind  
in der dunklen Jahreszeit unersetzlich. Sie versorgen die Bau-
stelle mit Licht und Energie. HKL liefert Geräte, die zuverlässig 
sind, außerdem kompakt, leicht zu transportieren, anschluss-
fertig, wetterfest, gut zu bedienen und äußerst sparsam. 

Sobald der erste Schnee fällt, sind wendige und kraftvolle Rad- 
lader aus dem HKL MIETPARK unentbehrliche Helfer.  
Ausgestattet mit Schneeschild oder Streuer ist beispielsweise  
der elektrische Kramer 5055e Radlader optimal für die anfal- 
lenden Schneeräumarbeiten geeignet. Dank seinem emissions-
freien und vollelektrischen Antrieb arbeitet die Maschine umwelt- 
schonend und leise und bringt dabei trotzdem volle Leistung.  
Zur Streugutbestückung werden Teleskopmaschinen des 
Branchenführers eingesetzt. Mit ihren bis zu 13 Meter ausfahr-
baren Auslegern können sie Streufahrzeuge und -behälter 
einfach und schnell befüllen - damit tragen sie zum zeit- und 
kosteneffizienten Arbeiten bei. 

Teleskopmaschinen aus dem HKL MIETPARK können mit 
ihren ausfahrbaren Auslegern Streufahrzeuge und -behälter 
einfach und schnell befüllen
Und auch der HKL SERVICE hält besondere Winterangebote 
bereit. Dazu Matthias Brandt, Ressortleiter Service bei HKL: 
„Wir bieten unseren Kunden speziell auf den Winter ausgerich- 
tete Serviceleistungen. Vom Aufladen und Prüfen der Batterie 
über die Zugabe von Frostschutzzusätzen bis zur Ausstattung 
mit besonders lichtstarken LED-Scheinwerfern ist alles mög- 
lich. Dabei werden die Kunden von unseren fachkundigen 
Experten individuell beraten. So werden Maschinen optimal 
auf Einsätze im Schnee und Eis vorbereitet.“ 

Radlader von HKL sind bei Schneeräumarbeiten unentbehrliche 
Helfer. Teleskopmaschinen aus dem HKL MIETPARK können mit 
ihren ausfahrbaren Auslegern Streufahrzeuge und -behälter  
einfach und schnell befüllen.

Alle Maschinen und Geräte finden Sie auch online unter:  

hkl-baumaschinen.de
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Neue Innovation von LINDNER:

Stufenloser Lintrac 110 startet 2018 durch

Der stufenlose Unitrac 112 LDrive überzeugt im ganzjährigen 
Kommunaleinsatz: von der Schneeräumung über Kehrarbeiten bis 
zum Transport oder dem Mähen von Böschungen. Technisches 
Highlight des Transporters ist das leistungsverzweigte CVT-Getrie-
be, das Lindner mit ZF entwickelt hat und selber baut. Der Unitrac 
112 LDrive fährt stufenlos von - 20 bis 50 km/h mit reduzierter 
Motordrehzahl, alle Einstellungen erfolgen über die aus dem Lintrac 
bekannte LDrive-Armlehne. Die Nutzlast des wendigen Trans-
porters liegt bei sechs Tonnen.

Lintrac 90 und 110: stufenlose Geräteträger
Das zweite stufenlose Fahrzeug von Lindner ist der Lintrac, der  
erste stufenlose Standardtraktor mit 4-Rad-Lenkung. Weitere 
technische Highlights sind die Hochleistungs-Arbeitshydraulik 
von Bosch und die besonders einfache LDrive-Bedienung. So 
können sich Fahrer voll auf ihre Arbeit konzentrieren. Die Heck-, 
Front- und Arbeitshydraulik mit Verstellpumpe machen ihn zum 
variablen Geräteträger. Ab Mitte 2018 erweitert Lindner die Serie 
mit dem neuen Lintrac 110.

Beide Fahrzeuge punkten mit dem TracLink-System. Das umfasst 
ein digitales Fahrtenbuch und erkennt jedes Gerät, das an den 
Transporter bzw. Traktor angebaut wird. Das System unterstützt 
den Fahrer, die richtige Einstellung zu finden.

Mit dem Unitrac 112 LDrive und der Lintrac-Serie bietet Lindner  
stufenlose und leicht zu bedienende Fahrzeuge für den  
kommunalen Ganzjahreseinsatz.

Es ist ein bemerkenswertes 
Projekt, das kürzlich vom 
Fahrzeuganpassungsteam 
von RASCO abgeschlossen 
wurde: Fünf LKW-Fahr-
gestelle wurden vom reinen 
Werkzustand in komplett 
ausgestattete Winterdienst-
fahrzeuge umgebaut.  
Der Prozess umfasste die 
Implementierung ver-
schiedener bewährter 
Lösungen, aber auch die 
Entwicklung eines neuen 
Seitenschneepflugmodells.

Bei den Fahrzeugen handelte es sich um die Arocs-Fahrgestelle von Mercedes-Benz,  
Modell 3342. Einige der wesentlichen Spezifikationen umfassen einen 421-HP-Motor, 
einen 6x4-Antriebsstrang sowie einen Radstand von 3900 mm und ein zulässiges 
Gesamtgewicht von 33 Tonnen. Diese Konfigurationsart garantiert eine zuverlässige 
Leistung bei schweren Arbeitsbedingungen und ermöglicht den Transport einer 
großen Menge an Enteisungsmaterial.
Die Modifikationen des Fahrgestells umfassten vordere und seitliche Aufnahme-
platten für Schneepflüge mit den erforderlichen hydraulischen und elektrischen 
Anschlüssen. Das Dreikreishydraulik-System befindet sich hinter der Fahrzeugkabine 
und ist direkt mit der Motorzapfwelle verbunden. Drei Zahnradpumpen versorgen den 
Hydraulikantrieb des Frontpflugs, den seitlichen Pflug sowie den Salzstreuer mit 
Energie. Eine Ersatzradhalterung mit einem hydraulischen Absenkmechanismus für 
einen leichten Zugang ist im Rahmen des Hydrauliksystems integriert.

www.lindner-traktoren.at

RASCO:

Komplette Winterdienstlösung für Einsätze auf Autobahnen
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Der Lastwagen trägt einen vorderen Schneepflug 
KALNIK XL, der vor allem für Autobahneinsätze mit 
hoher Geschwindigkeit bestimmt ist. Die Gesamtbrei- 
te des Pflugs beträgt 5 Meter und bietet eine Räum-
breite von 4,3 Meter bei 30° Drehung. Eine Besonder-
heit dieses Pflugs ist das schwenkbare linke Segment, 
das mehr Sicherheit und Manövrierfähigkeit beim 
Transport gewährleistet. Gleichzeitig ermöglicht es 
aber auch das Räumen des Schnees in engeren 
Bereichen, wie beispielsweise Autobahnraststätten 
und Mautstellen.  

Der vordere Schneepflug wurde vom neu entwickelten 
seitlichen Pflug BSP 4.5 ergänzt. Dabei handelt es sich 
um eine längere und größere Version des seitlichen 
Pflugs, der bereits im Produktportfolio von RASCO 
erhältlich ist. Mit beiden, in der Arbeitsposition ausge- 
fahrenen Schneepflügen, erreicht der Lastwagen eine 
Gesamtbreite von 7 Meter oder zwei volle Autobahn-
spuren. Beide Schneepflüge sind mit speziell profilier-
ten Scharen aus Polyurethan ausgestattet. Sie gewähr-
leisten sehr gründliche Reinigungsergebnisse, während 
die Druckentlastungsfunktion des Hydrauliksystems 
die Abnutzung der Schar minimiert. Das Ausrüstungs-
paket wurde mit dem SOLID-X-Salzstreuer 
abgerundet. Mit einer Kapazität von 8,0 m3 für 
Trockenmittel sowie 2500 l für flüssiges Streumittel 
kann das Fahrzeug sehr große Streckenabschnitte der 
Autobahn bearbeiten, bevor ein Nachfüllen der Streu- 
erbehälter und -tanks erforderlich wird. Ein Förder-
schneckensystem versorgt den Spinner mit dem 

Trockenstreumittel, wo es mit dem flüssigen Material 
vermischt und präzise auf die Straßenfläche, gemäß 
der gewünschten Parameter, verteilt wird. Für den 
sicheren Zugang und die Instandhaltung wurde der 
Streuer mit Leitern und Plattformen sowohl auf der 
Hinter- wie auch auf der Vorderseite ausgestattet.  
Sein Tragrahmen ist mit dem Fahrzeuggestell durch 
ein schnelles Montagesystem verbunden. Am Ende der 
Wintersaison hat der Bediener damit außerdem die 
Möglichkeit, mit minimalem Aufwand eine Kippmulde 
oder auch ein anderes Gerät zu schalten. 

Die Benutzeroberfläche dieser Ausrüstung ist eben-
falls erwähnenswert: Alle Funktionen werden mit 
Hilfe der Steuerungseinheiten ausgeführt, die bequem 
in der Reichweite des rechten Arms des Fahrers ange- 
bracht sind. Die KH3-Einheit dient zur Positionierung 
des vorderen und seitlichen Schneepflugs, wie auch 
zum Einstellen des Prozentsatzes der Gewichtsent-
lastung und zur Betriebsaktivierung in der Schwimm-
stellung – und dass für jeden Pflug individuell.  
 
Die Einheit EPOS 10 kontrolliert alle Arbeitsparameter 
des Streuers, wie z. B. die Streubreite, Quantität oder 
Asymmetrie. Zusätzlich versorgt die auf der Hinter-
seite des Streuers montierte Wärmekamera die Einheit 
mit Informationen bezüglich der Straßenoberflächen-
temperatur und Feuchtigkeitsdaten, was der Software 
der Einheit ein automatisches Einstellen der optima-
len Streuparameter ermöglicht. 

Abb. im Uhrzeigersinn: 
 
Die KH3-Einheit (links) dient zur Positionie-
rung des vorderen und seitlichen Schnee-
pflugs, wie auch zum Einstellen  
des Prozentsatzes der Gewichtsent- 
lastung und zur Betriebsaktivierung  
in der Schwimmstellung. 

Die Einheit EPOS 10 (rechts)  
kontrolliert alle Arbeitsparameter des 
Streuers, wie z. B. die Streubreite, Quantität  
oder Asymmetrie. 

Fünf Arocs-Fahrgestelle von Mercedes Benz 
wurden von Rasco zu Winterdienstfahrzeu-
gen umgebaut und erhielten dabei vordere 
und seitliche Aufnahmeplatten  
für Schneepflüge mit den erforderlichen  
hydraulischen und elektrischen Anschlüssen... 

 ...sowie einen vorderen Schneepflug KA-
LINK XL, einen seitlichen Pflug BSP 4.5 und 
einen SOLID-X-Streuer.

www.rasco.hr/de
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WINTERSTEIGER Drytech: 

Mit trockener Arbeitskleidung gesund durch den Winter

Mitarbeiter im Außendienst sind unterschiedlichsten 
Witterungen ausgesetzt. Regen, Schnee und schweiß-
treibende Tätigkeiten belasten die Gesundheit und 
wirken sich negativ auf die Arbeitssicherheit aus. Mit 
Drytech Trocknungslösungen von WINTERSTEIGER 
wird ihre Arbeits- und Einsatzkleidung rasch, energie-
sparend und materialschonend getrocknet und kann 
mit Zeitschaltuhren zu Schichtbeginn vorgewärmt 
werden. So fördern Sie nicht nur das Wohlbefinden der 
Mitarbeiter, sondern tragen gleichzeitig zur Senkung 
der Krankenstandstage bei.

Trocknungslösungen für den Winterdienst
WINTERSTEIGER stellt Ihnen eine Trocknungslösung 
zusammen, die exakt auf Mannschaftsgröße und 
Tätigkeiten abgestimmt ist: einzelne Handschuh- und 
Stiefeltrockner – sowohl als offene Wandtrockner als 
auch als geschlossene Trocknungsschränke – bis zur 
kompletten Einrichtung des Umkleideraums. 
 
Glove 10 und Boot 5/10/15/20 – Wandtrockner für 10 
Paar Handschuhe bzw. bis zu 20 Paar Stiefel
Die beliebten Wandtrockner für 10 Paar Handschuhe 
bzw. 10 Paar Stiefel sind kompakt, flexibel und platz-
sparend: Sie können in bestehende und neue Räume 
integriert und beliebig mit anderen Trocknern kombi-
niert werden. Die Wandtrockner sind einfach zu 
bedienen. Innenbelüftete Trocknungsdüsen garantieren 
die Trocknung bis in die Finger- und Zehenspitzen. 

In der Ausführung Boot 5/10 ist der Trockner auch in  
der geschlossenen Variante, als Trocknungsschrank, 
erhältlich. Die Vorteile des geschlossenen Systems:  
Der Schrank ist absperrbar und die Ausrüstung nicht 
mehr sichtbar, d.h. der Umkleide- oder Sozialraum wird 
optisch aufgewertet.  
 
Compact – Gruppenschrank für 8 Ausrüstungen
Der neue Compact ist die Basisvariante der Gruppen-
schränke – ein platzsparender Trocknungsschrank für 
die Trocknung und Aufbewahrung von 8 kompletten 
Ausrüstungen. Er ist ideal als Einstiegsmodell in die 
professionelle Trocknung und mit innenbelüfteten 
Trocknungsdüsen für Schuhe und Handschuhe sowie 
einer Zeitschaltuhr ausgestattet. Zwei Betriebsweisen 
stehen je nach Dringlichkeit zur Auswahl: entweder die 
energieeffiziente Raumlufttrocknung oder die rasche 
Warmlufttrocknung. 
 
Combi Eco – Energieeffizienter Gruppenschrank für 8 
komplette Ausrüstungen
Der Trocknungsschrank Combi Eco für 8 Ausrüstungen, 
einschließlich Handschuhe und Stiefel, ist die strom-
sparende Alternative: Im Vergleich zu herkömmlichen 
Modellen benötigt er bis zu 60 % weniger Strom. 

Ein großer Vorteil ist die Unabhängigkeit von der 
Raumtemperatur: Sie können den Trocknungsschrank 
in kalten Räumen (bis zu 5 °C) platzieren und die Klei-
dung wird innerhalb von 1 – 4 Stunden getrocknet. Das 
Kondenswasser wird aus dem Schrank in einen separa-
ten Behälter geleitet und Sie benötigen bei größeren 
Anlagen keine Abluftvorrichtung.

www.wintersteiger.com  
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Abb. oben: 
Mitarbeiter im Außendienst sind unterschiedlichsten Witterungen 
ausgesetzt, was die Gesundheit belastet und sich negativ  
auf die Arbeitssicherheit auswirkt.



Vorsprung durch innovation

schneefräsen

WESTA GmbH Schneeräummaschinen
Am Kapf 6 • D-87480 Weitnau

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

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

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

• Kurvenfahreinrichtung
  & anfahrschutz

• Freier Auswurf

• Freisichtkamin

• gleitplatte
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Vorreiter bei Schnellwechselsystemen: 
Kompaktmaschinen von  
Kiesel im Straßen- und Kanalbau

Bereits die dritte Generation des familiengeführten Straßen- und 
Tiefbau-Unternehmens Efinger aus Aldingen arbeitet mit dem 
Baumaschinenhändler und Systempartner Kiesel zusammen: 
 Auf Baustellen im Straßen- und Kanalbau setzt das Unternehmen 
seit vielen Jahren verschiedene Schnellwechselsysteme auch  
bei Kompaktmaschinen ein – und arbeitet damit sehr effektiv  
und erfolgreich auf Baustellen rund um Villingen-Schwenningen 
und Trossingen.
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Vorreiter bei Schnellwechselsystemen: 
Kompaktmaschinen von  
Kiesel im Straßen- und Kanalbau

Bereits die dritte Generation des familiengeführten Straßen- und 
Tiefbau-Unternehmens Efinger aus Aldingen arbeitet mit dem 
Baumaschinenhändler und Systempartner Kiesel zusammen: 
 Auf Baustellen im Straßen- und Kanalbau setzt das Unternehmen 
seit vielen Jahren verschiedene Schnellwechselsysteme auch  
bei Kompaktmaschinen ein – und arbeitet damit sehr effektiv  
und erfolgreich auf Baustellen rund um Villingen-Schwenningen 
und Trossingen.

In der Region ist das 1974 von Günter Efinger gegründete 
Unternehmen für alle Arbeiten rund um Tief- und Kanal-
bau, Straßenbau, Erschließungen, Sanierungen sowie für 
die Erstellung von Ausgleichsflächen und Retentionsbecken 
bekannt. Bereits seit 1976 arbeitet die Firma mit Kiesel 
zusammen, weil die Produktpalette und der zuverlässige 
Service von Kiesel die Inhaberfamilie überzeugen. In all den 
Jahren hat sich die Firma Efinger immer als sehr innovativ 
und offen gezeigt, die von Kiesel angebotenen System-
lösungen zu testen und umzusetzen, seit etwa 20 Jahren hat 
sie mit Michael Preusch einen verlässlichen Ansprech-
partner, wenn es um Investitionen bei Maschinen und 
Anbaugeräten geht. So machte Günter Efinger schon früh 
die Erfahrung, dass Maschinen durch die Nutzung von 
Schnellwechselsystemen zum multifunktionalen Geräte-
träger werden, welche die Effizienz der Arbeiten deutlich 
steigern können. “Ein guter Maschinenführer wechselt im 
Kanalbau schon mal häufiger das Anbauwerkzeug“, so 
Seniorchef Günter Efinger, „da ist es gut, wenn dieser Vor- 
gang praktisch in Sekundenschnelle abgeschlossen ist.“
Grund genug, einmal vor Ort auf den Baustellen den 
Mitarbeitern von der Firma Efinger über die Schulter  
zu schauen.

ZX135-6 in vielseitigem Einsatz
Auf der innerstädtischen Baustelle an einer Kreuzung in 
VS-Schwenningen ist ein Team von Efinger mit Hitachi 
ZX135-6 dabei, Kanalarbeiten durchzuführen, neue Wasser-
kanäle sind bereits in der Baugrube sichtbar. Im Moment 
arbeitet das Team an Anschlussstellen der Wasserabläufe. 
Dabei kommt der Kurzheckbagger der neuen Hitachi-Serie 
bei den unterschiedlichsten Arbeiten zum Einsatz: Da der 
Platz begrenzt ist, übernahm der Vierzehntonner anstelle 
einer größeren Maschine das Ausbaggern und Verladen des 
Materials. 

Beim Verlegen der Rohre zeigte sich die Maschine ebenfalls 
präzise und leistungsfähig, wie beim späteren Auffüllen 
und Verdichten. „Alles, was wir hier machen müssen, hat 
mit dieser Maschine perfekt funktioniert“, weiß Polier 
Qamil Zena. Er ist von der Zentralschmieranlage am 
ZX135-6 besonders angetan, die den Wartungsaufwand 
deutlich reduziert und damit die Verfügbarkeit der Maschi-
ne erhöht. Durch den vollhydraulischen Schnellwechsler 
OilQuick OQ70 war der zügige Wechsel der Anbaugeräte 
gewährlestet. Ebenfalls ist  auf dieser Baustelle ist ein 
Hitachi ZX52U-3 mit Pisterkupplung eingesetzt, der beim 
Planziehen mitwirkt. d 
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Kanalsanierung im Wohngebiet
Auch imTannenweg in Schwenningen ist 
ein Hitachi ZX52U-3 eingesetzt, der seit 
über vier Jahren bei Efinger im Einsatz 
ist. Hier saniert ein Team des Bauunter-
nehmens die Gas- und Wasseranschlüsse.  
Während große Mengen an Material 
durch den ZX350-5 bewegt werden, zeigt 
der ZX52U-3 hier ebenfalls seine Viel-
seitigkeit. Polier Alexander Rinderle, der 
bereits seit neun Jahren bei Efinger ar- 
beitet, outet sich als echter Hitachi- 
Fan: „Ich bin mit den Hitachi-Maschinen 
rundum zufrieden, vor allem in Sachen 
Leistung, Präzision und Komfort in der 
Kabine.“ Auch die Rundumsicht aus der 
Kabine ist Alexander Rinderle sehr 

wichtig, diese ist beim ZX52U-3 wie  
auch bei seinem Nachfolgemodell 
ZX55U-5 gegeben.

Beim Auskoffern und Beladen des Lkw 
zeigt der Fünftonner, dass er, auch wenn 
er wenig Platz benötigt, kein Kleiner ist, 
sondern durchaus mit Kraft und Leis-
tung punkten kann. Zuverlässig legt er 
bei der Sanierung die Kabel frei, setzt 
Straßeneinläufe oder hebt neue Rohre in 
die Baugruben. Ebenso hilft er, das Ma- 
terial wieder zu verfüllen... Auch hier 
kommen durch den Einsatz der Pister-
kupplung in schnellem Wechsel ver-
schiedene Anbaugeräte zum Einsatz.

Abb. Seite 58/59 – großes Bild: 
Ideal für enge innerstädtische 
Baustellen: der ZX135-6 mit 
OilQuick Schnellwechsler,  
der für schnellen Werkzeug-
wechsel sorgt.  
 
 1:  
Bei der Firma Efinger arbei- 
ten drei Generationen Hand  
in Hand: Firmengründer Günter 
Efinger mit Tochter Elke (rechts) 
und Enkel Tobias Efinger. 
 
 2:  
Nicht nur präzise Lade- 
spiele, sondern viel mehr: 
Durch die Pisterkupplung  
kann der Kompaktbagger 
schnell und unkompliziert  
die verschiedenen Anbau- 
geräte wechseln.

Doch nicht nur die Qualität der Maschi-
nen sind für den Vorarbeiter entschei- 
dend, sondern auch die kompetente 
technische Beratung durch Gebiets- 
verkaufsleiter Michael Preusch. Hinzu 
kommt der gute Service von Kiesel, der 
bei Bedarf sehr kurzfristig erreichbar  
ist. Die Kiesel-Niederlassung Geisingen, 
eine von 40 im Bundesgebiet, liegt unmit- 
telbar in der Nähe, sodass Serviceleiter 
Thomas Schneider immer schnell und 
unbürokratisch helfen kann.

(Fortsetzung Artikel "Vorreiter bei Schnellwechselsystemen: Kompaktmaschinen von KIESEL im Straßen- und Kanalbau")

Weitere Informationen unter:

www.kiesel.net

1
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AVANT:

Begeistertes Publikum auf der Agritechnica 2017 

Wenn die Fangemeinschaft eines Fußballvereins zahlenmäßig überwiegt und die Hymnen 
der Gegner bereits im Keim erstickt werden, dann kann man durchaus von Heimspiel 
sprechen. So ähnlich fühlte sich auch der Auftritt von AVANT Tecno, dem finnischen 
Hersteller für Multifunktionslader, auf der Agritechnica 2017 an. Besonders dann, wenn 
einmal mehr die Live-Demo mit dem brandneuen e6, dem ersten rein elektrischen Multi-
funktionslader in Serie, die Massen anzog.

Spätestens als AVANT-Fahrer Tobias Fornof mit dem „grünen Kraft-
paket“ die 800-Kilo-Box auf der Palettengabel verfuhr und wieder und 
wieder in der engen Kurve einen „Stoppie“ hinlegte, drängte sich das 
Fachpublikum an die Balustrade des Demogeländes und sorgte für 
regelrechten Stau in den Gängen.

Die verblüfften Gesichter waren kein Wunder, sprechen die Leistungs-
daten des e6 doch eine klare Sprache: Bei einem Eigengewicht von gerade  
einmal 1400 kg lässt sich eine Ladung von bis zu 950 kg mit 10 km/h 
verfahren und auf eine Höhe von 2,80 m heben. Das avanttypische starre  
Knickgelenk, der Sitz auf dem Vorderwagen und der Vierradantrieb 
durch vier gesteckte Hydraulikfahrmotoren machen den e6 in Kombi- 
nation mit über 150 verschiedenen Anbaugeräten zu einer echten All-
zweckwaffe. Und das Ganze mit Null-Emission und äußerst geräuscharm, 
Eigenschaften, die insbesondere für Arbeiten im Indoor-Bereich von 
großer Bedeutung sind. „Möglich macht das unsere Lithium-Ionen-
Technologie“, erklärt AVANT Deutschland Geschäftsführer Thomas 
Sterkel und führt aus: „Wir sind stolz mit dem e5 und dem e6 auch zwei 
durch und durch grüne Multifunktionslader auf den Markt gebracht zu 
haben. Sie verkörpern in Perfektion das, was AVANT ausmacht.“ Wenn es 
mal wieder etwas länger dauert und eine Extraschicht eingelegt werden 

muss, so braucht es nur eine einstündige Mittags-
pause, bis das Aggregat des e6 wieder vollstän- 
dig geladen ist und bis zu sechs Stunden grüne  
Power abliefert. 

Natürlich mussten sich auch die anderen ausgestel- 
lten AVANT-Modelle und Anbaugeräte nicht ver-
stecken. So erfreute sich der mit der Vollkabine DLX 
ausgestattete AVANT 760i (30 km/h Höchstge- 
schwindigkeit mit Straßenzulassung) großem Inte- 
resse und nicht selten ließen sich Kommentare wie 
„die Möglichkeiten sind ja der Wahnsinn. Eine Ma- 
schine für jede Jahreszeit und alle Arbeiten, die  so 
anfallen“ aufschnappen. 

Der Wahnsinn auf der Agritechnica war auch der 
nicht abreißen wollende Zuschauerandrang bis  
zum letzten Messetag. „Ich bin mit der Resonanz 
absolut zufrieden und freue mich auf 2019“, so 
Thomas Sterkel.

Links: AVANT im landwirtschaftlichen Einsatz. Rechts: Stabil in jeder Lage - AVANT-Fahrer Tobias Fornof beim "Stoppie" mit dem e6.

www.avanttecno.de
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BOBCAT:

Neuer Teleskoplader TL30.70  
kommt auf den Markt 

Bobcat stellte auf der Agritechnica in Hannover seinen neuen 
Kompakt-Teleskoplader TL30.70 AGRI für die Landwirtschaft vor. 
Der TL30.70 bietet eine maximale Hubkraft von 3 Tonnen und eine 
maximale Hubhöhe von fast 7 m; die Gesamtbreite bleibt sogar mit 
24-Zoll-Bereifung unter 2,1 Metern. 

Der neue TL30.70 ist Teil einer Modellreihe von sechs Bobcat- 
Teleskopladern für maximale Hubkräfte zwischen 2,6 und 3,8 
Tonnen bei Hubhöhen von 6 bis 7 Metern. Wie alle Modelle der 
Bobcat-Baureihe ist auch der TL30.70 durch eine Standardgaran- 
tie von 3 Jahren/3000 Betriebsstunden abgesichert. Optional gibt  
es auch eine Garantieverlängerung auf 5 Jahre/5000 Betriebs- 
stunden. Die Maschinen werden in Frankreich (Bretagne) im Bob- 
cat-Werk Pontchâteau konstruiert und hergestellt.

Der neue TL30.70 ist nicht nur ideal für Geflügelwirtschaft und 
Ziegenhaltung, sondern auch für Mischbauernhöfe, insbesondere  
für Erntegut mit kleineren und mittleren Erträgen sowie für 
Viehzucht und Milchwirtschaft. 

In Europa deckt das Segment der Teleskoplader mit 7 Meter Hub- 
höhe mehr als zwei Drittel des landwirtschaftlichen Marktes ab. 
Der TL30.70 ist eine hervorragende kompakte und wirtschaft- 
liche Alternative zu größeren 7-Meter-Modellen, vor allem, wenn  
Arbeitsflächen knapp bemessen sind und es auf ausgezeichnete 
Manövrierbarkeit ankommt. Darüber hinaus wurde die Leistung 
des TL30.70 nicht gemindert: er bietet eine leistungsstarke Hydrau- 
likanlage mit Durchflussverteilung, was eine Kombination mehre- 
rer schneller Auslegerbewegungen erlaubt und so für erhöhte 
Produktivität sorgt.
 
Wie die bereits auf dem Markt befindlichen Modelle TL26.60 und 
TL30.60 der Bobcat-Modellreihe ist auch der TL30.70 in zwei unter- 
schiedlichen Maschinengesamthöhen mit einer Kabine verfüg-
bar, die entweder in niedriger Position montiert werden kann, 
sodass eine Gesamthöhe von 2,1 Metern erreicht wird, oder zum 
Verbessern der Sicht hoch montierbar ist. Die Maschinenaus-
führung mit niedriger Kabine ist mit 24-Zoll-Bereifung erhält-
lich, was einen Teleskoplader mit niedrigem Profil und trotzdem 
hoher Bodenfreiheit und einer Maximalgeschwindigkeit von  
40 km/h ergibt. Zur Steigerung des Fahrkomforts ist die Kabine 
in Serienausrüstung auch mit einer Federung ausgestattet.

Leichtgängiges Hydro-Vario-Getriebe
Wie alle Bobcat-Teleskoplader hat auch der TL30.70 einen hochgra- 
dig leistungsstarken Hydrostatikantrieb, der Leistung problemlos 
immer dann liefert, wenn sie gebraucht wird. Zwei sofort um- 
schaltbare Fahrstufen optimieren Drehzahl und Drehmoment 
für jede Aufgabe. Das Hydro-Vario-Getriebe liefert das leicht-
gängigste stufenlose Fahrerlebnis im Bereich von 0-40 km/h und 
bietet mit der Anhängerbremsanlage beeindruckende 17 Tonnen  d 

1
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Zugkraft. Zum Gewährleisten einer höheren Steifigkeit und 
Standfestigkeit (mit niedriger liegenden Lastmitte) hat Bobcat 
alle seine Teleskoplader in einer robusten Rahmenbauweise  
mit Kastenschweißung konstruiert. Die Unterplatte mit Schutz- 
schild schützt wichtige Komponenten, und eine Kombination  
spezifischer Leistungsmerkmale maximiert die Zuverlässigkeit  
und verringert selbst unter schwierigsten Bedingungen noch 
die Gesamtbetriebskosten. 

 
Neue Leistungsmerkmale 
Der TL30.70 bietet einige neue Leistungs-
merkmale, die für höheren Komfort und 
gesteigerte Produktivität sorgen: 

I  Power Lift:  
Eine effiziente Hebetechnologie, die 
Auslegergeschwindigkeiten und die 
Produktivität bei der Arbeit erhöht. 
 

I  Feststellbremsenautomatik:  
Ein einzigartiges Leistungsmerkmal, 
dass für verbesserte Sicherheit und 
höheren Fahrerkomfort sorgt. 

I    Lüfter mit automatischer 
Richtungsumkehr:  
hier ist eine Zykluszeit zum Reinigen 
von Kühler und Lufteintrittsgitter 
einstellbar. Dies ist ein einfaches 
Verfahren zur effizienten Kühlung. 

I  Ausleger-Endlagendämpfung:  
verlangsamt automatisch die Ausle- 
gergeschwindigkeit, wenn der Aus- 
leger fast vollständig eingefahren ist 

oder sich an der min./max. Winkelung 
befindet. Dies erhöht die Sicherheit  
für Maschine und Fahrer.  

I  Hochgradig komfortabler Sitz mit 
Luftfederung und Längsfederung 
sowie einer Aufhängung gegen niedrig-
frequente Schwingungen. Es stehen 
viele individuelle Anpassungen zur 
Verfügung, damit der Fahrer die be- 
quemste Fahrposition findet. Es gibt 
auch eine Reihe bewährter und intelli- 
genter Funktionsmerkmale, die 
weiterhin als Serienausrüstung 
angeboten werden:

 
I  SMS (Speed-Management-System):  

stellt die Fahrgeschwindigkeit unab- 
hängig von der Motordrehzahl ein.

I  SHS (Smart Handling-System):  
ermöglicht je nach Art der ausgeführ- 
ten  Arbeit das Anpassen der Geschwin- 
digkeit der Auslegerbewegungen  
Heben, Ausfahren und Neigen).

I  AFM (Auxiliary Flow Management, 
Steuerung des Öldrucks der Zusatz-
hydraulik):  
ermöglicht das Anpassen der 
Hydraulikausgangsleistung an die 
Anforderungen von Anbaugeräten  
und erzeugt einen kontinuierlichen 
Hydraulikdruck. 

I  FCS (Fast Connect System):  
schneller und einfacher Wechsel 
hydraulischer Anbaugeräte über ein 
integriertes Druckablasssystem. 
 
Ein weiteres Standardmerkmal ist  
der ECO-Modus, der ohne Einsatz  
der vollen Motorleistung die optimale 
Hydraulikleistung aufrechterhält  
und die Leistungsparameter der 
Hauptmaschine auf ein Gleichgewicht 
zwischen Spitzenleistung und bestem 
Leistungs-/Kraftstoffverbrauchs- 
Verhältnis einstellt. 

(Fortsetzung Artikel "BOBCAT: Neuer Teleskoplader TL30.70 kommt auf den Markt")
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Abb. Seite 63: 
 
1:   Bobcat stellte auf der Agritechnica in Hannover seinen neuen
 Kompakt-Teleskoplader TL30.70 AGRI für die Landwirtschaft vor. 
 
2:   Der neue TL30.70 ist Teil einer Modellreihe von sechs  

Bobcat-Teleskopladern für maximale Hubkräfte zwischen  
2,6 und 3,8 Tonnen...

 
3:  …bei Hubhöhen von 6 bis 7 Metern.
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Der Bobcat-Dieselmotor D34
Auf den europäischen Märkten, in denen 
strenge Abgasnormen gelten, wird die 
starke Leistung durch den Bobcat-Die-
selmotor D34 gewährleistet. Um sicher-
zugehen, dass der TL30.70 auf den Anwen- 
dungsfall des Kunden abgestimmt ist, 
gibt es eine Wahl aus zwei verschiedenen 
Ausführungen des D34-Motors. 

Die erste Ausführung ist ein Stufe 
IIIB-konformes Motormodell mit einer 
Leistung von 55 kW (76 PS) für kosten-
günstigen Betrieb. Es benötigt weder 
SCR-Katalysator noch AdBlue und hat 
einen bis zu 15 % geringerem Kraftstoff-
verbrauch als weiteren Vorteil bei 
typi-schen Arbeitszyklen in der Land-
wirtschaft. Diese TL30.70-Version ist die 
beste Wahl für Landwirte, die Arbeiten 

vor allem auf dem Hof verrichten 
müssen. Die Alternative ist das Stufe 
IV-konforme D34-Motormodell mit 75 
kW (102 PS), das bei schwierigen Auf-
gaben hervorragende Leistung liefert 
und mit einem Dieseloxidationskata-
lysator (DOC) sowie SCR-Nachbe- 
handlungstechnologie mit DEF-Ein- 
spritzung ausgestattet ist.  
Die 102-PS-Ausführung bietet viele 
Vorteile, erledigt alle Arbeiten schneller 
und hat die nötige zusätzliche Motor-
leistung für schwierige Gelände- 
bedingungen oder Schleppaufgaben.

5www.bobcat.eu

Weitere Informationen zu Bobcat und 
Bobcat-Produkten erhalten Sie auf: 

Seite 64 (Bild Nr. 4): 
 
Der TL30.70 bietet einige neue Leistungsmerkmale, die für höheren Komfort  
und gesteigerte Produktivität sorgen... 
 
... so wie beispielsweise die effiziente Hebetechnologie Power Lift, die 
Auslegergeschwindigkeiten und die Produktivität bei der Arbeit erhöht (Bild Nr. 5).

Komplettes Produktsortiment für eine wirksame Flächenreinigung

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

www.buchermunicipal.com/sweepers

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

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

Einer für Alles

Ohne geht es nicht mehr. In 2016 hat Ali Korkmaz seinen ersten Kipper mit PALFINGER-Kran 
gebraucht gekauft und dessen Vorzüge schnell erkannt. Bei nahezu allen anfallenden 
Kleinarbeiten, die sein Garten- und Landschaftsbaubetrieb zu erledigen hat, kann der 
Geschäftsführer den zweiachsigen Kran-Lkw einsetzen. Lediglich bei der Tonnage sind 
dem MAN TGS 18.360 samt Epsilon E110L plus Grenzen gesetzt. Deshalb musste schnell ein 
zweites, größeres Gerät her. Seit drei Monaten verstärkt daher ein neuer 26-Tonner mit 
Epsilon M12L 80 Master Drive aus der neuen PALFINGER M-Serie den Fuhrpark des 
mittelständischen Unternehmens. 

„Der neue Dreiachser mit KH-Kipper und PALFINGER-Re-
cyclingkran am Heck ist ein echter Tausendsassa. Mutter-
boden wegfahren, Pflastersteine liefern oder Sickergruben 
ausheben – mit dem Gerät ist alles machbar“, lobt Ali 
Korkmaz seinen neuen 6x4-Lkw und schickt den Lkw-Fah-
rer des grasgrünen MAN TGS 26.460 nach Köpenick, um 
den Aushub einer Baustelle abzuholen und zur Baustelle 
eines Einfamilienhauses nach Kleinmachnow zu bringen. 
Ein Radlader vor Ort erspart dem Kraftfahrer diesmal das 
Beladen mit eigenem Heckkran. Den PALFINGER-Kranarm 
muss er nur aus dem Kipper-Aufbau herausheben, um den 
Weg für die drei Kubikmeter Sand aus der gefüllten Rad-
laderschaufel frei zu machen. Nach drei Ladungen ist der 
Kipper voll. Den Kran legt der Mann am Steuer sanft auf 
den Sand ab und die Tour in den Südwesten Berlins kann 
beginnen. 
 
Das Abladen in der Baulücke der Kleinmachnower Wohn-
siedlung bereitet dem Fahrer ebenfalls keine Probleme. 
Geschickt jongliert er sein Gefährt schräg rückwärts durch 
die Einfahrt und platziert den Dreiachser zwischen Bau-
stelle und dicken Stamm eines Laubbaums auf dem Grund-
stück. Dabei musste der Fahrer nur aufpassen, mit dem 
Recyclingkran der „Next Epsolution“-Generation nirgends 
im Geäst der Bäume hängen zu bleiben. Knickarm hoch, 
Stützen ausgefahren, Kippmulde nach links neigen und 
schon rieselt das Material von der Ladefläche. Nachdem der 
Kraftfahrer anschließend den Laster ein paar Meter vorge- 
zogen hat, nimmt er auf dem gefederten, umklappbaren 
Hochsitz des Epsilon M12L Platz. Er schafft mit seiner Bagger- 
Greifschaufel einen Großteil des Materials näher an die 
Baustelle heran, um den Männern vor Ort die Arbeit zu 
erleichtern. Die exakte Steuerung der Schaufel gelingt über 
Joysticks an den verstellbaren Armlehnen und den beiden 
Fußpedalen fast spielend. 
 
„Mit dem acht Meter weit reichenden Heckkran kommen 
wir auf vielen Baustellen dichter ans Geschehen heran, als 
es mit unseren Baggern oder Radladern möglich wäre“, er- 
klärt Korkmaz die Vorzüge seiner vielseitig verwendbaren 
Lkw. Muss er Bäume an der Straße pflanzen, hebt der Kran 

des Lkw die benötigen Baumgruben aus. Für Baustellen 
kann der Lkw-Fahrer selbst Splitt, Sand, Kies oder andere 
Schüttgüter aufnehmen und anliefern. Paletten mit Pflaster- 
steinen hebt der Kran per Lastketten und Hebebänder in 
Eigenregie auf und von den Ladeflächen. Die gleiche Pro- 
zedur findet statt, wenn Rollrasen aufzuladen und auszu-
liefern ist. Das Einsatzspektrum ist schier unendlich.  
Selbst Sickergruben für Einfamilienhäuser wurden mit dem 
Kran-Lkw schon ausgekoffert. Die 700 Kilo schweren 
Betonringe mit 2,30 Meter Durchmesser konnte der Garten- 
und Landschaftsbauer dank Heckkran gleich mitbringen, 
vor Ort selbst abladen und einbauen. Auch beim Neubau 
oder der Rekultivierung von Straßenböschungen habe der 
MAN mit PALFINGER-Kran schon wertvolle Dienste geleistet.  
Dank seiner immensen Reichweite war das Auftragen von  

In 2016 hat Ali Korkmaz seinen ersten Kipper mit PALFINGER-Kran 
gebraucht gekauft und dessen Vorzüge schnell erkannt.
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30 Zentimeter Mutterboden nahezu ein 
Kinderspiel. Bagger oder Radlader wären 
dort nie hingekommen. Auf vier Kilo-
meter Länge musste der Boden auf fünf 
bis zehn Meter Breite erst abgetragen 
und dann neues Material aufgebracht 
werden. Für derartige Tätigkeiten sei der 
Mittelklassekran mit einer Hubkapazität 
bis zwölf Tonnen ideal geeignet. 
 
Reicht der Platz auf der Fahrzeug-Lade-
fläche nicht aus, kommt zusätzlich ein 
zweiachsiger Zentralachsanhänger an 
den Haken des Lkw. Den Kippanhänger 
musste der Fahrer ankoppeln, bevor er 
am Nachmittag Schnittgrün aus Blanken- 
felde abholen und zur Kompostierung 
bringen konnte. Die drei großen Haufen 
frisch geschnittenen Grases hätte der 
Lkw nicht allein mit einer Fuhre abfahren  
können. Jetzt putzte die Greifschaufel 
des PALFINGER-Heckkrans sämtliches 
Schnittgrün von der Wiese und vefrach 
tete es nacheinander im flotten Tempo 
auf die beiden Ladeflächen der Kipper-
fahrzeuge. Für die Lkw mit Ladekran hat 
Korkmaz jeden Tag ausreichend zu tun. 

Ihm stehen parallel zu den beiden Lkw 
noch ein Drei-Tonnen-Minibagger, zwei 
Radlader für 5,0 und 6,5 Tonnen sowie 
sieben Transporter mit Pritsche und drei 
Pkw zur Verfügung. Darüber hinaus gibt 
es in der Firma noch insgesamt 18 kleine 
Winterdienstfahrzeuge mit Pritsche, von 
denen vier ganzjährig rollen und mit 
Tank auf der Ladefläche für die Pflanzen-
bewässerung zum Einsatz kommen. 
 
1999 hat Ali Korkmaz sein Unternehmen 
gemeinsam mit seinen zwei Brüdern 
gegründet. Die beiden sind als Vorarbei- 
ter tätig. Heute beschäftigt er eine 
Stammbelegschaft von insgesamt 25 
Mitarbeitern, die in den Wintermonaten 
um zehn Saisonkräfte aufgestockt wird. 
Der Winterdienst macht beim ihm 20 bis 
30 Prozent des Umsatzes aus. Den 
restlichen Umsatz steuern Landschafts-
bau, Neugestaltung und Grünanlagen-
pflege bei. Sein Unternehmen ist in ganz 
Berlin und Brandenburg auf Achse. Die 
Korkmaz-Mannschaft agiert in einem 
Umkreis von 50 bis 80 Kilometer um den 
Firmensitz in Berlin-Treptow und ist in 

der Regel zwischen 7:00 und 16:00 Uhr im 
Einsatz. Je nach Saison kann es aber 
auch länger gehen.  

Die   leichten Pritschenfahrzeuge mit 
Schnee-pflug und Streuer für den Winter- 
dienst bleiben etwa zehn Jahre im Ein- 
satz. Auch der neue Lkw mit Kran-Auf-
bau soll mindestens zehn Jahre halten. 
Dazu wurden Wartungsverträge für Lkw 
und Kran abgeschlossen. Den Service 
übernimmt die CTM Fahrzeugbau GmbH, 
die als autorisierter PALFINGER-Vertriebs-  
und Servicepartner auch den Heckkran 
für die Korkmaz Garten- und Landschafts- 
bau bestellt und montiert hat. Ohne einen 
guten Servicepartner für das Kranfahr-
zeug geht es eben nicht. 
 
www.palfinger.de

Abb. unten: 
Bei nahezu allen anfallenden Kleinarbeiten, die 
sein Garten- und Landschaftsbaubetrieb zu 
erledigen hat, kann der Geschäftsführer den 
zweiachsigen Kran-Lkw einsetzen.
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WACKER NEUSON: 

Emissionsfrei arbeiten im Recycling

Als vor knapp einem Jahr bei der Becker & Brügesch Entsorgungs GmbH die Entscheidung 
fiel, einen neuen Radlader anzuschaffen, stand auch die Frage nach der Antriebstechno-
logie im Raum. Nach sorgfältiger Prüfung fiel die Wahl auf den Elektroradlader WL20e von 
Wacker Neuson, der durch null Abgas- und sehr geringe Geräuschemissionen überzeugte. 

Die Becker & Brügesch Entsorgungs GmbH benötigte einen 
Radlader für den Einsatz in der Kunststoffverwertung und 
Aktenvernichtung. „Als feststand, dass wir einen neuen Rad- 
lader anschaffen würden, standen wir vor der Frage nach 
der Art des Antriebs“, erinnert sich Thomas Leschke, 
Geschäftsführer des Unternehmens. „Sollten wir wie gehabt  
auf den konventionellen Dieselmotor setzen oder uns mit 
dem in der Branche noch relativ neuen Thema der Elektro-
mobilität auseinandersetzten?“ Geschäftsführer Thomas 
Leschke und Betriebsleiter Thomas Büttner machten sich 
auf die Suche nach einem Partner mit Erfahrung im Bereich 
alternative Antriebe bei Baumaschinen. So kamen sie mit 
Wacker Neuson in Kontakt. 
 
Die emissionsfreien Lösungen von Wacker Neuson stehen 
für besonderen Bediener- und Umweltschutz ohne Einbu- 
ßen in der Leistung. Mit der zero emission-Serie bietet Wacker 
Neuson seinen Kunden die Möglichkeit, vollkommen emissions- 
frei zu arbeiten. Die Einführung des dual power-Baggers im 
Jahr 2014 war der Auftakt im Bereich der alternativen Antriebs- 
technologien. Seitdem hat Wacker Neuson zwei Akku- 
stampfer, den batteriebetriebenen Radlader WL20e sowie  d

Abb. oben: 
Übergabe des Radladers  
WL20e an Thomas Leschke  
(2. v.l.) und Thomas Büttner  
(4. v.l.), beide Becker & Brügesch 
Entsorgungs GmbH, durch  
Jörg Höner (1. v.l.) und Reiner 
Dannenberg (3. v.l.), beide 
Wacker Neuson Bremen.  
 
 
Abb. Seite 70: 
Mit der zero emission-Serie  
bietet Wacker Neuson seinen 
Kunden die Möglichkeit,  
vollkommen emissionsfrei  
zu arbeiten.



Die Einführung der ASR A 5.2 bedeutet Handlungsbedarf für Baubetriebe, Bauhöfe, 
Verkehrsbehörden und Verkehrssicherungsunternehmen. Der Entwurf der techni-
schen Regeln für Arbeitsstätten ASR A 5.2 zeigt: Deren bevorstehende Einführung 
zieht in der praktischen Umsetzung an vielen Stellen Konfliktpotenzial zu den In-
halten der bestehenden RSA 95 nach sich. 

Diese bestehenden Widersprüche zwischen beiden Regelwerken erfordern daher 
zwingend eine beidseitige Harmonisierung. Andernfalls treffen Praktiker in der 
Umsetzung auf zwei nur schwer miteinander zu vereinbarende Regelungen.

In unserem Praxisseminar lernen Sie die Konflikte zwischen beiden Regelwerken 
kennen und erarbeiten gleichzeitig wirkungsvolle Lösungsansätze für ihre Um-
setzung in der Arbeitspraxis. 

  Ihr Nutzen:

ü	 Sie erfahren aus erster Hand, welcher Handlungsbedarf für eine erfolgrei- 
 che Umsetzung der technischen Regeln ASR A 5.2  besteht und welche Maß- 
 nahmen bereits jetzt zu ergreifen sind.

ü	 Sie erhalten einen kompakten Überblick zu den wesentlichen Anforderun- 
 gen der technischen Regeln.

ü	 Sie bekommen kompetente, praxisorientierte Hilfestellung bei der Gestal- 
 tung und der Umsetzung der technischen Regeln.

  Seminarinhalt: 

n	 Gefahren für das Baustellenpersonal
n	 Verantwortung und Pflichten
n	 Rechtslage Verkehrssicherung: StVO, RSA 95, ZTV SA 97
n	 Vorschriften und Regeln zum Arbeitsschutz: ArbSchG, Baustellenverordnung,  
 Arbeitsstättenverordnung, ASR A 5.2 (Entwurf)
n	 Schutzmaßnahmen: Sicherheitsabstände, Bewegungsfläche Vergleich  
 RSA 95/ ASR A 5.2)
n	 Lösungsansätze mit Praxisbezug

 Seminar
Die NEUE Rechtslage zwischen  
ASR A 5.2 und RSA 95:
Konflikte und Lösungsansätze (alle Straßen)

n	Widersprüche und Konflikte erkennen 
n Lösungsansätze für die Praxis finden

Neue 
Zusatz-
termine

Deichmann+Fuchs | Akademie

Mehr Informationen – hier klicken:

www.deichmann-fuchs.de

Termine & Orte 2018:

München: 10.01. 
Frankfurt/Eschborn: 06.02.  
Hannover: 20.02. 
Karlsruhe: 20.03.

Seminardauer:

1 Tag: 09:00 bis 16:30 Uhr

Teilnehmerkreis:

Mitarbeiter und Führungskräfte 
von Baubetrieben, Bauhöfen, 
Verkehrsbehörden, Verkehrs- 
sicherungsfirmen

Ansprechpartnerin

Claudia Bunk
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 16:30 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.
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den Kettendumper DT10e vorgestellt. Kein anderer Herstel-
ler bietet ein so umfassendes Sortiment an elektrisch betrie- 
benen Baumaschinen und -geräten an. Schon heute bewähren 
sich diese Maschinen im Praxiseinsatz. Ziel ist es, in abseh-
barer Zeit in jeder Produktgruppe eine echte Alternative als 
emissionsfreie Lösung anzubieten. 
 
 
„Mit unseren Verwertungsdienstleistungen unterstützen 
wir unsere Kunden in ihrem Bestreben um nachhaltiges 
Wirtschaften und Schonung natürlicher Ressourcen“, so 
Thomas Leschke. „Aber auch im eigenen Unternehmen sind 
wir stets bestrebt, Energieverbräuche zu senken und 
CO₂-Emissionen zu reduzieren. So lag es nah, den in unse- 
rem Betrieb bezogenen Strom aus 100% regenerativen 
Energiequellen nicht allein für unsere stationären Anlagen 
zu nutzen. Mit unserem ersten elektrisch betriebenen 
Radlader WL20e streben wir sowohl einen verbesserten 
Umweltschutz, als auch eine verbesserte Wirtschaftlichkeit 
gegenüber einem dieselbetriebenen Gerät an.“ 
 
 
Ein Praxistest im laufenden Tagesbetrieb durch mehrere 
Mitarbeiter des Unternehmens gab den entscheidenden 
Impuls, denn der Radlader WL20e konnte einige Erwartungen  
deutlich übertreffen. „Unsere Mitarbeiter waren überrascht 
von der enormen Schub- und Hubleistung des Elektrorad- 
laders“, sagt Betriebsleiter Thomas Büttner. „Die Umge- 
wöhnung der Fahrer auf einen Radlader mit E-Antrieb  
war gar kein Problem und das Fehlen derMotorgeräusche  

und Abgase wurde von allen Bedienern als äußerst positiv 
empfunden.“ Genau das zeichnet den Radlader WL20e aus: 
Die Leistungsparameter der kompakten, batteriebetrie- 
benen Maschine entsprechen denen des dieselbetriebenen 
Radladers. Gleichzeitig profitieren die Fahrer und ihre 
Umgebung jedoch vom Vorteil der Emissionsfreiheit. In 
einigen Punkten, wie beispielsweise der Kipplast, kann der 
Elektroradlader das konventionelle Modell sogar über-
treffen. Zwei getrennte Elektromotoren, für den Fahran- 
trieb und für die Arbeitshydraulik, sorgen dafür, dass der 
Energieverbrauch minimiert wird. Ist der Akku vollständig 
aufgeladen, kann mit dem Radlader ein Arbeitseinsatz von 
bis zu fünf Stunden erfolgen – genug Zeit für typische 
Anwendungen wie das Laden und Transportieren von 
Gütern über kurze Strecken.  
 
 
Im Recyclingbetrieb bei Becker & Brügesch kommt der 
Radlader in teilgeschlossenen Hallen zum Einsatz, wo 
Lärm- und Abgasemissionen die Mitarbeiter verstärkt 
belasten würden. Auch hier zahlt sich der emissionsfreie 
Betrieb aus. Doch dem Unternehmen geht es um mehr: 
Getreu seines Mottos „Moderne Umweltdienstleistungen 
nach Maß“ trägt Becker & Brügesch zu nachhaltigem 
Wirtschaften bei. Denn wer Abfall effektiv verwertet, 
schont die Ressourcen und damit die Umwelt.

www.wackerneuson.de  
www.becker-bruegesch.de

(Fortsetzung Artikel "WACKER NEUSON: Emissionsfrei arbeiten im Recycling")



VON HAUS AUS KOMMUNAL.

steyr-traktoren.com

DIE NEUE STEYR PROFI SERIE VON 116 BIS 145 PS.
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Das Wetter während der Wintermonate stellt Bediener 
von Hubarbeitsbühnen regelmäßig vor besondere 
Herausforderungen. Der Grund: Schnee, Eis und Kälte 
bergen vielerlei Gefahren. Einige sind zwar offensicht-
lich, werden aber trotzdem oft unterschätzt.

RIWAL: 
Sicheres Arbeiten auf  
Hubarbeitsbühnen im Winter

Kälte kann sich beispielsweise negativ auf die Konstitution 
auswirken. Vor allem in großen Höhen kann sie den Bediener 
trotz winterfester Kleidung schnell frieren lassen. Die Folge: 
Die Konzentration wird herabgesetzt bzw. kann nicht so lange 
aufrechterhalten werden wie bei wärmeren Temperaturen. 
Zudem können kalte Finger und dicke Handschuhe die 
Bedienung der Steuereinheiten erschweren. Deshalb: Achten 
Sie auf geeignete Bekleidung sowie wärmende Handschuhe, die 
gleichzeitig ein uneingeschränktes Bedienen der Elemente 
ermöglichen, und legen Sie kurze Arbeitspausen ein, um sich 
regelmäßig aufzuwärmen.

Großes Bild: 
Die Arbeit auf Hubarbeitsbühnen  
im Winter birgt viele Gefahren,  
die durch Einhaltung bestimmter 
Grundregeln minimiert werden können.
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Achtung Rutschgefahr! 
Wirklich gefährlich kann es werden, wenn die Arbeits-
bühne keinen festen und sicheren Stand hat. „Das kann 
beispielsweise dann passieren, wenn der Boden in Folge 
von Temperaturerhöhungen und direkter Sonnenein-
strahlung im Tagesverlauf aufweicht und rutschig wird“, 
so Ingo Steinberg, Leiter der Riwal-AFI-Akademie. 
Auch wenn Schnee und Eis den Boden bedecken und ein 
ungeeigneter Untergrund als solcher nicht erkennbar 
ist, droht Gefahr. Denn die Standfestigkeit der Maschine  
ist kurzfristig gefährdet, was im schlimmsten Fall zum 
Rutschen und Kippen führen kann.

Folgendes sollten Sie beim Aufstellen einer Arbeits-
bühne beachten: 
 
Q  Schreiten Sie die Wegstrecke ab und befreien Sie sie 

von Schnee und Eis, um den Untergrund in Augen-
schein nehmen zu können.

Q  Prüfen Sie den Weg und die Abstellfläche auf Uneben-
heiten, Versorgungskanäle, provisorisch abgedeckte 
Öffnungen und deren Belastbarkeit, Gruben und ähn- 
liche Umstände, ob sie dem Bodendruck der Arbeits-
bühne standhalten.

           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

Q  Prüfen Sie die durch den Temperaturanstieg im  
Tagesverlauf veränderten Bodenbedingungen. Stellen 
Sie sicher, dass die Bühne gerade steht und verwenden  
Sie gegebenenfalls trockene Nivellierplatten, um ein 
Rutschen, Einsinken oder gar Kippen der Maschine 
auszuschließen.

Q  Denken Sie bitte daran, dass in der ungünstigsten 
Position bis zu 80 % des Gesamtgewichts einer Arbeits-
bühne auf einem Rad, einer Stütze oder Achse lasten 
können!

Batterien bei Kälte richtig laden 
Bei niedrigen Temperaturen kann es zu Batterieausfällen 
kommen. Auch wenn diese Batterien in kälteren Umge- 
bungen wieder geladen werden, lässt sich der Motor nicht 
starten – und das unabhängig davon, wie lange die Ladezeit  
ist. „Das bedeutet aber meistens nicht, dass Batterie oder 
Ladegerät kaputt sind“, weiß Steinberg aus Erfahrung. Der 
Grund ist meistens die niedrige Temperatur. Liegt diese 
unter +6°C, nimmt die Batterie keine Ladung an. Fahren 
Sie die Arbeitsbühne daher an einen Ort, an dem mehr als 
+6°C herrschen und laden Sie die Batterie dort oder bauen 
Sie die Batterie im Notfall aus und laden Sie diese in einer 
warmen Umgebung vollständig auf.  www.afirent.de

(Fortsetzung Artikel "RIWAL:  Sicheres Arbeiten auf Hubarbeitsbühnen im Winter")
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 RUTHMANNSTEIGER® TB 270+:

 Das Multitalent im HKL LKW-Arbeitsbühnenpark

Seit über 40 Jahren agiert die HKL Baumaschinen GmbH in punkto 
Verkauf und Vermietung von Baumaschinen erfolgreich am Markt. 
Mit ihren über 140 Kundencentern in Deutschland, Österreich und 
Polen garantiert HKL seinen Kunden kurze Wege und schnellen 
Service vor Ort. Der Mietpool umfasst über 80.000 Einheiten, in  
die das Unternehmen stetig investiert, um Wünsche und Anfor- 
derungen seiner Kunden optimal abzudecken. Neben Baumaschinen, 
Baugeräten, Raumsystemen, Fahrzeugen und Arbeitsbühnen  
(Elektro/Diesel) hat HKL Baumaschinen auch LKW-Arbeitsbühnen,  
z. B. vom Typ RUTHMANNSTEIGER® TB 270+ im Produktportfolio.

Warum sich das innovative Unternehmen ausgerechnet für dieses 
Modell von RUTHMANN entschieden hat und wie gut  
die HKL-Mietkunden mit ihrem neuen „Werkzeug“ zufrieden sind, 
zeigen exemplarisch einige Arbeitseinsätze: 

RUTHMANNSTEIGER® TB 270+ für HKL-Kunden auf  
Baumschnitt-Tour in Ludwigsburg 
Kostenoptimales und sicheres Beschneiden von gleich 2.000 
Bäumen und Sträuchern, das ist eine echte Herausforderung  
für jeden Garten- und Landschaftsbauern. 
 
Vortrefflich gemeistert hat diese „Mammutaufgabe“  
die Baumpflege Willms aus Kamen mit effizienter  
Unterstützung des neuen TB 270+ von HKL Baumaschinen.  
Baumschnitt ist von Zeit zu Zeit nötig, um zu verhindern, dass 
morsche Äste herabfallen und dadurch z.B. Passanten verletzt 
werden. Grundsätzlich wird empfohlen, Bäume und Sträucher 
von Herbst bis in den Winter hinein zu schneiden. In dieser Zeit 
wachsen die Pflanzen kaum. Man kann sie beschneiden, ohne 
dass sie Schäden davontragen. Gleichzeitig werden die Entwick- 
lung und das Wachstum der Jungtriebe gefördert. 

Michael Willms (Geschäftsführer Baumpflege Willms) berichtet 
über seinen gelungenen Arbeitseinsatz in Ludwigsburg:
„Wir sind bereits seit vielen Jahren in der Baumpflege aktiv. Um in 
luftigen Höhen effizient, flexibel und vor allem sicher zu agieren, 
ist eine professionelle LKW-Arbeitsbühne ein wichtiges Arbeits-
werkzeug. Eine Leiter ist oftmals zu kurz, zudem eine recht 
wackelige Angelegenheit. Außerdem ist ihr ständiger Auf- und 
Abbau zu zeit- und damit kostenintensiv. Um unseren Großauf-
trag in Ludwigsburg passend umzusetzen, haben mein Team und 
ich uns auf die Suche nach einer geeigneten Arbeitsbühne 
begeben. Eine Maschine, die selbstverständlich auch all unsere 
Anforderungen nach Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Flexibili-
tät erfüllt. So sind wir auf HKL’s neuen TB 270+ gestoßen. Dieses 
Modell kombiniert optimale Leistungsdaten:  
27 m Arbeitshöhe, 16,4 m Reichweite, einfache Handhabung und 
exzellente technische Ausstattung. Der TB 270+ verfügt beispiels-
weise über eine Korbdrehvorichtung von 2 x 85 Grad. Das garantiert 
höchste Flexibilität, um möglichst nah an den Baum heranfahren  d  1
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ARBEITSBÜHNEN

zu können. Ohne die LKW-Arbeitsbühne 
stetig versetzen zu müssen und damit 
hohe Rüstzeiten zu verursachen, konn-
ten wir problemlos um den Baum herum 
sowie zwischen den Bäumen navigieren. 
So erhielten mehrere Bäume mit einem 
Abstützvorgang ihren korrigierenden 
Schnitt. Ich bin von der Praktikabilität 
dieser Bühne begeistert. Für meinen 
nächsten Auftrag habe ich erneut den  
TB 270+ reserviert.“
 
Ob morgens am Stadtrand zum Baum-
schnitt eingesetzt und/oder mittags  
zur Fassadenrestaurierung in Wohn- 
gebieten – HKL’s neuer TB 270+ ist ein 
echtes Multitalent und fühlt sich 
überall zu Hause 
Geschäftsführer Frank Seidler freut sich 
sehr über die vielen positiven Feedbacks 
zum neuen LKW-Arbeitsbühnenstar  
TB 270+ und erläutert die Kaufentschei- 
dung pro RUTHMANN und TB 270+  
wie folgt: „Aufgrund der stetig wachsen-
den Nachfrage nach LKW-Arbeitsbühnen  
auf 3,5 t-Chassis haben wir beschlossen, 
diese in unser Produktsortiment zu 
integrieren. Für RUTHMANN und seine 
STEIGER® haben wir uns entschieden, 
weil der münsterländische Hersteller seit 
Jahren mit seinen nützlich weiterent- 
wickelten STEIGER®-Modellen für 
permanente Produktoptimierungen in 
der LKW-Arbeitsbühnenwelt sorgt.

Der RUTHMANNSTEIGER® TB 270+ ist 
einer der leistungsfähigsten und uni-
versell einsetzbarsten LKW-Arbeits-
bühnen im 3,5 t-Segment. Einer Klasse, 
die von jedermann mit PKW-Führer-
schein gefahren werden kann. Mit die- 
sem ganz besonderen Allrounder  
können wir die unterschiedlichen 
Kundengruppen ansprechen. Beispiels-
weise Kommunen, Garten- und Land-
schaftsbauer, Reinigungs- oder Instand- 
haltungsunternehmen.
Die hohe Auslastung des TB 270+ und die 
vielen positiven Bewertungen unserer 
Kunden zeigen, dass wir mit dieser 
Maschine auf jeden Fall die richtige 
Entscheidung getroffen haben.
Doch nicht nur die Leistungsstärke des 
RUTHMANNSTEIGER®‘s hat uns 
überzeugt. Auch die Beratungsqualität 
der RUTHMÄNNER war sehr gut. Wir 
sind so überzeugt, dass wir eine zweite 
Maschine vom Typ TB 270+ geordert 
haben. Ende des Monats ist es soweit und 
sie wird an uns übergeben. Auch auf 
dieses Modell wartet bereits viel Arbeit. 
“Im nächsten Jahr planen wir, weitere 
Arbeitsbühnenstandorte in großen 
Ballungsgebieten zu eröffnen. Selbstver-
ständlich werden dort auch RUTH-
MANNSTEIGER® stationiert.“ 

www.ruthmann.de
www.hkl-baumaschinen.de

Abb. Seite 75 – 01: 
 
Auf Knopfdruck schnell und sicher bis auf
maximal 27 m in die Höhe „schnellen“ und
souverän vom Arbeitskorb aus zu agieren, um 
Fassaden oder Dachreparaturen effizient zu 
erledigen - das und vieles mehr garantiert  
der TB 270+.  
 
 
02: 
Großauftrag für das Baumpflege-Team Willms 
zum Auftakt der Herbst/Winter-Schnittsaison 
2017: 2.000 Bäume sollen in Form geschnitten 
werden. Bei solchen Aufgaben sind Arbeits-
bühnen gefragt, die flexibel eingesetzt werden
können, einfach zu handhaben sind und zudem 
über markante Leistungsdaten verfügen. 
 
 
03: 
Dank seiner kompakten Maße und ausgestattet 
mit der Horizontal-Vertikal-Abstützung, ist der 
TB 270+ auch ein optimaler Allrounder für den 
Innenstadtbereich. Ohne großen Aufwand, 
beispielsweise ohne die LKW-Arbeitsbühne 
ständig versetzen zu müssen, konnten nötige 
Reparaturen an der Hauswand erledigt werden.

2 3

(Fortsetzung Artikel "RUTHMANN STEIGER TB270+: Das Multitalent im HKL LKW-Arbeitsbühnenpark")
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Kärcher Winterroadshow 2018: 
Leistungsschau der Kommunaltechnik

Welche Einsatzmöglichkeiten 
bieten kommunale Geräteträger 
und Kehrmaschinen in Eis und 
Schnee? Welche Innovationen gibt 
es und wie können Städte und 
Kommunen davon profitieren? Auf 
der Winter-Roadshow 2018 zeigt 
Kärcher, wie der Räum- und Streu-
dienst in der kalten Jahreszeit mit 
moderner Technik schnell und 
effizient bewältigt werden kann.

An insgesamt sechs Veranstaltungsorten sind Vertreter von 
Städten und Gemeinden ebenso wie Anwender und Entschei- 
der kommunaler Betriebe und Dienstleister eingeladen, sich  
zu informieren und auszuprobieren: Vorgestellt wird die  
aktuelle Fahrzeugflotte mit Anbaugeräten für den Winter- 
betrieb von der Schneefräse über den Pflug bis zum Streu- 
gutbehälter. Auf einem Parcours können Besucher sich auch 
selbst ans Steuer der robusten und wendigen Maschinen  
setzen. Im Mittelpunkt der Roadshow steht die neue  
Kommunalmaschine MIC 42. Sie vereint vielseitige Einsatz- 
möglichkeiten im Ganzjahresbetrieb mit Fahrkomfort,  
sparsamen Verbrauch und niedrige Emissionen. Ihr neu  
entwickelter Commonrail-Dieselmotor mit Dieselpartikelfilter 
schafft Abgaswerte deutlich unter der Norm „Stage V“. 
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Kärcher stellt auf der Tour nicht nur seine Fahrzeugflotte vor, 
sondern informiert auch über die weitreichenden Service- 
angebote bis hin zum Mietpark, mit dem das Winnender  
Familienunternehmen kurzfristigen und saisonal begrenzten  
Bedarf abdeckt.

Weitere Informationen und Anmeldung:  
www.kaercher.de/roadshow 

TERMINE  
(jeweils von 10 bis 15 Uhr): 

20.02.18 –  Winterberg

22.02.18  –  Torfhaus

27.02.18  –  Bischofsgrün

01.03.18  –  Spitzingsee

06.03.18 –  Oberstdorf

08.03.18 –  Feldberg

Abb. unten: 
Die Einsatzmöglichkeiten kommunaler Geräteträger und Kehrmaschinen 
in Eis und Schnee demonstriert Kärcher an sechs Veranstaltungsorten  
auf seiner Winter-Roadshow 2018.
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IFAT 2018:

Neue Zukunftsplattform experience . science . future . 

Die kommende IFAT, Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft, 
wartet mit einer Neuerung auf ihre Besucher: Unter dem Titel experience . science . future . 
gibt es von 14. bis 18. Mai 2018 auf dem Messegelände in München erstmals eine Plattform 
für Wissenschaft & Forschung, Bildung & Trainings, Jobs & Karriere sowie Start-ups – 
kurzum für Vordenker und Nachwuchskräfte der Umweltbranche. 

Für Silvia Fritscher, Projektleiterin der 
IFAT, sind Ideen- und Nachwuchsför- 
derung gerade im Umweltsektor essen-
tiell: „Mit den zunehmenden Dis-
kussionen um Umwelt- und Klimaschutz 
wächst auch die Nachfrage nach quali-
fizierten Fachkräften und zukunftswei-  
senden Innovationen.  
Mit experience . science. future . antwor-
ten wir auf diese Nachfrage und ver-
netzen die klugen, aufstrebenden Köpfe 
der Branche miteinander.“ 

Mitten im Messegeschehen der IFAT, in 
der Halle B4, wird experience . science .
future . künftig die Messe und das fach- 
liche  Rahmenprogramm ergänzen. Auf 
über 1.000 Quadratmetern bündelt die 

IFAT Universitäten, Start-Ups, Verbände 
und NGOs auf einer Fläche und bietet 
Raum für die besonders innovativen 
Technologien, Strategien und Forschungs- 
projekte aus dem Umweltbereich. In einer 
parallelen Networking-Lounge können 
sich Schüler und Studenten über „grüne“ 
Berufe informier en und mit potenziellen 
Arbeitgebern in Kontakt treten. 

Auch Aussteller können sich aktiv betei- 
ligen – mit Fachbeiträgen oder im neuen 
Stellenportal Job and Career@IFAT , das 
bereits ab Februar 2018 online abrufbar 
ist. Interessierte Start-ups und Univer- 
sitäten können sich noch bis zum 1. Februar  
für eine Teilnahme an  
experience . science.future . bewerben. 

Abb. unten: 
Unter dem Titel experience . science . future .  
gibt es von 14. bis 18. Mai 2018 auf dem 
Messegelände in München erstmals eine 
Plattform für Wissenschaft & Forschung, 
Bildung & Trainings, Jobs & Karriere sowie 
Start-ups – kurzum für Vordenker und Nach-
wuchskräfte der Umweltbranche. 

Weitere Informationen zur neuen 
Zukunftsplattform gibt es unter 
www.ifat.de/esf  
 
mehr zur IFAT unter  
www.ifat.de
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KONGRESS:

Aktuelle Branchendiskussion auf der Biogas 2018 in Offenburg 

Die Biogas - expo & congress bietet 
am 31. Januar und 1. Februar Raum für 
intensiven Erfahrungsaustausch und 
aktuelle Diskussionen. Die zentrale 
Branchenplattform im Südwesten 
Deutschlands widmet sich dem grenz- 
überschreitenden Dialog und verbindet 
die Märkte Deutschland, Frankreich 
und die Schweiz. Dies wird insbesondere  
durch die enge Kooperation mit dem 
trinationalen Energienetzwerk TRION 
deutlich. Neben dem umfassenden 
Vortragsprogramm bietet die Fach-
messe den Besuchern die Möglichkeit, 
sich über den Stand der Technik im 
direkten Dialog auszutauschen. 

Erstmals wird es im Rahmen der 
Veranstaltung auch ein KWK Special 
unter dem Leitgedanken „Kraft- 
Wärme-Kopplung und neue Perspekti-
ven für Biogas“ geben. Im Rahmen 
eines gesamten Vortragsblocks wird 
unter anderem Parantapa Sawant 
vom Institut für Energiesystemtech- 
nologie über kleinskalige Kraft-Wärme- 
Kälte Kopplungen und deren Erhöhung 
der Energieeffizienz diskutieren. An 
beiden Veranstaltungstagen werden 

jeweils zwei parallel laufende Kongresse 
angeboten, die individuell kombiniert 
werden können. Am ersten Kongresstag 
wird zudem der Frage nachgegangen 
„Quo Vadis EEG“. Otto Körner vom Fach- 
verband Biogas wird dazu die Ergeb-
nisse der ersten Biogas-Ausschreibung 
vorstellen und diskutieren, was nun 
folgen kann. Tatiana Demeusy von der 
Erdgas Südwest GmbH wird zudem die 
Option für Biogasanalgen nach der  
EEG-Laufzeit zur Einspeisung von 
Biomethan nachgehen.  
Neben dem EEG wird der Fokus zudem 
auf die Wärmenetze gelegt. Von Möglich-
keiten und Grenzen der Wärmeverwer- 
tung von mehrfach überbauten und 
stromorientiert flexibel betriebenen 
Biogasanlagen bis hin zu Unterstützungs- 
angeboten für Nahwärmeinitiativen. 

Darüber hinaus werden den Besuchern 
weitere Kongressblöcke zu den Schwer-
punkten Prozess- und Kostenoptimierung,  
Neuerungen und Innovationen, Auf-
bereitung von Rohbiogas und Direktein-
speisung von Biomethan, Substrate 
sowie Flexibilisierung angeboten. 
Das ausführliche Programm ist unter 
www.biogas-offenburg.de abrufbar.

Abb. oben: 
Die Biogas - expo & congress 
bietet am 31. Januar und 
1. Februar Raum für intensiven 
Erfahrungsaustausch und 
aktuelle Diskussionen.

Frühbucher bis  
12. Januar buchbar  

Das Kombi-Ticket für  
die Kongress und 
Fachmesse ist bis zum  
12. Januar zu Früh-
bucher-Konditionen 
buchbar.  
 
Das Tages-Ticket kostet 
35 Euro  
und das 2-Tages-Ticket 
55 Euro.  
 
Tickets gibt es bequem  
unter  
www.biogas-offenburg.de
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MESSEN & VERANSTALTUNGEN
  JANUAR / FEBRUAR 2018 
  
10.–12.01.    Infratech 2018 | Essen (DE)  

Fachmesse für Straßen- und Tiefbau 
 

19.–28.01.    Internationale Grüne Woche | Berlin (DE) 
    Die weltgrößte Messe für Ernährung, Landwirt-

schaft und Gartenbau 

23.–26.01.    IPM Essen 2018 (DE)  
Erleben Sie die grüne Vielfalt auf der IPM Essen 

30.01.–02.02.    Baumesse BUDMA 2018 | Poznan (PL)  
Internationale Bau- und Architekturmesse 

31.01.–01.02.   Biogas 2018 Expo & Congress | Offenburg (DE)  
Der Kongress mit Fachmesse widmet sich aus-
chließlich dem Thema Biogas und überzeugt durch 
seine trinationale Ausrichtung auf die Zielmärkte 
Deutschland, Frankreich und die Schweiz. 

  FEBRUAR 2018 
  
20. – 23.02.   Bautec 2018 | Berlin (DE)  

Internationale Fachmesse für Bauen und  
Gebäudetechnik

SYSTECO:  
Einfache und effektive Graffitientfernung 

Ob Graffiti Kunst oder einfach nur Vandalismus ist, 
darüber gehen die Meinungen weit auseinander. Tatsache 
ist jedoch, dass die Sprayer in den allerseltensten Fällen 
ermittelt werden und die Kosten für die Entfernung der 
unerwünschten Bilder, Schriftzüge oder Zeichen meist der 
Kommune oder den Eigentümern überlassen bleiben. Das 
Berliner Unternehmen systeco bietet eine effiziente 
Methode, um Graffitis mit dem patentierten mobilen 
Unterdruckstrahlsystem Tornado ACS ohne Hochdruck 
und Chemie von Oberflächen zu entfernen. Da die Reini-
gung über einen geschlossenen Kreislauf erfolgt und 
Schmutzstoffe innerhalb des Systems herausgefiltert und 
ausgesiebt werden, entfällt die Schmutzrückhaltung und 
Entsorgung von Wasser, Reinigungsmitteln oder Rest-
stoffen. Spezielle Schutzkleidung ist nicht erforderlich, und 

die Arbeiten können im 
Publikumsverkehr jeweils 
im Innen- oder Außen-
bereich erfolgen. Die 
Entfernung von Graffitis 
ist somit besonders 
einfach möglich.  

Mehr auf 
 www.sys-teco.de

RÜSCHO-SCHOTENRÖHR:  
Neue Kombi-PLUS-Schneeräumleiste 

Weiße Weihnachten gibt es laut Statistik alle 7 Jahre, letztmals war 
das 2010 so! Aktuell können sich die Bewohner der Mittelgebirge 
und am Alpenrand über Schnee freuen. Die Städte und Kommunen 
haben aufgerüstet, so wie die Rüscho-Schotenröhr GmbH – Der 
kompetente Partner für den Winterdienst. Die Zufriedenheit Ihrer 
Kunden ist Ihr höchstes Anliegen. Dies setzt voraus, dass sich die 
Rüscho-Schotenröhr GmbH stetig einer Weiterentwicklung zur 
kontinuierlichen Verbesserung der Produkte und Prozesse stellt. 
Den Bedürfnissen Ihrer Kunden verpflichtet, fertigt das Unter-
nehmen die neue Kombi-PLUS-Schneeräumleiste mit ein-
vulkanisierten Korundstäben. Kombi-Plus-Leisten  kommen dort 
erfolgreich zum Einsatz, wo eine gründliche und effektive Schwarz-
räumung notwendig ist. Durch hohe Laufruhe und geringen Ver-
schleiß ist das Material ideal für den Einsatz auf Autobahnen und 
Landstraßen. Mehr erfahren Sie auf 
www.ruescho-schneeraeumleisten.de


