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

Laden und Transportieren. Hier bringt der Unimog seine Viel
seitigkeit ins Spiel. Denn der Geräteträger kann dank seiner 
standardisierten hydraulischen, mechanischen und elektrischen 
Schnittstellen eine Vielzahl von Geräten antreiben. 

Profitieren Sie unter  
mbs.mercedes-benz.com/unimog-kommunal

Der Unimog auf der IFAT in München 
14. bis 18. Mai 2018 in Halle C6, Stand 341
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sibirische Kälte herrscht derzeit in ganz Deutschland. Der 
Winter hat die Bundesrepublik noch einmal fest im Griff. 
Beim Thema Eis und Schnee denkt jeder von uns natürlich 
gleich an den Winterdienst, mit Schnee räumen, fräsen 
und dem Streuen von Salz. Dabei gibt es noch zahlreiche 
andere Arbeiten, die bei einigen kommunalen Dienstleis-
tern während der Wintermonate anstehen. 

Man nehme nur einmal den Bereich Wintersport und 
Tourismus: Ganz vorne mit dabei sind hier Tätigkeiten wie 
das Spuren von Loipen oder auch die Unterhaltung von 
Winterwanderwegen. In Immenstadt im Allgäu kümmert 
sich Alois Kircher um diese Arbeiten. Mit seinem Pisten-
bully 100 präpariert er jeden Winter rund 30 km an Loipen 
und zusätzlich rund 100 km an Winterwanderwegen. Wir 
haben den 30-jährigen Allgäuer einen Tag lang begleitet. 
Mit welcher Technik Skating- und klassische Langlauf-Loi-
pen hergestellt werden, welche Probleme durchwachsene 
Winter mit sich bringen und warum das rote Raupenfahr-
zeug so perfekt für diese Arbeit geeignet ist, lesen Sie in 
unserer Reportage auf Seite 7.

Ebenfalls im Bereich Wintersport aktiv – allerdings beim 
Halfpipe-Bau für Snowboarder – ist die Zaugg AG Eggiwil. 
Bei den kommunalen Dienstleistern hat sich das seit über 
100 Jahren bestehende Schweizer Unternehmen dagegen 
mit seinem großen Portfolio an Geräten für die Schnee-
räumung auf Straßen, Schienen und Flugplätzen, aber 
auch im Bereich der Bodenreinigung einen Namen ge-
macht. Seit 2010 gehören der Zaugg AG Eggiwil zudem die 
selbstfahrenden Rolba Schneefräsen von Bucher Municipal. 
Wir haben mit Verkaufsleiter Hans Greter über die zu erwar-
tenden Neuheiten, die Auswirkungen der mitunter schlech-
ten Winter sowie über die Besonderheiten ihrer Produkte 
gesprochen. Das ganze Interview finden Sie 
auf Seite 13.

Immer wieder bringen Hersteller Maschinen und Geräte 
mit Namen auf den Markt, die einen oftmals schmunzeln 
und die Frage aufwerfen lassen, wieso es gerade diese 

In unserer Interview-Reihe 2018 sprachen wir diesmal mit 
Hans Greter, Verkaufl eiter bei der Zaugg AG Eggiwil.

Jessica Gsell
Redaktion Bauhof-Online

Bezeichnung geworden ist. Deshalb hat sich 
unsere Redaktion auf die Suche nach den 
Geschichten gemacht, die hinter Namen wie 
„Wurzelratte“, „Knikmops“ oder auch „City-
fant“ stecken. Die mitunter grandiosen Erklä-
rungen für diese und andere Bezeichnungen 
erfahren Sie auf Seite 18. 

Viel Spaß beim Lesen!

Liebe Leserinnen 
und Leser,
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Um eine richtig schöne Loipe 
hinzubekommen, braucht 
es Erfahrung und Fingerspitzengefühl.

Dreamteam –  Mit seinem 
Pistenbully spurt Alois Kircher 

die perfekten Loipen
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REPORTAGEN & BERICHTE

Dreamteam –  Mit seinem 
Pistenbully spurt Alois Kircher 

die perfekten Loipen
TEXT: JG – Redaktion Bauhof-online.de

Das Allgäu ist ein beliebtes 
Ausflugsziel für Wintersport-
ler. Unzählige Kilometer an 
Loipen durchziehen das Alpen-
vorland. Doch wie viel Arbeit 
steckt eigentlich hinter dieser 
Wintersport-Attraktion? Wir 
haben uns die Sache ein-
mal genauer angeschaut.

Es ist kurz vor 6 Uhr morgens in Knottenried, 
einem kleinen Pfarrdorf nahe Immenstadt (All-
gäu). Die Außentemperatur am Auto zeigt -8 
Grad. „Ich hab ihn schon mal warm laufen lassen“, 
sagt Alois Kircher zur Begrüßung und zeigt auf 
das beleuchtete rote Gefährt, das hinter ihm auf 
dem Parkplatz steht: einen Pistenbully 100. Damit 
geht es heute auf die „Traumrunde Knottenried“ 
sowie einen Teil der „Moos-Runde“ zum Loipen 
spuren. Eigentlich eine angenehme Aufgabe, wäre 
da nicht der unberechenbare Allgäuer Winter. 
In diesem Jahr war es besonders schlimm: Erst 
kamen die Schneemassen, dann folgten bei-
nahe frühlingshafte Temperaturen. Was das für 
Auswirkungen auf die Präparierung der rund 30 
km an Loipen hat, für die Kircher zuständig ist, 
zeigt sich während der Fahrt ganz deutlich. �
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→ Fortsetzung Artikel "Dreamteam – Mit seinem Pistenbully spurt Alois Kircher die perfekten Loipen"

Ein kurzer Ruck, dann setzt sich der 
rund 5-Tonnen schwere Pistenbully auch 
schon in Bewegung. Das Fahrzeug des 
Immenstädter Forstreferats ist nicht, wie 
sonst oftmals üblich, mit Stahl – sondern 
Gummiketten ausgestattet. „Die haben 
den Vorteil, dass wir viel früher mit dem 
Präparieren der Loipen beginnen kön-
nen“, erklärt Kircher. Denn mit Aluketten 
würde sich die Raupe viel tiefer in den 
Schnee drücken. Dagegen reichen für die 
Gummiketten bereits 20 bis 30 Zentime-
ter an Neuschnee, um mit dem Aufbau 
der Loipen zu beginnen. „Da wird dann 
nicht der ganze Dreck, der sich unter dem 
Schnee befindet, hochgeschoben“, sagt 
der 30-Jährige. Auch gegenüber einem 
Traktor mit entsprechendem Anbaugerät 
hätte der Pistenbully hier die Nase vorne. 

Beim Loipenspurgerät ist 
Fingerspitzengefühl gefragt

„Je öfter ich drüberfahre, umso schö-
ner wird die Loipe“, verrät Kircher. Zu 
Beginn der Wintersaison dreht er des-
halb mindestens fünf Mal hintereinander 
seine Runden über die Bahnen. Und auch 
danach müssen die Loipen – sowohl für 
das Skaten als auch für das klassische 
Langlaufen – regelmäßig erneuert werden. 
Genau dafür ist Kircher an diesem Morgen 
unterwegs. Am Heck des Pistenbullys 
befindet sich das Loipenspurgerät, das er 
langsam auf die Fahrbahn absenkt. 
Über ein Bedienpult im Fahrerhaus 
schaltet Kircher die Fräse ein. Sie beginnt 
damit, den alten – an einigen Stellen 
bereits festgefrorenen – Schnee aufzurei-
ßen und mit dem neuen, der in den vergan-
genen Tagen gefallen ist, zu vermischen. 
Die Gummilappen am Loipenspurgerät 
drücken das Ganze anschließend wieder 
fest. Auf den ersten Blick sieht diese 
Technik recht einfach aus. Doch je länger 
Kircher unterwegs ist, desto deutlicher 
wird, welches Fingerspitzengefühl hier 
gefragt ist: Denn immer wieder aufs Neue 
müssen sowohl die Fräsentiefe als auch 
-geschwindigkeit der jeweiligen Menge an 
Schnee angepasst werden. 

 „Momentan liegt die Fräse schwim-
mend auf dem Schnee“, erklärt Kircher. 
Wegen der warmen Temperaturen der 
vergangenen Woche ist nicht mehr so 
viel vom kalten Weiß übriggeblieben. 
An einigen Stellen kommt bereits die 

Erde zum Vorschein. Immer wieder muss 
Kircher an diesem Vormittag die Schnee-
fräse nach oben heben und bearbeitet 
die Skating-Loipe dann nur mit der Raupe. 
Dabei wechselt sein Blick ständig von 
vorne nach hinten. Um zudem den Zustand 
der Loipe rechtzeitig einschätzen zu 
können, schaltet Kircher immer wieder den 
Strahler auf dem Dach des Pistenbullys an 
und leuchtet damit den vor ihm liegen-
den Bereich aus. Seit vier Jahren ist der 
30-Jährige dafür verantwortlich, dass die 
zahlreichen Langläufer, die jährlich nach 
Immenstadt kommen – bei passenden 
Witterungsverhältnissen sind das an guten 
Tagen zwischen 500 und 1000 Langläufer – 
perfekt präparierte Loipen vorfinden. Das 
restliche Jahr über ist Kircher für Arbeiten 
wie die Bewirtschaftung des Stadtwaldes 
oder auch die Unterhaltung von Natur- und 
Landschaftsschutzflächen sowie der Wan-

derwege zuständig. Was die Loipenpräpa-
ration angeht, wurde er aber nicht völlig 
ins kalte Wasser geworfen: Zwei Jahre lang 
sprang Kircher zunächst als Ersatzfahrer 
an den Wochenenden oder zur Urlaubs-
zeit ein. Als sein Vorgänger schließlich 
aufhörte, rückte der 30-Jährige nach. Um 
eine richtig schöne Loipe hinzubekommen, 
bedarf es einer gewissen Erfahrung, so 
die Meinung des Fachmanns. Auch heute 
noch testet Kircher vor jeder Runde erst 
einmal kurz den Zustand der Loipen. „Den 
Parkplatz, an dem wir uns heute Früh 
getroffen haben, habe ich als Teststrecke 
genutzt“, verrät er mit einem Augenzwin-
kern. Und spätestens wenn sich die Bauern 
über den Zustand ihrer Wiesen beklagen, 
über die die Loipen – natürlich mit deren 
Zustimmung – laufen, weiß man Bescheid, 
ob die Arbeit richtig oder falsch gemacht 
wurde, fügt Kircher lachend hinzu. 

1
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Loipen spuren mit dem Pistenbully

Ein paar Loipen sind 
momentan nicht passierbar

„Perfekt ist es, wenn der Schnee relativ 
trocken ist. Dann braucht er zwar eine Zeit 
lang, bis er zusammengefriert. Aber dafür 
hat der Schnee noch kein Wasser gezogen 
und lässt sich wunderbar präparieren“, 
erklärt Kircher. Doch in diesem Winter 
ist genau die Nässe ein großes Problem. 
Die Loipen rund um Immenstadt führen 
oftmals über moosige Felder, vorbei an 
Bachläufen und durch Waldstücke. Der 
andauernde Regen und das anschlie-
ßende Tauwetter der vergangenen 
Wochen machen es den Wintersportlern 
nicht gerade leicht. „Einige Stellen in den 
Wiesen sind vom vielen Regen ganz nass. 
Das Wasser drückt dann an der Seite 
in die Loipe hinein“, erklärt Kircher. Mit 
dem Ergebnis, dass auf der präparierten 

Strecke immer wieder Bereiche zum Vor-
schein kommen, an denen bereits die Erde 
herausschaut. Wenn es irgendwie möglich 
ist, setzt Kircher dann das Schneeschild 
des Pistenbullys ein, das am unteren 
Ende gezahnt ist. Damit schiebt er den 
Schnee vom Rand auf die Loipe. Wenn alle 
Stricke reißen, nimmt Kircher auch mal 
die Schneeschaufel zur Hilfe, die sich auf 
der Ladefläche seines Fahrzeugs befin-
det. Doch trotz alle dem sind ein paar der 
Loipen – wie beispielsweise die beliebte 
Panorama-Loipe, die immer auf ca. 1000 m 
NN im Wald verläuft und von dort schöne 
Blicke über den Alpsee und in die Berge 
bietet – derzeit nicht befahrbar. Ein wei-
teres Problem, mit dem Kircher in diesem 
Winter zu kämpfen hat, ist gefrierender 

Schneematsch. Hier kann es nämlich pas-
sieren, dass die Fräse irgendwann stecken 
bleibt. �

[1]
Alois Kircher (30) und sein Pistenbully sind 
dafür verantwortlich, dass die zahlreichen 
Langläufer, die jährlich nach Immenstadt 
kommen, perfekt präparierte Loipen 
vorfinden.

[2]
Das einzige Problem, das Kircher mit dem 
Pistenbully hat, ist die ungleichmäßige 
Eisbildung zwischen den Kettenstegen.

[3]
Durch die große Heckscheibe des Pisten-
bullys hat Kircher stets einen guten Blick 
auf das Loipenspurgerät. 

2
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→ Fortsetzung Artikel "Dreamteam – Mit seinem Pistenbully spurt Alois Kircher die perfekten Loipen"

Mit 15 km/h gleitet der Pistenbully die Skating-Loipen entlang. 
Das Außenthermometer misst bereits -10 Grad. Kircher passiert 
nun einen Teil der Strecke, auf dem sich jede Menge Neu-
schnee befindet. „Hier muss ich etwas anders vorgehen“, sagt 
der 30-Jährige. Zunächst fährt er die Loipe ab, ohne dass die 
Fräse zum Einsatz kommt. „Sonst tut sie sich schwer“, erklärt 
Kircher. Auf diese Weise bleibt in der Mitte der Loipe allerdings 
ein Streifen Neuschnee bestehen. Einmal die Runde gedreht, 
positioniert er deshalb seinen Pistenbully leicht versetzt auf der 
Loipe und fährt die Strecke noch einmal ab. Erst im Anschluss 
kommen Fräse und Gummilappen zum Einsatz. Ein Stück weiter 
wird dann endlich eine klassische Langlauf-Loipe gespurt. 
Dafür senkt Kircher eine der Spurplatten, die sich rechts und 
links am Heck des Pistenbullys befinden, hinab. 

Pistenbully fungiert als Winterdienstfahrzeug

Beim Passieren eines Parkplatzes für die Wintersportler, wird 
der Pistenbully dann mal schnell zum Räumfahrzeug umfunktio-
niert. Mit dem Schneeschild schubst Kircher gekonnt die Berge 
an kaltem Weiß, die der Räum- und Streudienst an die Seite 
geschoben hat, die Hänge hinunter. Das sei so abgesprochen, 
berichtet Kircher. Bei extremen Wintern wären die Parkplätze 
sonst irgendwann völlig mit dem Schnee von der Straße zuge-
schoben. 
 Da die Pistenwalze des Raupenfahrzeugs zu 50 Prozent 
bezuschusst wird – allerdings nur unter der Bedingung, dass 
mit dem Gerät auch Winterwanderwege, unterhalten werden 
– fährt Kircher an diesem Vormittag einen der beiden Winter-
wanderwege, die er betreut, ab: Es geht die Strecke hoch zum 
Bergbauernmuseum. „Loipen müssen natürlich um einiges 
präziser bearbeitet werden, als Winterwanderwege“, erklärt 
der 30-Jährige den Unterschied. Oben angekommen, zeigt sich 
ein herrliches Alpenpanorama bei aufgehender Sonne. Diesen 
Anblick genießt, trotz der frühen Morgenstunden, bereits die 
erste Langläuferin, die auf einer der frisch präparierten Ska-
ting-Loipe unterwegs ist. 

 Auf dem Rückweg wird es dann mit einem Mal recht unge-
mütlich im Pistenbully, der seit 2011 für das Forstreferat 
Immenstadt im Einsatz ist. Es ruckelt sehr stark in der Fahr-
zeugkabine. „Wenn die Maschine warm wird, fängt das Eis auf 
der Ladefläche zum Schmelzen an“, erklärt Kircher die Ursache. 
Das Wasser tropft dann nach unten, sammelt sich zwischen 
den Kettenstegen und friert fest. „Das ist alles kein Problem, 
solange das Eis an allen Stellen gleichmäßig dick gefriert“ 
so Kircher. 
 Doch immer wieder bilden sich ganz unregelmäßig dicke Eis-
schichten, die dazu führen, dass die Maschine, sobald die Laufrä-
der die Stelle passieren, stark zu ruckeln beginnt. „Für diesen Fall 
habe ich immer einen Hammer im Pistenbully, um die Eisbrocken 
wegzuschlagen“, weiß sich Kircher zu helfen. Mit Mechanikern 
des Unternehmens habe er bereits über das Problem gespro-
chen. „Es wäre interessant zu wissen, ob es mit Aluketten besser 
funktioniert, da die ja ganz in den Schnee gedrückt werden“, so 
die Überlegung des 30-Jährigen. Die ungleichmäßige Eisbildung 
zwischen den Kettenstegen sei aber auch das einzig Negative, 
dass er über sein Gefährt berichten könne.

○ Leitung:  Gerhard Honold

○ Mitarbeiter:  6,5; darunter 
  1 Stadtförster/Referatsleiter
  1 Forstwirtscha� smeister
  1 Berufsjäger
  2 Forstwirte (Waldfacharbeiter)
  1 Auszubildender (Forstwirt)
  1 Teilzeitkra�  im Büro sowie 
  zeitweise Praktikanten.
 

 
○ Aufgaben:

�  Bewirtscha� ung des städtischen Wald- und Alp-
besitzes

�  Planung, Bau, Bereitstellung und Betrieb von We-
gen für die Land-, Alp- und Forstwirtscha� 

�  Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und 
Landscha� sschutzfl ächen sowie Flächen von be-
sonderer ökologischer Bedeutung

�  naturschutzrechtliche Maßnahmen

�  Holzproduktion und Sicherstellung der ökologi-
schen Funktion des Waldes

�  jagdliche Bewirtscha� ung in Eigenregie mit Bewirt-
scha� ung eines Rotwild-Winterga� ers

�  Unterhaltung von städtischem Landwirtscha� s- 
und Alpbesitz

� Planung, Bau sowie Unterhaltung der Wanderwege

�  Unterhaltung von Winterwanderwegen und Loipen

�  Sanierung der Flurdenkmäler im Stadtgebiet

Fakten zum Referat 40.5:
Forst�/�Naturschutz in Immenstadt
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Loipen spuren mit dem Pistenbully

Im Frühjahr: Abtransport mit dem Tieflader

Da der Pistenbully in Immenstadt allein für den Winter-Ein-
satz gedacht ist, wird er im Frühling auf einen Tieflader 
verfrachtet und zum Bauhof transportiert. „Dort wird 
dann der Kundendienst gemacht“, sagt Kircher. Über den 
Sommer steht das Raupenfahrzeug aufgebockt im Bauhof 
– die Ketten werden während dieser Zeit entspannt. So ist 
er gleich für den nächsten Winter wieder einsatzbereit. Ein 
paar Wochen wird die rote Raupe allerdings schon noch 
zu tun haben. Für heute ist zwar Feierabend – doch der 
Wetterbericht hat für die kommenden Tage bereits den 
nächsten Schneefall gemeldet. 

○ Fuhrpark:

�  1 Pistenbully

�  3 Dienstfahrzeuge (VW Amarok, Suzuki Grand 
Vitara, Dacia Duster)

�  1 RTV Kubota mit Winteraussta� ung

�  1 Motorschli� en Bombardier

�  1 Raupendumper Meinl Trac

�   2 Honda Raupentransporter

�  ca. 10 Motorsägen

�  4 Freischneider

�  sonstige Kleinmaschinen und Geräte für Forst- und 
Wegearbeiten.

Bagger, LKW und Forstmaschinen werden mit Unter-
nehmern bzw. innerhalb des städtischen Betriebs-
hofes abgerufen. 

○ Verantwortungsbereich: 

1000 ha Wald, 350 ha alpwirtscha� liche Flächen, 
40 ha landwirtscha� liche Flächen, ca. 30 km Loipen, 
ca. 100 km Winterwanderwege, 1500 ha städtische 
Eigenjagd, Holzeinschlag auf eigenen Flächen ca. 
5000 Festmeter jährlich.

○ Fläche: 

Das Stadtgebiet umfasst 80 km2. Dabei geht der Be-
reich im Norden bis zum Hauchenberg und im Süden 
bis zum Steigbachtal an der Nagelfl uhke� e mit 
Mi� ag, Steineberg und Stuiben (höchster Punkt mit 
1749 m).

Fakten zum Referat 40.5:
Forst�/�Naturschutz in Immenstadt

Abb. oben:

Befindet sich zu wenig Schnee auf der Strecke, hilft Kircher mit 
dem Schneeschild des Pistenbullys, das am unteren Ende gezahnt 
ist, nach und schiebt damit Schnee vom Rand auf die Loipe.
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REPORTAGEN & BERICHTE

Bei der Zaugg AG Eggiwil gleicht 
kein Winterdienstprodukt 
dem anderen

Interview-Reihe 2018: 

Bereits seit über 100 Jahren gibt es das Schweizer Unternehmen. Die selbstfahren-
de Schneefrässchleuder Rolba 500 sowie das Reinigungsfahrzeug „Steambeast“ 
gehören zu den neuesten Eigenentwicklungen. Für die Zukunft ist aber noch viel 
mehr 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 Erfolgsgeschichte 

steckt eigentlich hinter dem Unternehmen? Wo nehmen sie Ihre Ideen und Inspi-
rationen her? Und auf welche Produkte können sich unsere Leser in Zukunft freu-
en? In unserer neuen Interview-Reihe 2018 stellen wir Ihnen dazu in regelmäßigen 
Abständen die unterschiedlichsten Betriebe vor. Diesmal haben wir uns die Zaugg 
AG Eggiwil herausgepickt. Die Erfolgsgeschichte des Schweizer Unternehmens be-
gann 1893 mit dem Kauf einer Schmiede. Heute verbindet man mit der Zaugg AG 
Eggiwil nicht nur Geräte für die Schneeräumung auf Straßen Schienen und Flug-
plätzen sowie die Bearbeitung von Schneepisten, sondern auch für den Bereich der 
Kommunaltechnik und der Bodenreinigung. Wir sprachen mit Verkaufsleiter Hans 
Greter (50) über das Kerngeschäft des Unternehmens, die Entscheidung, den Teilbe-
reich Flugfeld-Kehrblasgeräte sowie die selbstfahrenden Rolba Schneefrässchleu-
dern von Bucher Municipal zu kaufen, aber auch darüber, welche Auswirkungen 
die immer milder werdenden Winter langfristig haben werden.

TEXT: JG – Redaktion Bauhof-online.de   BILDER: ZAUGG AG Eggiwil
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 Interview-Reihe 2018: Zaugg AG Eggiwil

Bei der Zaugg AG Eggiwil gleicht 
kein Winterdienstprodukt 
dem anderen

BAUHOF-ONLINE: Herr Greter, die 
Zaugg AG Eggiwil gibt es bereits seit 
über 100 Jahren. Welche Entwick-
lungsschritte haben das Unterneh-
men zu dem gemacht, was es heute 
ist? 

GRETER: Angefangen hat alles mit 
Simon Zaugg, der 1893 die Untere 
Schmiede Eggiwil kaufte und seine 
Dienste als Huf- sowie Wagenschmied 
anbot. Er entwickelte 1922 den weithe-
rum bekannten Zaugg-Bergpflug, mit 
dem sich selbst steile Hänge pflügen 
ließen. Später übernahmen seine 
sechs Söhne den Betrieb. Ende der 
Fünfzigerjahre stellte die Firma die 
ersten Schneepflüge und -fräsen her. 
1965 wurde aus der Familienfirma die 
Gebr. Zaugg AG und die Geschäftslei-
tung ging an die dritte Zaugg-Genera-
tion über. Anfang der Achtzigerjahre 
entstand eine neue Produktionshalle.

 Zu dieser Zeit fabrizierte das Unter-
nehmen vor allem Kommunaltech-
nik, also Schneefrässchleudern und 
Schneepflüge, Kehrbürsten sowie Ab-
randgeräte. Im März 1997 kauften eine 
Gruppe von Unternehmern aus der Re-
gion und einige Mitarbeiter schließlich 
die Gebr. Zaugg AG und gründeten die 
Zaugg AG Eggiwil. Sie konzentrierten 
sich daraufhin auf das Kerngeschäft: 
Schneeräumung, Pistenpräparation 
und Kommunaltechnik. 2004 kam eine 
weitere 4500 m2 große Produktions-
halle am Hauptstandort Eggiwil dazu.  

 Im Mai 2010 übernahm die Zaugg AG 
Eggiwil von Bucher Municipal Teil-
bereiche der Winterdienstprodukte: 
Die Flugfeld-Kehrblasgeräte sowie die 
Rolbas, die selbstfahrenden Schneef-
rässchleudern.

BAUHOF-ONLINE: Die Schneeräumung 
zählt bei Ihnen zu einem der Kern-

geschäfte. Dabei liegt Ihr Fokus aber 
nicht nur auf Geräten für den Ein-
satz auf Straßen und Wegen? 

GRETER: Unsere Schneeräumgeräte 
sind weit über die Landesgrenzen 
hinaus im Einsatz – und das nicht nur 
auf der Normal- oder Schmalspur, 
sondern auch auf der Zahnrad- oder 
Standseilbahn. Letzterer Bereich ist 
noch einmal etwas ganz Spezielles. 
Denn der Qualitäts- und Normenan-
spruch im Bahnbereich ist auf einem 
sehr hohen Niveau. Projekte für die 
Bahn verlangen nach höchster Präzi-
sion und Verlässlichkeit sowie einem 
zusätzlichen Know-how. Spezialisierte 
und geprüfte Schweißtechnik sowie 
die Kenntnisse über Zulassungen in 
den einzelnen Ländern sind nur zwei 
Punkte davon. An der kommenden 
InnoTrans 2018 in Berlin werden wir 
unsere Kompetenzen in diesem Be-
reich demonstrieren.

BAUHOF-ONLINE: Schon der geschicht-
liche Rückblick hat gezeigt: Die 
Zaugg AG Eggiwil ist vor allem für 
seine eigens produzierten Geräte 
bekannt. Wo nehmen Sie Ihre Ideen 
für Neuentwicklungen her?

GRETER: Unsere langjährigen Mitar-
beiter bringen immer wieder hilfreiche 
Ideen und Anstöße aus dem täglichen 
Umfeld der eigenen Wohngemeinde. 
Über unsere Vertriebsmannschaft 
und die weltweiten Händler erreichen 
uns zudem sehr oft Anfragen im Hin-
blick auf spezielle Anforderungen, die 
ein Gerät leisten muss. Dafür gilt es 
dann, eine Lösung zu finden.  

BAUHOF-ONLINE: Welche Neuheit von 
Zaugg kam im vergangenen Jahr auf 
den Markt? Gibt es bereits Angaben 
hinsichtlich der verkauften Stück-
zahlen?

GRETER: Wir sind seit 2017 mit unse-
rem „Steambeast“ auf Tour. Mit 
diesem neuartigen Gerät ermöglichen 
wir die Reinigung von sensiblen und 
hochverschmutzten Bodenflächen, 
für die es diesbezüglich bist jetzt keine 
effiziente und wirtschaftliche Lösung 
gab. Mit dem Fokus auf Unkraut-
beseitigung, Kaugummientfernung 
sowie dem 100%-chemiefreien Nieder-
druck-Dampfverfahren, rücken wir 
auch Ölflecken und sonstigen Ver-
unreinigungen zu Leibe. Eine Maschi-
ne ist bereits bei einem Kunden in 
Freiburg (im Breisgau) im täglichen 
Einsatz. Zudem sind unsere Demo-Ma-
schinen – wann immer es die Außen-
temperatur erlaubt – auf Achse. Da die 
Reinigungswirkung und das -resultat 
teilweise erst Tage, wenn nicht Wo-
chen, später richtig wahrgenommen 
wird und auch der Verkaufs- sowie 
Überzeugungsprozess mit diesem neu-
en Produkt eine gewisse Zeit dauert, 
gibt es momentan noch keine konkre-
ten Zahlen.

BAUHOF-ONLINE: Welche Produkte 
der Zaugg AG Eggiwil zählen eigent-
lich zu den erfolgreichsten? 

GRETER: Da wir ja eine enorm breite 
und detaillierte Produktpalette bei 
den Schneepflügen und den Schneef-
rässchleudern vorweisen können, ist 
es natürlich relativ schwierig, hier ein 
einzelnes Modell zu nennen. Grund-
sätzlich sind bei uns die Schneepflüge 
und die Schneefrässchleudern die seit 
Jahrzehnten erfolgreichsten Produk-
te. Dazu kommt, dass bei unseren 
Produkten keines wie das andere ist. 

 Denn wir passen unsere Produkte 
dermaßen gut den Bedürfnissen und 
Wünschen unserer Kundschaft an, 
dass man versucht ist, wirklich fast 
jedes als Unikat zu bezeichnen.

Bauhof-online.de | Magazin 3/18  13



REPORTAGEN & BERICHTE

→ Fortsetzung Artikel "Interview-Reihe 2018: Bei der Zaugg AG Eggiwil gleicht kein Winterdienstprodukt dem anderen"

GRETER: Momentan ist unser traditio-
nelles Kerngeschäft mit den Winter-
dienstgeräten und -fahrzeugen immer 
noch der Bereich, der am meisten 
Umsatz bringt. Wenn es allerdings mit 
den schneearmen Wintern – bei uns 
besonders im Unterland – so weiter-
geht, werden wir uns sehr bemühen, 
das Gewicht in andere Geschäftsfelder 
zu verschieben.

BAUHOF-ONLINE: Apropos schneear-
me Winter: 2014/15 mussten sie des-
halb sogar auf Kurzarbeit zurück-
greifen. Wie sieht die Auftragslage 
derzeit aus?

GRETER: Dank der breiteren Aufstel-
lung mit Produkten für den Winter-
dienst – Straße, Bahn, Schiene sowie 
dem Flughafensektor – und den über 
40 Ländern, die wir beliefern dürfen 
– denn: „Irgendwo ist immer Winter!“ 

– haben wir derzeit eine solide Auf-
tragslage. Natürlich helfen die milden 
Winter, insbesondere in unserem 
wichtigen Heimmarkt, der Schweiz, 
nicht unbedingt dabei, die Umsatzzah-
len signifikant zu steigern. Aber wie 
gesagt. Wenn es so weitergeht, werden 
wir unser Augenmerk vermehrt auch 
auf andere Geschäftsfelder legen.

BAUHOF-ONLINE: Sie beliefern mit Ih-
ren Produkten also über 40 Länder. 
Welche Sind die absatzstärksten?

GRETER: Im Prinzip liefern wir über-
all dahin, wo Schnee fällt. Ganz vorne 
mit dabei sind die Alpenländer, Skan-
dinavien sowie das restliche Europa. 
Auch Nordamerika, Russland und 
Asien – im speziellen China – sind 
für uns wichtige Absatzgebiete. Die 
Schneepflüge, zusammen mit den 
Schneefrässchleudern, sind auf dem 

Schweizermarkt die stärkste Pro-
duktgruppe. Je nach Projektverlauf 
und Anfragen können die anderen 
Geschäftsbereiche wie Schiene oder 
Flughafen, sowohl national als auch 
international, die weiteren Plätze für 
sich beanspruchen.

BAUHOF-ONLINE: 2010 kaufte die 
Zaugg AG Eggiwil den Teilbereich 
Flugfeld-Kehrblasgeräte sowie die 
selbstfahrenden Rolba Schneef-
rässchleudern von Bucher Munici-
pal. Was hat dieser Schritt Ihrem 
Unternehmen rückblickend ge-
bracht? 

GRETER: Durch die Akquisition ergab 
sich für die Zaugg AG Eggiwil die ein-
malige Gelegenheit, das Produktsorti-
ment im Winterdienstbereich sinnvoll 
und profitabel abzurunden, um so ein 
wohlüberlegtes Wachstum zu gewähr-
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 Interview-Reihe 2018: Zaugg AG Eggiwil

Abb. Seite 12:
Die Zaugg AG Eggiwil passt ihre Winterdienstgeräte – wie hier den Zaugg-Schneepflug G8K 
– individuell an die Bedürfnisse und Wünsche der Kunden an.

Kleines Portraitbild auf Seite 13:
Hans Greter, Verkaufsleiter Zaugg AG Eggiwil.

Abb. oben:
Tradition sowie qualitativ hochwertige und verlässliche Geräte seien die Merkmale, die Kunden 
mit ihrem Zaugg-Pflug oder der Zaugg-Schneefrässchleuder (hier die Zaugg-Schneefräschleu-
der SF 72KS mit Klappschar) verbinden würden.

Abb. links:
Seit 2017 ist die Zaugg AG Eggiwil mit ihrem „Steambeast“ auf Tour, einem neuartigen Gerät, das 
die Reinigung von sensiblen und hochverschmutzten Bodenflächen ermöglicht. 

leisten. Außerdem wurde dadurch 
das Weiterbestehen der 50-jährigen 
schweizerischen Traditionsmarke 
Rolba gesichert. Zudem ergänzen sich 
die übernommenen Produkte hervor-
ragend mit den von Zaugg entwickel-
ten und produzierten Schneepflügen 
sowie Schneefrässchleudern. Aktuell 
bringen wir gerade die neue Rolba 500 
auf den Markt. 

 Sie ist einzigartig, was ihre Dimen-
sion und Leistung angeht. Es gibt 
keine vergleichbare selbstfahrende 
Schneefrässchleuder in dieser Art und 
Größe auf dem Markt. Der Leistungs-
umfang kann genau an die Kunden-
bedürfnisse angepasst werden. So 
stehen beispielsweise verschiedene 
Fräsbreiten zur Auswahl. Neben dem 
Direktauswurf werden außerdem 
unterschiedliche Kaminlängen und 
sogar ein Teleskopkamin angeboten.

BAUHOF-ONLINE: Wie zufrieden 
sind denn Zaugg-Kunden mit Ihren 
Produkten? Welche Rückmeldungen 
bekommen Sie dahingehend?

GRETER: Nicht nur unser frisch erneu-
ertes ISO 9001 Zertifikat beantwortet 
die Frage nach der Kundenzufrieden-
heit. Zusätzlich prüfen und erfragen 
wir in regelmäßigen Abständen oder 
auch bei unseren Kundenbesuchen 
deren Zufriedenheit und Wünsche. 
Die Feedbacks unserer Kunden sind 
dabei durchweg positiv. Sowohl für 
die hohe Lieferbereitschaft wie auch 
für die langjährig gelieferte Quali-
tät dürfen wir laufend Lob erfahren. 
Tradition sowie qualitativ hochwer-
tige und verlässliche Geräte – das 
sind genau die Merkmale, die unsere 
Kunden mit ihrem Zaugg-Pflug oder 
der Zaugg-Schneefrässchleuder ver-
binden. Denn unsere Kunden können 

sich überdurchschnittlich viele Jahre 
nach dem Kauf des Gerätes auf einen 
erstklassigen Service und Ersatzteil-
dienst verlassen. 
 Nicht selten bringt ein Zaugg-Mit-
arbeiter ein Ersatzteil oder Neugerät 
direkt vorbei, installiert es vor Ort 
oder instruiert den Bediener auch 
gleich an Ort und Stelle. Aber auch 
bei uns ist nicht alles Gold was glänzt: 
Wir erhalten ebenso Kritik – doch die 
hilft Zaugg dabei, immer noch besser 
zu werden. 

 Aus diesem Grund ist ein regelmä-
ßiger Austausch mit den Bereichen 
Entwicklung, Technik und Verkauf bei 
Zaugg ein wichtiger Bestandteil für 
einen kontinuierlichen Verbesserungs-
prozess sowie für die Neuentwick-
lungen. Man muss aber auch immer 
bedenken, dass nicht jede Anpassung 
oder Veränderung für jeden Kunden �
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→ Fortsetzung Artikel "Interview-Reihe 2018: Bei der Zaugg AG Eggiwil gleicht kein Winterdienstprodukt dem anderen"

Mitarbeiterzahl:  ca. 130
Geschä� sführer: Daniel Frutiger
Sitz:  Eggiwil
Gründungsjahr:  1893

FAKTEN ZUR 
ZAUGG-AG EGGIWIL

Abb. oben:

Die neue Rolba 500 kann genau an die 
Kundenbedürfnisse angepasst werden und 
wird deshalb beispielsweise mit einem 
Teleskopkamin angeboten.

nützlich ist. Daher setzen wir nach 
wie vor auf die maßgeschneiderte 
Kundenlösung. Die Tatsache das wir 
sehr vieles „in House“ produzieren, 
bzw. die Tatsache, dass wir eine sehr 
große Fertigungstiefe haben, hilft uns 
dabei, schnell und effizient auf Kun-
denanforderungen einzugehen. 

BAUHOF-ONLINE: Was können die 
Kunden also in Zukunft noch von 
der Zaugg AG Eggiwil erwarten?

GRETER: Der Fortschritt macht auch 
beim Winterdienst nicht Halt. Viel-
leicht werden wir dereinst von der 
warmen Stube aus die Rolbas und 
Winterdienstgeräte per Funk steuern 
und per GPS überwachen. Sicher-
lich ist auch der Elektroantrieb ein 
Thema bei uns. Außerdem erfährt die 
Produktlinie der Rolba-Maschinen 
zurzeit nicht nur eine Überarbeitung. 
Hier wird sich auch im Leistungsum-
fang einiges tun. 

 Da die Markteinführung der R500 
in der Saison 18/19 abgeschlossen sein 
soll, werden wir bereits im Frühjahr 
2019 mit weiteren Rolba-Varianten in 
den Test gehen können. International 
wird die engere Zusammenarbeit mit 
Händlern und Vertragspartnern ein 
weiterhin wichtiges Thema sein und 
natürlich wollen wir unsere schweize-
rischen und internationalen Kunden 
noch intensiver und professioneller 
betreuen. Zudem ist bei den Mono-
block-Aggregaten eine Änderung bzw. 
Anpassung im Gange. 

 Wichtig ist jedoch, dass die Neu-
entwicklungen und Produktanpas-
sungen erprobt und verlässlich sind, 
bevor sie den harten Kundeneinsatz 
im Winter bestehen müssen. Hier gibt 
es bei Zaugg keine Kompromisse. 
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REPORTAGEN & BERICHTE e

TEXT: JG – Redaktion Bauhof-online.de   BILDER: Hersteller�/�Bauhof-online.de

Das Rodungsmesser 
Wurzelra� e von Wurotec.

Auf ein ganz anderes Tier setzt das Unternehmen 
Reform und benennt seinen Transporter kurzer-
hand Muli, wie das Maultier. Denn diese Kreuzung 
aus Pferd und Esel würde sich besonders durch 
ihre starken Muskeln, Ausdauer, Gutmütigkeit und 
Genügsamkeit, was das Fu� er angeht, auszeichnen, 
wodurch die Mulis gerne als Transpor� iere auch für 
unwegsames Gelände eingesetzt werden – genau 
die Eigenscha� en und Einsatzorte, die auch den 
multifunktionalen und hangtauglichen Transporter 
Muli ausmachen. 

Auch beim Spider – Hersteller ist die Firma 
DVORÁK – den Rumsauer vertreibt, entstand der 
Name während der Entwicklungsphase. Ein Freund 
sah den Prototypen von Inhaber Lubomir Dvorák 
sowie Chefdesigner Pavel Vondráček und meinte 
sofort, dass die Maschine wie eine Spinne aussehe. 
Im Einsatz ist die Ähnlichkeit mit dem achtbeinigen 
Tier unbestreitbar: Denn der funkferngesteuerte 
Großfl ächenmäher arbeitet auch in Hanglage und 
kann dabei in verschiedene Richtungen fahren. 
Und spätestens, wenn der Spider seine Seilwinde 
einsetzt – zum Mähen von bis zu 55 Grad steile Hän-
ge – und sich dabei, dank der 360-Grad-Lenkung, 
ebenfalls in alle Richtungen bewegen kann, sieht die 
Maschine aus wie eine Spinne, die am Faden hängt. 

Und an welche Tiere denken Sie beim Thema 
Kehrmaschine? Bei Bucher Municipal sind es die 
Katze und der Elefant. Nicht umsonst heißen ihre 
Maschinen CityCat und CityFant. Auf den ersten 
Blick klingt das ganz schlüssig: zählt die Katze doch 
zu einer der reinlichsten Tiere. Doch aus diesem 
Grund hat die CityCat ihren Namen nicht erhalten. 
Die Kehrmaschine wurde für den Einsatz in Innen-
städten entwickelt, zeichnet sich also durch ihre 
Gelenkigkeit und Erreichbarkeit aus – genau wie 
eine Katze. Die Au� aukehrmaschine CityFant da-
gegen ist sehr korpulent und groß – ähnlich einem 
Elefanten. Dazu kommt die starke Saugkra�  der 
Maschine, wie die beim Rüssel des Dickhäuters. Bei 
den Winterdienst-Streuern des Unternehmens ist 
die Namensgebung von Yeti, Husky und Icebear 
dafür ganz klar: Alle Tiere verbindet man mit Eis 
und Schnee.

Die 
faszinierende 

Welt der Tiere…

…  ist wohl die beliebteste Kategorie, aus der sich Maschi-
nenhersteller bei der Namenssuche bedienen. Klingt 
logisch: Zeichnen sich Geräte, die für kommunale Arbeiten 
zum Einsatz kommen, doch o� mals durch Stärke und Kra�  
aus – alles Prädikate, die Tiger, Bär, Löwe und Co. mehr als 
erfüllen. Und dann gibt es da die Wurzelra� e von Wurotec. 
Dieser Name schwirrte schon von Anfang an im Kopf von 
Erfi nder und Entwickler Hartmut Neidlein umher. Doch von 
allen Seiten riet man ihm und seiner Frau von der Namens-
gebung ab – schließlich sei die Ra� e nicht gerade mit posi-
tiven A� ributen belegt. Als sich bei einer Recherche dann 
allerdings auch noch herausstellte, dass es die Wurzelra� e 
wirklich gibt – sie lebt in Afrika – stand für Neidlein die Ent-
scheidung fest: Ihr Rodungsmesser wird so getau� . Zumal 
das echte Tier unablässig sämtliche Pfl anzen von unten 
her abnagt, während es sich seinen Weg durch die Erde 
bahnt – genauso wie die Wurzelra� e, die Baumstümpfe 
samt Wurzelwerk entfernt. 

Nomen est omen: 
Maschinennamen und ihre Geschichten

So manche Kommunalmaschine trägt nicht nur eine Be-
zeichnung aus Buchstaben und Zahlen, sondern gleich einen 
ganz prägnanten Namen. Doch welche Idee steckt dahinter? 
Wir haben Nachforschungen bei den Unternehmen angestellt.

Hand aufs Herz: Zählen Sie ebenfalls zu den Menschen, die Ihren Autos einen Namen 
geben? Dann sind Sie damit nicht alleine. Laut des Meinungsforschungsinstituts 
YouGov, hat jeder siebte Deutsche für sein Fahrzeug einen Spitznamen. Auch die 
Autoindustrie personalisiert viele ihrer Modelle bereits ab Werk weg, um eine Verbin-
dung zwischen Fahrer und Auto zu schaffen – man denke nur an Adam oder Giulietta. 
Geht es dagegen um die Namensgebung bei Kommunalmaschinen, setzen die Her-
steller hier in den meisten Fällen auf eine klare Sache in Form von Buchstaben und 
Zahlen. So weiß der Kunde sofort Bescheid, welche Leistung, Reichweite etc. sich hin-
ter der Maschine verbirgt. Doch es geht auch anders, wie unter anderem die Namen 
Wurzelratte, Hoëdic oder Knikmops zeigen. Aber wie genau kommen Hersteller auf 
solch ungewöhnliche Namen und steckt vielleicht eine spannende Geschichte dahin-
ter? Genau diese Frage hat sich unsere Redaktion – womöglich auch als Nachwirkung 
der närrischen Zeit – gestellt und bei den Unternehmen nachgeforscht. Lest selbst, 
was dabei herausgekommen ist:

Der Transporter Muli 
von Reform.

 Der funkferngesteuerte 
Großfl ächenmäher Spider 
von Rumsauer.



Nomen est omen: Maschinennamen und ihre Geschichten

Der Allrad-Auf-
sitzmäher Sherpa 
von AS-Motor.

Der Minilader Sherpa von 
Weber Baumaschinen und 

Fahrzeuge GmbH. 

Der Geräteträger BOKI der Kiefer GmbH.

Der Geräteträger MUVO von 
Holder und Rasco.

�

�

… sind Felix und Moritz allemal. Dass ein Unter-
nehmen allerdings seine Maschinen so nennt, 
ist dann doch etwas ungewöhnlich. Trotzdem 
heißt bei Pfanzelt Maschinenbau ein Geräte-
träger Felix. Eigentlich wollte das Unternehmen 
nur einen Namen, mit dem sich die Maschine 
von den anderen Geräteträgern abhebt – dass 
gerade Felix das Rennen machte, sei purer 
Zufall gewesen. Was beim Geräteträger super 
funktioniert hat, wollte das Unternehmen bei 
der Forstraupe von Schlang + Reichart weiter-
führen – aus diesem Grund heißt die Maschine 
nun Moritz.

… könnte es beim Knikmops heißen, den die 
Hesse Maschinen- und Gerätevertriebs GmbH 
vertreibt. Beim ersten Hören erwartet man 
eigentlich eine etwas rundlichere Maschine 
mit einem Knickgelenk. Letzteres tri�   zwar zu, 
jedoch hat das Wort „Mops“, das im deutschen 
Sprachgebrauch gerne als Synonym für einen 
dickeren Gegenstand verwendet wird, in Belgien, 
dem Ursprungsland der Maschine, eine ganz 
andere Bedeutung: Hier heißt „Mops“ so viel 
wie „Pfl asterstein“. Während klassische Hofl ader 
Achsen mit Rotation besitzen, hat der Knikmops 
an jedem Rad einen Hydraulikmotor mit Freilauf-
eigenscha� en, wodurch das Fahren auf frisch 
gelegtem Pfl aster kein Verschieben der Steine 
bewirkt – perfekt für den Einsatz im Pfl asterbau.

Und an welche Tiere denken Sie beim Thema 
Kehrmaschine? Bei Bucher Municipal sind es die 
Katze und der Elefant. Nicht umsonst heißen ihre 
Maschinen CityCat und CityFant. Auf den ersten 
Blick klingt das ganz schlüssig: zählt die Katze doch 
zu einer der reinlichsten Tiere. Doch aus diesem 
Grund hat die CityCat ihren Namen nicht erhalten. 
Die Kehrmaschine wurde für den Einsatz in Innen-
städten entwickelt, zeichnet sich also durch ihre 
Gelenkigkeit und Erreichbarkeit aus – genau wie 
eine Katze. Die Au� aukehrmaschine CityFant da-
gegen ist sehr korpulent und groß – ähnlich einem 
Elefanten. Dazu kommt die starke Saugkra�  der 
Maschine, wie die beim Rüssel des Dickhäuters. Bei 
den Winterdienst-Streuern des Unternehmens ist 
die Namensgebung von Yeti, Husky und Icebear 
dafür ganz klar: Alle Tiere verbindet man mit Eis 
und Schnee.

In der Kürze liegt die Würze...

Beliebte Vornamen...

Andere Länder, 
andere Wortbedeutung…

Auf einen gemeinsamen 
Nenner gebracht…

… das wusste schon Daimler beim Unimog (Univer-
sal-Motor-Gerät). Doch auch beim anderen Geräte-
trägern steckt hinter wohlklingenden Abkürzungen 
eine Zusatzinformation. Nehmen wir den BOKI 
der Kiefer GmbH: Sein Name ergibt sich aus den 
Anfangsbuchstaben der damaligen Firmengründer 
Boos und Kiefer. Beim Holder MUVO dagegen, einer 
Kooperation mit dem kroatischen Unternehmen Ra-
sco, ist es hilfreich, etwas der kroatischen Sprache 
mächtig zu sein. Denn MUVO ist die Abkürzung für 
Malo Univerzalno VOzio, was so viel bedeutet wie 

„Kleines Univeralfahrzeug“.   

… haben es zwei Unternehmen mit dem Namen 
Sherpa. Denn bei beiden steht das als Bergführer 
und Lastenträger bekannte Volk aus dem Himalaya 
Pate für eine ihrer Maschinen. AS-Motor gab sei-
nem ersten Allrad-Aufsitzmäher diese Bezeichnung. 
Schließlich gebe es eine ganze Reihe von Eigen-
scha� en, die den Aufsitzmäher und das Volk der 
Sherpa verbinde: So hä� en die Sherpas vor langer 
Zeit ein sehr extremes Umfeld in großen Höhen be-
siedelt und sich genetisch auch dieser Begebenheit 
angepasst. Dasselbe gelte für den Aufsitzmäher, 
der vor allem für Spezialgebiete wie steile Hänge 
und hohes Gras besonders geeignet ist. Und auch 
die Weber Baumaschinen und Fahrzeuge GmbH, 
die den kleinen Minilader Sherpa vertreibt, sieht 
den Namen ebenfalls als Synonym für kra� volles, 
andauerndes und zuverlässiges Arbeiten bei allen 
We� erbedingungen – eine Maschine, die für alles 
eine Lösung fi ndet.  

Nomen est omen: 
Maschinennamen und ihre Geschichten

Eine Seefahrt, 
die ist lustig…

… das weiß auch Oeliatec. Das franzö-
sische Unternehmen mit Sitz in der 
Bretagne, liegt nur rund 40 km vom 
Meer entfernt. Da bietet es sich an, 
Bootfahren als Hobby zu betreiben – 
genau diese Leidenscha�  hat auch 
der Geschä� sführer von Oeliatec. Mit 
seinem Boot reist er dabei o�  die bre-
tonischen Inseln in der Nähe an. So 
braucht es keine guten Französisch-
kenntnisse um zu erkennen, was hin-
ter den Namen Hoëdic, Houat, Belle 
Île, Bréhat und auch Mollen – alles 
Geräte zur chemiefreien Unkrautbe-
kämpfung mit Heißwasser – steckt: Es 
sind Namen von bretonischen Inseln. 

 Die Kehrmaschine 
CityCat von Bucher Municipal.

Der Hofl ader 
Knikmops der 
Hesse Ma-
schinen- und 
Gerätever-
triebs GmbH.  

Die Forstraupe Moritz 
von Schlang + Reichart.

Der Mollen, ein 
Gerät zur chemie-
freien Unkraut-
bekämpfung mit 
Heißwasser, von 
Oeliatec.
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Bucher Municipal sagt Gaffern den Kampf an:

I-SHIELD – Professioneller 
Sichtschutz sorgt 

für Sicherheit 

Die Medien berichten fast täglich von ihnen, den sogenannten 
Gaffern, also Schaulustigen, die bei Verkehrsunfällen durch ihr 
rechtswidriges Verhalten die Privatsphäre der Unfallopfer ver-
letzen und eine große Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer 
darstellen. Bereits im Einsatz befindliche Systeme sind oftmals 
nicht dazu geeignet, die Unfallstelle schnell und mit möglichst 
geringem personellem Aufwand vor unerlaubten Blicken abzu-
sichern. Ihrem Leitbild gerecht werdend - mit ihren Produkten für 
Sicherheit auf öffentlichen Straßen zu sorgen - hat  sich Bucher 
Municipal nun dieser Problematik angenommen und innerhalb 
kürzester Zeit ein System namens I-SHIELD in Zusammenarbeit 
mit Rettungspersonal entwickelt. Dieser vielversprechende 
Name steht für eine mobile Sichtschutzwand, die im Vergleich zu 
vorhandenen Systemen deutlich schneller, einfacher und siche-
rer aufgestellt ist und unerwünschte Blicke effektiv verhindert.

Die Probleme vorhandener Sichtschutzsysteme sind vielfältig. 
Durch das oftmals hohe Gewicht sind mindestens zwei Personen 
erforderlich, die in Handarbeit Element für Element vom Anhänger 
nehmen und sie dorthin tragen müssen, wo sie benötigt werden. Das 
ist sehr zeitaufwändig, körperlich belastend und zusätzliches Perso-
nal wird gebunden, welches durch den Verkehrsfluss zudem hohen 
Gefahren ausgesetzt wird. Da diese einzelnen Elemente noch dazu 
sehr schwer und sperrig sind, werden oftmals große LKW benötigt, 
um sie zum Einsatzort zu transportieren. Doch Rettungsgassen sind 
meistens nur sehr schmal und gerade für große LKW verlängert sich 
die Anfahrtszeit zum Einsatzort dadurch drastisch. Hinzu kommt,  � 

Großes Bild:

Die unübertroffen kurzen Aufbauzeiten von gerade einmal 5 Minuten 
für eine 30 m lange Sichtbarriere sorgen für eine schnelle Absicherung 
des Einsatzortes.

Bauhof-online.de | Magazin 3/18  21



TOP-NEWS

→ Fortsetzung Artikel "I-SHIELD – Professioneller Sichtschutz sorgt für Sicherheit"

dass diese Systeme in ihrer Anschaffung meist sehr kosten-
intensiv sind und aufgrund des benötigten Lagerplatzes hohe 
Einlagerungskosten verursachen. Bekannte aufblasbare 
Systeme nehmen zwar wenig Lagerplatz in Anspruch, jedoch 
ist das Bedienpersonal während des Aufbaus gefährdet und 
das System kann stets nur als Ganzes und nur in linearer 
Ausrichtung verwendet werden. 

 Das I-SHIELD zeichnet sich durch seine einzigartige Auf- 
und Abbautechnik aus. Der Fahrer positioniert dazu den 
Anhänger an der Stelle, an welcher der Sichtschutz beginnen 
soll, fährt den ersten Stützfuß über die beiden Auffahrram-
pen vom Hänger und positioniert diesen am Startpunkt des 
gewünschten Schutzbereiches. Danach fährt er mit seinem 
PKW in Schrittgeschwindigkeit entlang des geplanten 
Zaunverlaufes. Element für Element wird automatisch vom 
Hänger gezogen und stellt sich exakt in Fahrtrichtung auf. 
Ein vollautomatisches Scherensystem sichert dabei jedes 
einzelne Element zusätzlich gegen hohe Windeinflüsse und 
sorgt für die nötige Stabilität. Zusätzlich hält eine optionale 
Rückfahrkamera den Fahrer über den Entladevorgang auf 
dem Laufenden. Nachdem eine komplette Einheit aufgestellt 
wurde, kann auf Wunsch im Anschluss auch eine zweite 
Sichtschutzeinheit an die bereits bestehende angereiht 
werden, um eine Gesamtlänge des Zaunes von insgesamt 
60 Metern zu erreichen. Kürzere Sichtschutzlängen sind 
jederzeit möglich, da der Aufbau nach jedem einzelnen Feld 
abgeschlossen werden kann. Auch ein Aufbau um die Kurve 
oder Ecke ist durch die modulare Konstruktion gewährleistet. 
Der Abbau des Systems erfolgt dann bequem über eine auf 
dem Anhänger montierte, elektrische Seilwindenkonstruk-
tion, welche Element für Element zurück auf den Anhänger 
befördert. Bequemer, zeitsparender und sicherer kann das 
Aufstellen eines Sichtschutzzaunes nicht funktionieren.

 Die neuen I-SHIELD Sichtschutzzäune von Bucher Muni-
cipal setzen konsequent auf einen bestmöglichen Schutz der 
Privatsphäre von Rettern und Geretteten. Die unübertroffen 
kurzen Aufbauzeiten von gerade einmal 5 Minuten für eine 
30 m lange Sichtschutzbarriere sorgen für eine schnelle Ab-
sicherung des Einsatzortes. Dabei ist das System sehr flexibel 
im Aufbau und unterstützt die Rettungskräfte, indem diese 
ungehindert am Unfallort Hilfe leisten können. Zudem kann 
der Auf- und Abbau von einer einzelnen Person durchgeführt 
und die gesamte Sichtschutzeinheit platzsparend auf dem 
PKW-Anhänger verstaut werden. Ein zusätzlicher Lagerplatz 
wird daher nicht benötigt. Das neue I-SHIELD von Bucher 
Municipal ist somit die ideale und dabei kostensparende 
Lösung zur schnellen Absicherung von Unfallstellen.

www.gafferschutz.eu

Abb. Bilder:

Die neuen I-SHIELD Sichtschutzzäune setzen konsequent auf einen bestmöglichen Schutz der Privatsphäre von Rettern und Geretteten.
I-SHIELD ist sehr flexibel im Aufbau und unterstützt die Rettungskräfte, indem diese ungehindert am Unfallort Hilfe leisten können.
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Mobiles LED-Wechselverkehrszeichen 
WeNiPol II für mehr Sicherheit

Adolf NISSEN Elektrobau: 

Die Firma Adolf Nissen Elektrobau ist der führende Hersteller von 
Lösungen für die mobile Verkehrssicherung. Als einer der diesjährigen 
Aussteller der GPEC in Frankfurt hat das Unternehmen in der Halle 
11, Stand E008 allen interessierten Besuchern mit Fragen rund um das 
Thema „Verkehrssicherheit“ zur Verfügung gestanden.

Neben vielen Produkten zur mobilen 
Verkehrsabsicherung präsentierte 
die Firma Adolf Nissen Elektrobau 
auf ihrem Messestand das mobile 
LED-Wechselverkehrszeichen 
WeNiPol II, welches schnell und 
einfach auf dem Dach von Einsatz-
fahrzeugen montiert werden kann. 
Mit seinen variablen LED-Anzeigen 
informiert, lenkt oder warnt es die 
Verkehrsteilnehmer auf Autobah-
nen und Straßen durch Gefahren-
stellen jeglicher Art. Das WeNiPol II 
zeigt bis zu 250 fest einprogrammier-
te LED-Wechselverkehrszeichen, 
Überleitungssymbole und Texte in 
statischer und dynamischer Aus-
führung an. Eine eingebaute Anti-
reflexscheibe garantiert eine hohe 
Sichtbarkeit sämtlicher Zeichen, 
Texte und Symbole. 

 Im aufgerichteten Zustand hält 
WeNiPol II bei rasanten Einsät-
zen problemlos einer Höchstge-
schwindigkeit bis 80 km/h stand, 
im abgeklappten Zustand sogar bis 
160 km/h. Optional kann auch ein 
GPS-Geschwindigkeitssensor einge-
baut werden, der ein automatisches 
Abklappen bei Überschreitung der 
Höchstgeschwindigkeit garantiert. 
 
Wahlweise ist WeNiPol II auch 
mit integrierten gelben oder blauen 
LED-Vorwarnleuchten lieferbar. 
Mehr Details zum WeNiPol II 
sowie viele weitere Produkte 
finden sich unter

www.nissen-germany.com

Das mobile LED-Wechselverkehrs-
zeichen WeNiPol II lässt sich schnell 
und einfach auf das Dach von 
Einsatzfahrzeugen montieren.
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GPS:

Schnell und sicher mit dem Rösler EQTrace-T-System
„Wir müssen unseren Lkw mit Sand für Bremen umleiten. Die Baustelle dort kommt nicht mehr hinter-
her. Wo fährt Timo gerade?“, fragt Heiko Pluskat, Geschäftsführer des Bauunternehmens Hackfeld 
GmbH aus Heiligenrode. Auf dem großen Bildschirm sieht man die Positionsmeldung des Lkw und die 
passt gut, denn er steht kurz vor dem Autobahndreieck Stuhr. Er wird angerufen und kann seine Sand-
ladung zu einer anderen Baustelle in Delmenhorst fahren. Möglich macht diese schnelle Reaktion das 
Rösler Obserwando-System EQTrace-T. „Wir haben uns dieses Rösler-System zugelegt, um unsere Lo-
gistik zu optimieren“, sagt Pluskat. Wir wissen nun immer, wo unsere Lkw, Bagger und Lader gerade 
sind und arbeiten. Das spart im Laufe der Zeit viele Telefonate. Wir können zudem unseren Fahrern zum 
Beispiel bei Stausituationen Bescheid geben. Und so können sie entweder eine andere Strecke wählen 
oder zu einer anderen Einsatzstelle dirigiert werden.“

Mehrere Basisfunktionen
Die wirksame Hilfe für eine bessere 
Logistik ist das Rösler EQTrace-T – ein 
kleiner Kasten, der an einer beliebigen 
Stelle an Lkw, Bagger, Lader oder ande-
ren Maschinen montiert werden kann. 
Die Antenne ist in den kleinen Kasten 
integriert, braucht also keinen zusätz-
lichen Außenplatz. Das EQTrace-T hat 
fünf Basisfunktionen. Es übermittelt 
nach Abfrage oder automatisch den je-
weiligen Standort, man kann, wenn man 
möchte, sich einen Tourreport zeigen 
lassen und es verfügt über eine Funktion 
für Diebstahlschutz. Maschinendaten 
können erfasst werden und es gibt auch 
eine App fürs Smartphone. 
Individuelle Einstellungen erweitern das 
Spektrum. Technisch sehr praxisnah, 
kann das EQTrace-T entweder über das 
Bordnetz oder aber über einen eigenen 
Akku mit Strom versorgt werden. 

 „Wir sparen insgesamt sehr viel Zeit, 
weil wir deutlich früher auf Situationen 
reagieren können“, sagt Pluskat, „so wie 
in diesem Fall, in dem die Baustelle in 
Bremen mit ihrem Radlader die Arbeit 
nicht mehr schnell genug leisten konnte. 
Da ist es wenig sinnvoll, dort, zu diesem 
Zeitpunkt, noch mehr Material abzulie-
fern. Also leiten wir unseren Lkw zu einer 
anderen Baustelle, die wir auch beliefern 
müssen, um. So etwas kommt öfter vor. 
Und nun können wir mit dem Rösler Ob-
serwando-System rechtzeitig reagieren“. 

Auch für den Diebstahlschutz nutzen
Pluskats Firma, die Hackfeld GmbH aus 
Heiligenrode bei Bremen, wurde 1946 
gegründet und hat sich auf Erdarbeiten, 
Sandlieferungen und Containerdienste 
spezialisiert. Insgesamt 35 Lkw, Bagger 
und Lader gehören zum Maschinenpark 
der Firma. 30 Mitarbeiter sind für das 
Unternehmen tätig. Eine gute Unterstüt-
zung ist nun das Rösler EQTrace-T, das in 
allen Maschinen verbaut ist. Mit diesem 
System kann man nicht nur wie bereits 
erwähnt den Standort eines Fahrzeugs 
bestimmen, es ist auch für den Diebstahl-
schutz zuständig. 
„Wenn eines unserer Fahrzeuge nach 
einer bestimmten Uhrzeit einen bestimm-
ten Ort verlässt, dann gibt per Smart-
phone Alarm und dann können wir sofort 
reagieren. Das gibt uns die große Sicher-
heit, dass unsere Lkw und Baumaschinen 
nicht gestohlen werden“, erklärt Pluskat. 
 
 Die Firma nutzt also zwei Vorteile, 
die das EQTrace-T bietet, intensiv für 
ihre Zwecke. Das ist einmal die lo-
gistische Optimierung durch die Er-
mittlung des Standorts der jeweiligen 
Maschine mittels GPS und der Dieb-
stahlschutz. Weitere Funktionen, wie 
oben beschrieben, sind noch nutzbar. 
Das Ergebnis sind deutlich schnellere 
Reaktionszeiten zur logistischen Opti-
mierung. Das bedeutet nicht nur, dass 
man schneller, sondern dass man auch 
wesentlich stressfreier arbeiten kann. 

 Das zweite Resultat bei der Firma 
Hackfeld ist, dass die Angst vor einer 
Entwendung der Maschinen sich erheb-
lich verringert hat. „Auch insofern war 
es eine kluge Entscheidung, das Rösler 
EQTrace-T in unseren Maschinen zu 
nutzen“, sagt Pluskat.

www.minidat.de

Abb. oben:

Die Firma Hackfeld hat alle seine 
Fahrzeuge mit EQTrace-T ausgerüstet. 
Die Reaktions- und Wartezeiten haben 
sich spürbar verkürzt.
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Effiziente und zukunftsweisende 
Produkte auf der IFAT 2018
Außergewöhnlich effizient und zukunftsweisend – so stellen sich 
Kaeser Gebläse für die Wasseraufbereitung 4.0 dar. Auf der IFAT 
präsentiert der Druckluftspezialist für den Niederdruckbereich 
zwei weitere Größen seiner erfolgreichen Baureihe der Schrau-
bengebläse. Eine neue kleine und eine große Maschine für den bis-
herigen Anwendungsbereich von Turbo-Kompressoren. Ebenfalls 
mit dabei ist eine maschinenübergreifende Steuerung, die mehre-
re Gebläse zu einem leicht zu steuernden, effektiven Team macht.

Wer für die Aufbereitung von Abwasser in kommunalen oder 
industriellen Kläranlagen Druckluft mit Differenzdrücken 
bis 1100 Millibar und einem Volumenstrom von 2,3 bis 12,2 m³/
min benötigt, für den ist das Schraubengebläse CBS mit einer 
Leistung von 7,5 bis 22 kW die perfekte Lösung. Es ist im Ver-
gleich zu herkömmlichen Drehkolbengebläsen um bis zu 35 
Prozent effizienter und bietet auch gegenüber vielen auf dem 
Markt befindlichen Schraubengebläsen deutliche energeti-
sche Vorteile im zweistelligen Bereich. Die CBS-Serie spielt 
ihre Vorteile besonders im Dauerbetrieb aus und eignet sich 
somit optimal für Anwendungen wie die Erzeugung der Be-
lebungsluft in der Wasseraufbereitung und für Bioreaktoren, 
die Flotation und Fluidisierung.

 Einen neuen Meilenstein der Verdichtertechnik in 
einem Leistungsbereich von 132 bis 250 kW und einem 
Volumenstrom von 60 bis 160 m³/min stellt das neue 
Schraubengebläse HBS dar. Diese Maschine ist sehr gut 
regelbar, leise, stellflächenoptimiert und wartungsarm. 
Sie weist nicht nur in einem Punkt einen gleichmäßig 
hohen Wirkungsgrad auf, sondern nahezu über den ge-
samten Regelbereich, was diese zu einer attraktiven Al-
ternative insbesondere zu Turbokompressoren macht. 

KAESER:

Beide Gebläse, sowohl das CBS, als auch das HBS sind natür-
lich vollständige, anschlussfertige Maschinen mit der smarten 
Steuerung Sigma Control 2 und eigenständiger Überwachung.

 Der Sigma Air Manager 4.0 als übergeordnete Steuerung 
sorgt nicht nur dafür, dass die einzelnen Gebläse effizient 
betrieben werden, sondern dass deren gleichzeitiger Betrieb 
im Verbund den bestmöglichen Wirkungsgrad erzielt. Diese 
übergeordnete Steuerung ist die Lösung für die optimale 
Automatisierung von Gebläsestationen. Bei Vorgabe des 
gewünschten Sollwertes für den zu erzeugenden Volumen-
strom oder Betriebsdruck durch das Prozessleitsystem, 
organisiert der Sigma Air Manager 4.0 den optimalen Betrieb 
der einzelnen Gebläse. Der gleichzeitige Betrieb mehrerer Ge-
bläse ist dadurch nicht nur im Teillastbereich effizient, 
sondern verfügt über klare Schnittstellen und eine gleich-
mäßige Maschinenauslastung.

Kaeser Kompressoren ist auf der IFAT in Halle A1,
 Stand 143/242 (Hauptstand) und in Halle C3, Stand 133 
(Baukompressoren) vertreten.

www.kaeser.com

Abb. oben:

Der Sigma Air Manager 4.0 
überwacht und steuert 
nicht nur hocheffizient alle 
Komponenten einer 
Gebläse-Station, er macht 
sie auch fit für Industrie 4.0.

Abb. links:

Schraubenpower für Gebläse 
von Kaeser: Die Serie CBS ist 
leistungsstark, leise und 
spart Energiekosten.
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Alles für die Profis auf der MAWEV-Show 

HUMBAUR:

„Demonstration statt Präsentation“ ist das Motto der 10. MA-
WEV-Show in St. Pölten/Niederösterreich. Mit einem Spitzen-
angebot zeigt hier HUMBAUR, einer der größten Anhänger-
hersteller in Europa, was er drauf hat. Auf einer Ausstellungs-
fläche von 250 m2 im Freigelände werden vom 14. bis 17. März 2018 
die „schweren Jungs“ unter den Bauanhängern präsentiert. Diese 
Schwerlastanhänger bieten interessante Transportvarianten für 
Maschinen und Material. Im Mittelpunkt steht der Dreiseitenkip-
per HTK 195024 – ein Wunder an Flexibilität, der sowohl für den 
Transport von Schüttgut, aber auch palettierten Baumaterialen 
einsetzbar ist. Multitasking ist auch Tieflader-Sattelanhänger 
HTS 45. Mit diesem vielseitigen 3-Achsen-Auflieger lassen sich 
große Baumaschinen, wie Bagger, Radlader oder Straßenfertiger, 
aufladen, aber er transportiert auch Container mit Material und 
Ausrüstungen. Weitere Ausstellungsstücke in St. Pölten sind Tief-
lader, Hochlader, Dreiseitenkipper in Tandemausführung. Richtig 
Eindruck macht der imposante HTD 40, ein 4-Achs-Drehschemel-
anhänger mit gekröpfter Ladefläche und absenkbarer Hinterachse.

Mit PKW-Anhängern für den schnellen und wendigen Ein-
satz rundet HUMBAUR sein Angebot auf der MAWEV-Show 
ab. HUMBAUR ist bereits zum dritten Mal Aussteller auf der 
Österreichischen Baugeräteschau, zu der Fachbesucher aus 

dem In- und Ausland erwartet werden. Experten 
aus dem HUMBAUR Team beraten 

kompetent und wer sich vorab ein 
Bild des vielseitigen Angebotes 

machen möchte, gewinnt unter 
www.humbaur.com einen 

ersten Eindruck und kann 
sich sein Wunschmodell 

bereits konfigurieren. 
Attraktive Messe-

preise runden das 
Angebot ab.

Dreiseitenkipper HTK 19 t – Funktionalität 
ist Trumpf
Er ist ein Multitalent – der HTK 19 t Dreisei-
tenkipper lässt sich nicht nur Schüttgut wie 
Kies, Erde, Sand oder Beton aufladen, er eignet 
sich auch bestens für Palettenware. Denn der 
Profi-Bauanhänger ist so konstruiert, dass zwei 
Euronormpaletten problemlos nebeneinander 
geladen werden können. So steht einem sicheren 
Transport beispielsweise von Ziegelsteinen oder 
Baumaterialien, die palettiert sind, nichts mehr 
im Wege. Damit ist er ein unverzichtbarer Helfer 
bei heavy duty Einsätzen. Aufgrund der nutzlast-
optimierten Bauweise und des daraus resultie-
renden geringen Eigengewichts sind bis zu 15 t 
Zuladung möglich.
 Der 19 t Tandem-Dreiseitenkipper ist auffal-
lend robust und für vielfältige Einsatzzwecke 
konzipiert und verfügt über optimale Fahr- und 
Kippeigenschaften. Die Ladehöhe kann mittels 
der Luftfederung niedrig eingestellt werden. 
Zudem begeistert der neue 19 t Tandem-Kipper 
mit perfekt aufeinander abgestimmten Material-
komponenten. Die Hardox-Bordwände kombi-
niert mit einem Hardox-Boden liefern maximale 
Verschleißresistenz. Alternativ kann der HTK 
19 t auch in lackierter Ausführung bzw. mit 
verzinkter Brücke und einem S400 Stahlboden 
bestellt werden. Das Ausstellungsstück auf der 
MAWEV-Show ist zudem spektakulär beschriftet.

 Aus der Serie HTK-Dreiseitenkipper ist auf 
der MAWEV-SHOW auch der „kleine Bruder“, das 
Modell HTK 105024, mit einem zulässigen Ge-
samtgewicht von 10,5 t ausgestellt. Ihm können 
ungeniert noch 7150 kg zu geladen werden. Die 
500 mm Qualitätsstahlbordwände sind laser-
geschweißt, seitlich und hinten abklappbar, ab-
nehmbar und pendelnd mit Zentralverriegelung 
und abnehmbarer Stirnwand. Die ausfahrbaren 
Stützfüße bzw. optional erhältliche Alu-Auf-
fahrrampen, welche in einem im Fahrgestell 
integrierten Schacht verstaut werden, ermög-
lichen dem Anhänger nahezu uneingeschränkte 
Einsatzmöglichkeiten im Baugewerbe.  �

Abb. links:

Er ist ein Multitalent – der  HTK 19 t 
Dreiseitenkipper lässt sich nicht nur 

Schüttgut wie Kies, Erde, Sand oder Beton 
aufladen, er eignet sich auch bestens für 
Palettenware.
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→ Fortsetzung Artikel "HUMBAUR: Alles für die Profis auf der MAWEV-Show"

� Der HTS Satteltieflader schultert 
leicht den 19 t Kipper – sowie Maschi-
nen und Container 
Auf der MAWEV-Show zeigt der Sattel-
tieflader HTS was ihm alles aufgela-
den werden kann. Denn während der 
Ausstellung schultert er ganz easy den 
Dreiseitenkipper HTK 19 t. Im normalen 
Einsatz ist er jedoch für den Transport 
der großen und schweren Baumaschinen 
zuständig. Baufahrzeuge wie Bagger, 
Radlader, Straßenfertiger sowie Bau-
maschinen und schwere Arbeitsgeräte 
lassen sich bequem aufladen und trans-
portieren. Ein weiterer Clou: Der HTS ist 
in Verbindung mit optionalen Container-
verriegelungen auch für den Transport 
von Containern geeignet. Bei geringem 
Eigengewicht bietet der Anhänger aus 
geschweißtem Feinkornstahl vielfältige 
Einsatzmöglichkeiten. Durch einen ver-
setzbaren Königszapfen passt der Sattel-
auflieger auf Zugmaschinen mit zwei 
oder drei Achsen.

� Ein richtiges Kaliber – 
der Drehschemelanhänger HTD 40
Unternehmen, die schwerstes Bauge-
rät transportieren müssen, kommen 
am HUMBAUR Drehschemelanhänger 
HTD 40 nicht vorbei. Der 4-Achser kann 
perfekt große Geräte wie Bagger oder 
Radlader aufnehmen. Zuladung bis 15,5 t 
(mit Sondergenehmigung bis zu 31,5 t) 
ist für diesen Bauanhänger kein Prob-
lem. Hier zeichnet sich erneut die solide 
HUMBAUR Qualität aus. Der Anhänger 
verfügt über einen massiv-geschweißten 
Rahmen aus hochfestem Feinkornstahl. 
Durchgesteckte Querträger sorgen für 
höchste Stabilität und optimale Belast-
barkeit. Auch hier kommen einteilige 
feuerverzinkte Auffahrrampen, die zu-
dem seitlich verschiebbar sind zum Ein-
satz und ermöglichen durch den niedri-
gen Auffahrwinkel von ca. 10° bequemes 
Be- und Entladen. Die Ladungssicherung 
ist maximal-perfekt, entspricht natür-
lich den neuesten Bestimmungen und 
kann an die Anforderungen der Ladung 
optimal angepasst werden.

� Der flexible Tieflader mit Tandem-
Achse HS 105020 nimmt (fast) alles mit 
Unternehmen, für die der Transport klei-
ner und mittelgroßer Baumaschinen zum 
Tagesgeschäft gehört, benötigen Trans-
portanhänger, die mit wenigen Hand-
griffen auf die jeweiligen Transportgüter 

umgerüstet werden können. Denn gerade 
teure Spezialmaschinen müssen schnell 
und unproblematisch von einer Baustelle 
zur anderen transportiert werden kön-
nen. Das steigert die Effizienz des Ma-
schinenparks. HUMBAUR weiß das und 
entwickelt direkt an den Anforderungen 
seiner Kunden. Der Tandem-Tieflader 
HS 105020 BS meistert solche Aufgaben 
bravourös. Seine stabile und feuerver-
zinkte Schweißkonstruktion sorgt für 
optimale Stabilität und Sicherheit. Fest-
stehende, tragende, verzinkte Stirn- und 
Seitenwände sorgen für Ladungssicher-
heit. Der Bodenbelag besteht aus belast-
baren 40 mm Weichholzbohlen. Über 
zwei massive, feuerverzinkte Stahlram-
pen aus Profilrost, die seitlich verschieb-
bar sind, kann dieser Anhänger bequem 
Be- und Entladen werden. 
Der Auffahrwinkel beträgt ca. 16°, die La-
dehöhe 705 mm. Versenkbar Zurrgurte 
sorgen für eine perfekte Sicherung der 
Ladung – gleich ob es kleinere Maschi-
nen oder auch Palettenware ist. Auf dem 
HUMBAUR Stand an der MAWEV ist 
aus der gleichen Serie der Anhänger HS 
654020 BS zu sehen und zu testen. 
Dieses Modell ist für eine Nutzlast von 
5 t ausgelegt. 

� Tandem-Hochlader mit abgeschräg-
ter Ladefläche – HBTZ 136224 BS
Ein richtiger Musterknabe unter den 
Bauanhängern ist der Tandem-Hoch-
lader HBTZ 136224 BS. Er ist sowohl für 
den Transport von Baumaschinen wie 
auch von Gütern geeignet. Serienmäßig 
ist der Anhänger mit Zwillingsbereifung 
ausgerüstet. Dies ermöglicht die niedri-
ge Ladehöhe von nur 850 mm bei einem 
Auffahrwinkel von ca. 16°. Doch schul-
tern kann dieser Profi allerhand. Bis zu 
10 t kann er problemlos drauf gepackt 
bekommen. Ein interessantes Detail sind 
auch die höhenverstellbaren, klappbaren 
Abstützungen hinten unter dem Fahr-
gestell. Die Auffahrrampen sind verzinkt 
und können optional mit einem Gitter-
rostbelag ausgerüstet werden. 

� Wendig, bequem und immer einsetz-
bar – PKW-Anhänger von HUMBAUR
Speziell Unternehmen und Kommunen, 
können auf einen flexiblen und gleich-
zeitig wirtschaftlichen Einsatz ihres 
Maschinenparks nicht verzichten. Sie 
benötigen Transportanhänger, die bei 
Topqualität ruckzuck auf die jeweiligen

Transportgüter eingerichtet werden 
können. Denn gerade teure Spezialma-
schinen müssen schnell und unproblema-
tisch von einem Einsatzort zum anderen 
transportiert werden können. 

 Ein richtiger Tausendsassa ist in einem 
solchen Fall der Tandemanhänger 
Allcomfort MTK 35 42 22. Das Multi-
talent mit einem zulässigen Gesamt-
gewicht von 3,5 t kann 2500 kg Nutz-
last aufnehmen und bietet mit einer 
sehr niedrigen Ladehöhe von 650 mm 
einen flachen Auffahrwinkel. Tiefer 
liegende Maschinen wie kleine Raupen-
bagger können so problemlos verladen 
werden. Die durchgehende Kippbrü-
cke aus Aluminium verfügt über eine 
doppelwirkende Hydraulik und kann, 
die mit Gasdruckfedern ausgestattet 
ist. Besonders vorteilhaft erweist sich 
eine optional zurüstbare Seilwinde, die 
auch elektrisch betrieben werden kann. 
So kommen Fahrzeuge und Güter im 
Handumdrehen und ohne Anstrengung 
auf den Anhänger, der unproblematisch 
an einen PKW angehängt werden kann. 
Gerade für Fahrten mit einem PKW-Zug-
fahrzeug spielt die zulässige Höchst-
geschwindigkeit eine große Rolle. Die 
Radstoßdämpfer sind so ausgelegt, dass 
auch eine Erweiterung der Zulassung 
auf 100 km/h beantragt werden kann. 

 Weitere Ausstellungsstücke im aus 
dem PKW-Anhänger-Programm sind 
der HTK 3500.41 Tridem, ein Dreisei-
ten-Kipper mit 3-Achsen. Dieser robuste 
und vielseitig einsetzbare Anhänger ist 
mit Stahlbordwänden und Bordwand-
aufsätzen in Stahl ausgestattet. Ebenso 
stellt HUMBAUR den Tandem-Ach-
ser HS 353718 mit Steckwand und 
Baggerschaufelablage vor. Der Rück-
wärtskipper HUK 272715 mit Stahl-
gitteraufsatz und Netz sowie der kleine 
Einachser HA 132513 Multi mit doppel-
ter Bordwand und einer Flachplane.

 Der Besuch des HUMBAUR-Standes 
auf der MAWEV-Show 2018 im Freige-
lände G8 rentiert sich auf jeden Fall. Wer 
sich vorab schon informieren möchte, 
findet alle wichtigen technischen Anga-
ben und Fotos unter www.humbaur.com.

www.humbaur.com
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Vorsprung durch innovation

schneefräsen

WESTA GmbH Schneeräummaschinen
Am Kapf 6 • D-87480 Weitnau

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

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

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

• Kurvenfahreinrichtung
  & anfahrschutz

• Freier Auswurf

• Freisichtkamin

• gleitplatte
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Neueste Technik für Straßen- und Winterdienst
BUCHER Municipal:

Bucher Municipal nutzt die IFAT 2018, um 
Kommunen und Dienstleistern seine neu-
esten Entwicklungen rund um Straßenreini-
gung und Winterdienst vorzuführen. Mit be-
währter Maschinentechnik und neuesten, 
vielfach einzigartigen Entwicklungen er-
möglicht der Hersteller seinen Kunden welt-
weit einen effektiven, wirtschaftlichen und 
umweltgerechten Kommunaldienst.

Auf der IFAT 2018, der Weltleitmesse für 
Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Roh-
stoffwirtschaft vom 14. bis 18. Mai 2018 
in München, erleben Fachbesucher auf 
dem Messestand von Bucher Municipal 
(Halle C6 / Stand 329) die modernsten 
am Markt verfügbaren Produkte und 
Lösungen rund um eine saubere und 
sichere Straßen-Infrastruktur.

Innovative, umweltgerechte 
Kehrfahrzeuge
Auf der IFAT 2018 beweist Bucher 
Municipal seine Innovationskraft in 
der Konstruktion und Fertigung leis-
tungsfähiger und wirtschaftlicher, 
menschen- und umweltgerech-
ter Straßenkehrfahrzeuge mit 
vielen innovativen Gesamt-
lösungen und Technikde-
tails.

○ Große Erfolge feiert be-
reits das urbane 2m3-Kehr-
fahrzeug Bucher CityCat 
2020 in seiner neuen Vari-
ante CityCat 2020ev. Dank 
seinem Elektroantrieb 
arbeitet es völlig abgasfrei 
und derart leise, dass auch 
Kehreinsätze während der 
Morgen- und Abendstun-
den möglich werden. Seine 
Lithium-Ionen-Batterie 
speichert Energie für einen 
Acht-Stunden-Einsatz.

○ Das wendige, leistungs-
fähige Kraftpaket in 
der Kompaktklasse der 
Straßenkehrfahrzeuge von 
Bucher Municipal, die front- 
und allrad-
gelenkte Bucher CityCat 5006 (5,6 m³), 

wird inzwischen in einer 80-km/h-Versi-
on angeboten. Durch diese erhöhte Fahrt-
geschwindigkeit  werden auch rasche, 
wirtschaftliche Autobahnfahrten möglich.

○ Weitere innovative, auf der IFAT in 
München gezeigte Optionen für die 
Bucher CityCat 5006 sind der Frontbe-
sen für den Straßenbau, der 2000 Liter 
fassende Zusatzwassertank sowie zwei 
an die Hochdruckwasseranlage ange-
schlossene Dachausleger mit Haspel und 
Handlanze, mit denen Abfälle abseits der 
Straße direkt vor das Kehrfahrzeug ge-
spült werden können.

○ Zu den belastbaren, langstreckentaug-
lichen Großkehrfahrzeugen von Bucher 
Municipal gehört schließlich der Bucher 
CityFant 6000 H (6 m³), der in München 
unter anderem mit einem leistungs-

fähigen und komfortablen Fahran-
triebs-Konzept mit vollautomatischem 
Allison-Getriebe gezeigt wird.

Zeitgemäße, effektive Winter-
dienst-Technik
Die Sparte Winterdienst-Technik von 
Bucher Municipal geht mit großen 

Schritten voran, Schneebeseitigung und 
Glättebekämpfung auf eine höhere Stufe 
in punkto Sicherheit, Effizienz und Öko-
logie zu stellen.

○ Besonders beeindruckend: der welt-
weit einzigartige Streuautomat Phoe-
nix Electra, eine elektrisch betriebene 
Streumaschine, die in Behältergrößen 
von 4 m³ bis 5 m³ verfügbar ist und ihre 
Antriebsenergie aus Akkus bezieht. 
Bucher Municipal leistet damit einen 
weiteren wichtigen Beitrag zu umwelt- 
und klimafreundlichem Straßen- und 
Winterdienst.

○ Für Schmalspur- und andere Trägerfahr-
zeuge bis 7,5 t stellt Bucher Municipal zwei 
neue Baureihen an Kunststoff-Schnee-
pflügen vor. Die leichten einscharigen 
Frontschneepflüge der Baureihe IROX 
sind in Pflugbreiten von 1.400 mm bis 2.600 
mm verfügbar, die Keil-Vario-Schneepf-
lüge der Baureihe US sind in Pflugbreiten 
von 1.400 mm bis 2.200 mm erhältlich.
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Neueste Technik für Straßen- und Winterdienst
BUCHER Municipal:

○ Das neue Kaskadenbefüllsystem 
„UniWet“ für Soletanks kommt zum Ein-
satz, wenn mehr Sole auf dem Streufahr-
zeug mitgeführt werden muss. Die zu-
sätzliche Sole wird in Fronttanks vor dem 
Streubehälter gefüllt. Das Befüllsystem 
„UniWet“ optimiert dabei die Ausnutzung 
der Trägerfahrzeug-Achslasten und ver-
hindert ein Überladen der Vorderachse 
bzw. der zulässigen Gesamtgewichte des 
Trägerfahrzeugs.

○ Pünktlich zur IFAT 2018 stellt Bucher 
Municipal zudem sein neues Bedien-
pult „EcoTron“ vor; es ersetzt das bis-
herige Basisbedienpult EasyCom und 
besticht durch eine durchdachte, über-
sichtlich gestaltete Bedienoberfläche mit 
zwei zusätzlichen Drehknöpfen sowie 
durch eine  umfangreiche Serienaus-
stattung – darunter die Überwachung 
der Schneckendrehzahl.

○ Als Erweiterung seiner bereits etablier-
ten elektronischen Systeme für automa-

leistung gegangen, der Hersteller 
bereitet aber nach eigener Aussage 
noch einige weitere Überraschun-
gen für seinen Messeauftritt vor.

www.buchermunicipal.com/sweepers

tisierte Streueinsätze, Datenaufzeichnung 
und Abrechnung präsentiert Bucher 
Municipal auch sein neues Satelliten- und 
Cloud-gestütztes Assistenzsystem AS-
SIST. Es ermöglicht Winterdiensteinsätze 
mit Unterstützung von Wetterdaten und 
sehr genauen Geokoordinaten.

○ Die Winterdienst-Experten von Bucher 
Municipal sind ständig auf der Suche 
nach neuen Technologien, um den Win-
terdienst-Einsatz noch effektiver und 
wirtschaftlicher zu gestalten. Aktuell 
hat man sich dem Thema „Feuchtsalz-
streuung mit erhöhtem Soleanteil über 
den Streuteller“ angenommen; ein Teil 
davon ist die inzwischen viel beachtete 
FS-50-Streutechnologie.

Mit der Vorankündigung dieser neuen 
und aktuellen Produkte und Entwicklun-
gen sind die beiden Konzernsparten 
Straßenreinigung und Winter-
dienst-Technik von Bucher Municipal 
bereits mit hohem Engagement in Vor-

Abb. Seite 30:

Für Schmalspur- und andere Trägerfahr-
zeuge bis 7,5 t bietet Bucher Municipal zwei 
neue Baureihen an Kunststoff-Schnee-
pflügen– hier die Keil-Vario-Schneepflüge 
der Baureihe US. 

Wählen Sie für den Winterdienst
High-Tech von Bucher Municipal

Bucher Municipal bietet mit Streuautomaten der Baureihe 

Phoenix modernste Lösungen zum Ausbringen fester und 

flüssiger Streustoffe für mittelgroße und große Trägerfahr-

zeuge. Innovative Ansätze ermöglichen einen umwelt- und 

klimafreundlichen Winterdienst.

. modulare Leichtbauweise: Baureihe Phoenix

. exaktes Streubild: Feuchtsalz-System EcoWet

. innovative Steuerungstechnik: EcoSat

. emissionsfreier Elektroantrieb: Phoenix Electra

Alle Produkte von Bucher Municipal werden nach den strengen 

Qualitäts- und Umweltstandards ISO 9001 gefertigt.

Gmeiner GmbH  l  Daimlerstraße 18  l  DE-92533 Wernberg-Köblitz  
Telefon +49 9604 93267 -0  l  Telefax +49 9604 93267 -49 

www.buchermunicipal.com/winter  l  gmeiner@buchermunicipal.com

www.buchermunicipal.com/winter

 Besuchen Sie uns:

 Halle C6 Stand 329

 14.-18. Mai 2018 

 Messe München
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Bauhof-Software BIS-Office jetzt als mobile Edition

25 Jahre PUBLIC SOLUTIONS GmbH:

Bei der Public Solutions GmbH wird gefeiert: Zum 25. Firmenjubiläum 
präsentiert der Anbieter der führenden Bauhof-Software BIS-Office 
sein Produkt erweitert für den Einsatz mobiler Applikationen. 

Um zukünftig alle Arbeitsabläufe im Baubetriebshof digital 
abbilden zu können, wurde das erfolgreich etablierte Win-
dows-Verfahren durch ein umfangreiches Paket an mobilen 
Software-Lösungen erweitert, die sich zusammen mit einem In-
ternet-Portal nahtlos in die vorhandene Arbeitsumgebung des 
Kunden integrieren. So werden Doppelterfassung im Arbeits-
alltag der Betriebe vermieden und mit der Bearbeitung einer 
Aufgabe stets mehrere Arbeitsschritte auf einmal erledigt. 

Verwaltungsvereinfachung in allen Arbeitsbereichen
BIS-Office strafft den Workflow in Bauhofbetrieben und 
hilft so seit 25 Jahren Verwaltungsaufträge und Bürger-
wünsche möglichst unbürokratisch zu erfüllen. Dafür sind 
frei wählbare Module verfügbar, die der Kunde nach seinen 
individuellen Anforderungen zusammenstellen und einrich-
ten kann. Neben den stationären Windows-Modulen für die 
Auftrags-, Aufgaben-, Fahrzeug- und Mitarbeiterverwaltung, 
stellt die mobile Edition zusätzlich mobile Applikationen 
für die Leistungserfassung und den Nachweis erbrachter 
Verkehrssicherungspflichten zur Verfügung. Tagesberich-
te, Baumkontrollen, Winterdienst, und Straßenreinigung, 
mithilfe von BIS-Office lassen sich sämtliche Arbeitsabläufe 
medienbruchfrei gestalten und auch „angrenzende Abteilun-
gen“ der Kommune, wie die Finanzabteilung oder die Lohnab-
rechnung, mit digitalen Daten versorgen. 

Mobile Apps – ein wesentlicher Schritt zur 
Arbeitserleichterung
Nur der hohe Integrationsgrad der Anwendungen unterein-
ander und der Umfang der zur Verfügung stehenden mobi-
len Programme, lassen ein papierloses und rechtssicheres 
Arbeiten der Anwender zu. Um das sicherzustellen, speichern 
die mobilen Apps zum Beispiel während der Kontrollvorgänge 
bereits die Einsatzzeiten und legen aus Mängeln automatisch 
zu erledigende Aufgaben an. Mit der Kontrolle sind Tagesbe-
richt, Aufgabenplanung, Lohnzulagen und die Leistungsver-
rechnung bereits erledigt. 

Innovativer Technologien vereinfachen die Nutzung und 
schaffen Rechtssicherheit
Um den Umgang mit den mobilen Smartphone-Apps mög-
lichst einfach, aber auch rechtssicher zu gestalten, nutzen 
die Verfahren modernste Technologien wie NFC (Near Field 
Communication)  – Die Übertragungstechnik erlaubt einen 
sicheren, berührungslosen Datenaustausch - und GPS-Funk-
tionalitäten. Der Winterdienstnachweis wird somit nahezu 
vollständig automatisiert, die NFC-Chips für Mitarbeiter 
und Fahrzeuge starten die App, den Erfassungsvorgang und 
die GPS-Funktionalität. Das Programm dokumentiert den 
Räum- und Streuvorgang, führt den Winterdienstnachweis 
durch und stellt die Leistungsdaten für die Abrechnung und 

Zulagenermittlung zur Verfügung. Auch die mobile Tagesbe-
richtserfassung bedient sich dieser Technologien und unter-
stützt den Anwender damit aktiv bei der Dokumentation der 
Einsätze. Das Programm stellt nicht nur die Arbeitszeiten 
automatisch zur Verfügung, sondern ordnet mittels „GPS“ 
auch die Abrechnungsobjekte zu. Nur noch die erbrachten 
Leistungen sind vom Anwender per Finger-Tipp für den Zeit-
abschnitt zu hinterlegen. Einfacher, schneller und fehlerfrei-
er kann Arbeitszeit wohl kaum dokumentiert werden.

Umfassende Vorbereitung schon vor der Einführung
Bekanntlich nützt allerdings auch die beste Software wenig, 
wenn sie nicht optimal genutzt wird. Deshalb bietet die Pub-
lic Solutions GmbH allen Kunden bereits vor der Integration 
der Software eine Einführungsberatung an: Bestehende Ar-
beitsprozesse werden dabei analysiert, sowie Tätigkeitsver-
zeichnisse und Statistikparameter am Beispiel vergleichbarer 
Betriebe aufgebaut. Durch diese Vorgehensweise ist die Soft-
ware exakt an die spezifischen Anforderungen des Betriebs 
angepasst und eine reibungslose Einführung gesichert. In 
den vergangenen 25 Jahren entstand damit ein umfassendes 
und flexibles Produkt, mit dem Bauhofbetriebe bei minimalem 
Zeitaufwand maximale Arbeitsergebnisse erzielen. 

Abb. rechts:

Neben den stationären 
Windows-Modulen für 
die Auftrags-, Auf-
gaben-, Fahrzeug- und 
Mitarbeiterverwaltung, 
stellt die mobile Edition 
zusätzlich mobile 
Applikationen für die 
Leistungserfassung 
und den Nachweis 
erbrachter Verkehrs-
sicherungspflichten 
zur Verfügung. 
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Rationelle Datenerfassung auch ohne 
mobile Geräte
Auch ohne elektronische Hilfsmittelt 
bietet BIS-Office für alle Arbeitsbereiche 
eine rationelle und einfache Form der 
Informationsverarbeitung an. So erleich-
tert der Tagesbericht mit Barcodes zum 
Ankreuzen die Arbeitsdokumentation 
der Mitarbeiter und vereinfacht durch 
das Scannen der Berichte in der Verwal-
tung die Datenerfassung.

Mobile Leistungserfassung mit der 
BIS-Office Mobile-Edition
Zum 25-jährigen Jubiläum bringt die 
Public Solutions GmbH ihre bewährte 
Software nun in einer mobilen Version 
heraus. Nicht zuletzt aufgrund der engen 
Kommunikation mit seinen Kunden 
gelang es dem Anbieter, die neue mobile 
Version intuitiv nutzbar zu machen und 
selbsterklärend zu gestalten. Auch Nut-
zer ohne Vorkenntnisse können die Apps 
sofort nutzen. Mehr Informationen zu 
BIS-Office mobile und die Public Solu-
tions GmbH erhalten Sie unter

www.bis-office-new.com

1

Der hohe Integrationsgrad der Anwendungen 
untereinander und der Umfang der zur Ver-
fügung stehenden mobilen Programme, lassen 
ein papierloses und rechtssicheres Arbeiten der 
Anwender zu. 

2

BIS-Office strafft den Workflow in 
Bauhofbetrieben und hilft so seit 25 Jahren 
Verwaltungsaufträge und Bürgerwünsche 
möglichst unbürokratisch zu erfüllen. 

3 & 4

Auch neu dazugekommene Aufgaben 
lassen sich einfach dokumentieren.
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Kompaktes Kraftpaket für Stage-V-Maschinen

HATZ 3H50T:

Die Motorenfabrik Hatz präsentiert mit dem Dreizylinder Indus-
triedieselmotor 3H50T das neueste Mitglied der H-Serie. Hohes 
Drehmoment und EU Stage-V-Konformität zeichnen den kompakten 
Motor aus.

Schlüsselfertige OPU-Lösung
Der Hatz 3H50T OPU ist eine Plug-and-Play-Lösung, die sich 
insbesondere für Hersteller von Kompaktmaschinen, die kom-
plett einbaufertige Motoren benötigen, eignet. Anwendungs-
schwerpunkte sind beispielsweise Hebebühnen, Hydraulikag-
gregate, Bohrgeräte oder stationäre Anwendungen wie Pumpen 
und Generatoren. Durch die integrierte und optimale Aus-
legung des Kühlers, der Verschlauchung und der Verkabelung 
beziehungsweise Elektronik verschafft das Hatz OPU-Konzept 
eine enorme Konstruktions- und Einbauerleichterung.

Genetisch ohne Zweifel ein Kind der H-Motorenfamilie
Auch bei der Entwicklung des 3H50T verfolgte Hatz konse-
quent die H-Serie Motorenstrategie des Rightsizings, bei dem 
modernste Materialien und Technologien wie Turbolader oder 
das Common-Rail-System von Bosch (Off-Highway-Ausfüh-
rung) zum Einsatz kommen. Das Resultat sind kompakte und 
robuste Motoren, die bereits bei niedriger Drehzahl über ein 
hohes Drehmoment verfügen.

www.18-4kw.com

Die Motorenfabrik Hatz stellt ihren neuen flüssigkeitsgekühl-
ten Dreizylinder Diesel 3H50T, sowohl in der Fan-to-Fly-
wheel-Version, als auch in der OPU (Open Power Unit)-Varian-
te vor. Der Hatz 3H50T erreicht seine Leistung ohne Intercoo-
ler. Seine sehr kompakte Bauweise ohne Dieselpartikelfilter 
(DPF) bietet deutliche Vorteile insbesondere für den Einsatz in 
Kompaktmaschinen. Mit niedrigerem Gewicht und geringeren 
Einbaumaßen übertrifft der Motor mit seinen Leistungsdaten 
sogar viele ältere Motoren der 19- bis 37-Kilowattklasse. Dies 
bietet Maschinenherstellern eine hervorragende Alternative, 
um ihre Kompaktmaschinen mit kleineren Motorräumen zu 
planen und existierende Maschinen sinnvoll auf EU Stage V 
umzurüsten – bei gleichzeitiger Sicherung der bisherigen In-
vestitionen in Konstruktion und Entwicklung.

Stage V auch ohne platzraubende DPF-Installation
Der neue Hatz Motor 3H50T erfüllt gängige und künftige Emis-
sionsvorschriften, darunter auch EU Stage V sowie EPA Tier IV 
final. Durch die moderne Konstruktion und Bauweise erreicht 
der Motor die vorgegebenen Werte auch ohne zusätzlichen 
Dieselpartikelfilter (DPF). Damit ist der Motor beispielsweise 
für Kompaktmaschinen mit engen Platzverhältnissen prädes-
tiniert, in denen ein Dieselpartikelfilter nicht möglich ist. Der 
Hatz 3H50T emittiert auch ohne jegliche weitere Abgasnachbe-
handlung – wie Abgasrückführung oder Dieseloxidationskata-
lysator – eine extrem niedrige Partikelmasse, die gerade einmal 
ein Zehntel des zulässigen Grenzwertes erreicht. Für EU Stage 
V liegt er bei 0,4 Gramm pro Kilowattstunde. 
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Abb. unten:

Die Motorenfabrik Hatz präsentiert mit dem Dreizylinder 
Industriedieselmotor 3H50T das neueste Mitglied der H-Serie.
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Maschinenbauer WIEDENMANN rät: 

Rechtzeitig mit der Rasenpflege beginnen
Ein gesunder und optisch attraktiver Rasen ist eine Frage der richtigen Pflege. Volker Zippel, 
Experte beim Maschinenbauer Wiedenmann in Rammingen bei Ulm, kennt viele Anlagen und 
rät aus Erfahrung: „Als Erstes eine Bodenprobe nehmen und einen Düngeplan erstellen“. 

Denn nach der nasskalten Winterzeit 
sind viele Böden ausgezehrt. Es gilt, 
Mängel im Substrat mit gezielter Dün-
gung auszugleichen. „Damit sich die 
Gräser schon beim ersten Wuchs voll 
entfalten können.“ Die  Proben analysie-
ren spezialisierte Labore. Auch helfen 
viele Düngerlieferanten. Dann geht es 
an die Maschinen. Die wichtigsten sind 
zunächst Striegel, Mäher und Kehrer. Sie 
sollten geprüft, gereinigt und eventuell 
neu abgeschmiert werden. „Rechtzeitig 
damit anfangen, damit die Zeit nicht 
knapp wird, falls Ersatzteile bestellt 

werden müssen“. Bei den Mähern beson-
ders den Schliff der Messer kontrollieren. 
Am besten auch schon die Geräte zur 
Rasenregeneration vorbereiten – später 
bleibt dafür wenig Zeit.

 Bei abgetrockneten Böden und Boden-
temperaturen über acht Grad kommt zu-
nächst der Striegel zum Einsatz. Es gilt, 
die Maulwurfshügel und Regenwurm-
haufen zu zerkrümeln und die Rasen-
oberfläche zu öffnen. Auch müssen totes 
Gras und Moos aus der Grasnarbe ent-
fernt werden, ebenso Laub und Unrat, der 
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Maschinenbauer WIEDENMANN rät: 

Rechtzeitig mit der Rasenpflege beginnen
Ein gesunder und optisch attraktiver Rasen ist eine Frage der richtigen Pflege. Volker Zippel, 
Experte beim Maschinenbauer Wiedenmann in Rammingen bei Ulm, kennt viele Anlagen und 
rät aus Erfahrung: „Als Erstes eine Bodenprobe nehmen und einen Düngeplan erstellen“. 

sich angesammelt hat. Hierzu am besten 
eine Rasenkehrmaschine einsetzen oder 
die Grasaufnahme des Mähers nutzen. 
Idealerweise jetzt den Starterdünger 
ausbringen. „Dadurch bekommen die 
Gräser einen echten Wachstumsschub“. 
Die Mähwerke können dann alsbald ein-
gesetzt werden. Doch Obacht, nicht zu 
kurz schneiden – bei Zierrasen etwa vier 
Zentimeter.
 In der Wachstumsphase und bei aus-
reichend fester Durchwurzelung sind 
die weiteren Maßnahmen zur Rasenre-
generation dran, �
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Abb. großes Bild unten:

Alles klar für die Saison: Wer die Maschinen 
frühzeitig checkt, ist für die kommenden 
Aufgaben gerüstet.

Fotos: Wiedenmann
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→ Fortsetzung Artikel "Maschinenbauer Wiedenmann rät: Rechtzeitig mit der Rasenpflege beginnen"

also Aerifizieren, Tiefenlockern oder Schlitzen: Alle-
samt Arbeiten, die die Anzahl der luftführenden Poren 
in der Rasentragschicht vergrößern. Das verschafft 
den Wurzeln Raum, so das Bodenorganismen bessere 
Lebensbedingungen vorfinden. Zugleich entstehen Ab-
flusskanäle gegen Staunässe. Werden zur Belüftung mit 
Hohlzinken Erdkegel ausgestochen, müssen die Löcher 
mit Sand verfüllt werden. Unter Umständen ist auf 
Kahlstellen eine Nachsaat auszubringen. 
Sportrasenflächen sollten im Frühjahr nicht gewalzt 
werden! Viele Platzwarte und Trainer sehen das anders. 
Doch Zippel erklärt: „Damit wird die Oberfläche ver-
dichtet und der Luftaustausch erschwert“. Gerade da-
gegen arbeite man ja mit den ersten Pflegemaßnahmen 
in der Saison. Besser den Striegel mehrfach einsetzen.

Jetzt ist der Rasen fürs Erste gut präpariert. Bei Er-
fordernis können nach Düngeplan nun Nährstoffe 
ausgebracht werden. Beim fortan regelmäßigen Mähen 
darauf achten, dass nur etwa ein Drittel des Aufwuch-
ses abgeschnitten wird. Bedarfsgerechtes Beregnen 
ist obligatorisch und insbesondere für das Keimen der 
Nachsaat nötig.
 
Viele der Arbeiten lassen sich übrigens mit Universal-

fahrzeugen oder Kompakttraktoren schon ab 18 kW Motorleistung bewerkstelligen. Sie werden mit Pflegegeräten be-
stückt, die über Front oder Heck betrieben werden – oder selbstfahrend sind. Mit rund 120 Modellen hat Wiedenmann 
ein besonders großes Lieferprogramm. Darunter auch Kombigeräte, die mehrere Disziplinen beherrschen, sowie 
Geräte, die kein anderer bietet, etwa zur finanziell lohnenden Erdkegelaufbereitung.

www.wiedenmann.com 

Volker Zippel – Anwendungsexperte beim Maschinenbauer 
Wiedenmann GmbH in Rammingen bei Ulm. 

Bild unten:

Sportrasenflächen sollten im Frühjahr nicht 
gewalzt werden.

Abb. oben:

Kombi-Geräte wie die leichte Terra Float Air von 
Wiedenmann helfen Kosten sparen, da sie mehr 
als nur eine Aufgabe beherrschen .
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RASCO Produktportfolio für Winter und Sommer Instandhaltung der kommunalen 
Infrastruktur ermöglicht eine einfache, sichere und effiziente Instandhaltung der 
Verkehrsinfrastruktur in den anspruchsvollsten Bedingungen.

RASCO - Effektive Lösungen für die ganzjährige 
Pflege von Verkehrsinfrastruktur

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

STADIKO Ökotherm:

Die Firmen stadiko (Massgeschneiderte Reinigungstechnik) und 
Keckex haben zusammen ein neues System zur Unkrautbekämpfung mit 
Heißwasser entwickelt. Mit dem völlig eigenständigen System wird kein 
zusätzliches Fahrzeug gebunden. Auf einem neu entwickelten Fahrgestell 
mit Elektroantrieb wurde ein Heizölbrenner mit einer Heizleistung von 90 
Kilowatt platziert. Fahrantrieb und Ölbrenner werden aus den Batterien 
im Untergestell des Wagens gespeist. Für den Wasservorrat ist ein 280L 
Edelstahltank verbaut auf dem die Schlauchtrommel, für den Bewegungs-
schlauch, montiert ist.

Bei der Entwicklung steht für stadiko die Kompaktheit und der 
Praxisbezug im Vordergrund. Das Gerät hat eine Länge von 147cm 
und eine Breite von 68cm und passt in fast jeden Fahrstuhl und 
durch jede Tür. Das Besondere ist der flexibel montierte Flächen-
wagen an der Antriebsachse. Dieser wird bei Arbeiten in der Fläche 
einfach heruntergeklappt und eingeschaltet. Durch dieses Anbau-
gerät wird der Ökotherm zum unauffälligen Heißwasser Unkraut-
bekämpfer für Fußgängerzonen, Friedhöfe, Bahnsteige u.v.m.
 
 Zur Grundausstattung des Geräts gehören neben dem angebauten 
Flächenwagen und der Schlauchtrommel, ein 20 m doppelwandiger 
Bewegungsschlauch mit Handpistole. Ebenfalls werden zwei Wech-
sellanzen mit Stecksystem, für die Wildkrautbekämpfung bzw. der 
Reinigung und Kaugummientfernung, mitgeliefert. Nähere Informa-
tionen dazu unter 

www.stadiko.de  
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Auf einem neu entwickelten Fahrgestell mit Elektro-
antrieb wurde ein Heizölbrenner mit einer Heizleistung 
von 90 Kilowatt platziert.
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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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BERTSCHEAnbaugeräteprogramm
VarioSchneepflüge für DINAnbauplatten  für Schmalspurfrfr ahrzrzr euge 
 Federklappenschneepflüge  Walzen/Tellersrsr treue  hydr. Wildkrautbürsrsr ten

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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Zwei neue Maschinen für die professionelle Rasenpflege

TORO:

Im Frühjahr beginnt wieder die Zeit den Rasen vorzubereiten und nachhaltige 
Schönheitskorrekturen durchzuführen. Dazu gehört das Vertikutieren sowie das 
neu einsäen von Grassamen. Das Ergebnis ist später ein strapazierfähiger, gesun-
der Rasen bei dem die Graswurzeln mehr Sauerstoff erhalten. Toro hat dafür zwei 
Profi-Lösungen ab März zu bieten – ein Vertikutierer und ein Nachsaatgerät, die 
sowohl für die Vermietung an private Nutzer sowie für gewerbliche Anwender ge-
eignet sind.

Kraftstoff- und Ölverbrauch auf, bei weniger Vibrationen und 
einem geringeren Geräuschniveau. Das Starten erleichtert ein 
automatisches Dekompressionssystem und ein weicher, griffiger 
Starterknebel.

 Was gerade bei der Vermietung solcher Maschinen wichtig ist, 
ist das Gewicht und der Transport. Daher wurde dieser Vertiku-
tierer leichtgewichtig (61 kg) konstruiert. Die kompakte Bauweise 
mit den Maßen 70 cm Breite, 86,4 cm Länge und 63,5 cm Höhe bei 
eingeklapptem Führungsholm, ermöglicht den einfachen Trans-
port auf einem kleinen Anhänger, Pritsche oder in einem Klein-
transporter. So ist es für jedermann möglich diese Maschine zu 
seinem Hausgarten oder Wochenendgrundstück zu befördern. 

Nachsäen
Wenn sich der Rasen nicht von alleine regeneriert und kahle Stel-
len im Rasen sichtbar bleiben, sollte nach dem Vertikutieren gleich 
nachgesät werden. Rasensaatgut bezieht man im Fachhandel. Um 
ein gleichmäßiges Rasenbild zu erhalten, sollte darauf geachtet 
werden die gleiche Saatgutmischung einzubringen, wie bei der An-
saat des Rasens verwendet wurde. 

Vertikutieren
Beim Vertikutieren wird die Gras-
narbe mit vertikalen Schnitten 
angeritzt und somit der Rasen aufgelo-
ckert. Durch dieses Verfahren wird 
der Boden gelüftet, da die Gras-
oberfläche von altem Schnittgut, 
Verfilzungen, Unkraut und Moos 
befreit wird. Dadurch wird alles 
entfernt was das Graswachstum 
beeinträchtigen könnte. Ein zwei-
tes Mal kann dann wieder im Herbst 
vertikutiert werden. Im September 
oder Oktober ist dafür die beste Zeit.

 Für diese Aufgabe hat Toro® den neuen, 
professionelle Vertikutierer 23513 konzi-
piert. Diese vielseitige Maschine eignet 
sich auch ideal für die Vermietung. 
Gerade Hausgartenbesitzer, die diese 
Maschine nur ein bis zweimal pro Jahr 
nutzen, möchten lieber mieten statt 
kaufen. Diese Maschine entspricht der 
für Toro bekannten und bewährten 
Haltbarkeit, Qualität und Produktivität. 
Bei einer handlichen Arbeitsbreite von 
46 cm meistert die Maschine gekonnt 
schwierige Aufgaben bis zu großen 
Rasenflächen. Für das Vermietgeschäft 
somit eine langfristige Investition, da sie 
eine hohe Betriebsdauer aufweist. Sorg-
fältig und effektiv erledigen 32 robuste, 
pendelnd aufgehängte Vertikutiermesser 
in 4 Sektionen aufgeteilt im Abstand von 
je 3,8 cm die Arbeit. Sie bearbeiten eine 
Bodentiefe von 3,2 bis 12,7 mm. 
 Die Maschine benötigt keinen Fahr-
antrieb, da die Vertikutiermesser das 
Vorankommen erleichtern. Das Herz-
stück des Vertikutierers ist der Honda® 
GX160 4-Zylinder-Benzinmotor mit 
einem 3,1 L-Kraftstofftank, der mühe-
loses Arbeiten ermöglicht. Dieser Motor 
hält weltweit strengste Abgasvorschrif-
ten ein. Er weist ein hohes Leistungs- zu 
Hubraum-Verhältnis, einen niedrigen 
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Grün-/Flächenpflege

Für alle, die nicht von Hand nachsäen 
möchten, hat Toro das neue professionel-
le, handgeführte Nachsaat-Gerät 23511 
mit 46 cm Arbeitsbreite entwickelt. Es 
ist ebenfalls mit dem leistungsstarken 
Honda® GX160 Benzin-Motor und 3,1 L 
Kraftstofftank ausgestattet. Wie auch 
der Toro Vertikutierer kommt diese Ma-
schine ohne Fahrantrieb aus. Es besitzt 
9 feststehende Vertikutierklingen im 
Abstand von 5 cm, die eine Arbeitstiefe 
zwischen 0,6-1,2 cm bearbeiten. Das Be-
hältervolumen des Saatgutbehälters hat 
eine Kapazität von 11,3 kg. 
 Die einfache Bedienung ist durch 
benutzerfreundliche Bedienelemente 
möglich, was eine kurze Einweisung für 
den Bediener ermöglicht. Der tiefliegen-
de Schwerpunkt der Maschine sorgt für 
eine sichere Kontrolle am Hang. Auch 
hier legte Toro Wert auf eine kompakte 
(70 cm breit, 63,5 cm hoch und 96,5 cm 
lang mit eingeklapptem Führungsholm) 
und leichtgewichtige Bauweise (77 kg), 
die einen einfachen Transport ermög-
licht. Ebenfalls ist diese Maschine für 
das Vermietgeschäft attraktiv.

www.toro.com

Aus den Weinbergen Untertürkheims in die ganze Welt 

SOLO Kleinmotoren GmbH wird 70:

10. Februar 1948: Der junge Kaufmann Hans Emmerich und sein älterer Bruder, Ingenieur Heinz Emmerich, 
lassen beim Stuttgart Notar Häfele unter der Urkundenrolle 430/1948 die „Kleinmotoren GmbH“ ins Han-
delsregister eintragen. 

Ihre Idee: leichte, kompakte Zweitakt-
motoren zu entwickeln und herzustel-
len, die es zu dieser Zeit auf dem Markt 
nicht gab. In einer kleinen Werkstatt in 
der Blautopfstraße beginnen die Ar-
beiten. Und der erste Motor wird in die 
Gartenspritze von Hans Emmerichs 
Schwiegervater in spe eingebaut – ohne 
dessen Wissen und zunächst auch nicht 
zu seiner Freude. Erst als der das erste 
Mal mit dem Gerät arbeitet, legt sich der 
Unmut über die Eigeninitiative der 
beiden Jungunternehmer. 

Er ist mehr als angetan von der Arbeitserleichterung. 
Motivation genug für Hans und Heinz Emmerich, sich 
mit dem Thema Pflanzenschutz intensiver zu befassen. 
Das Ergebnis: Das erste rückentragbare Motorstäubge-
rät der Welt und ein Jahr später, 1951, das erste Rück-
entragbare Motorsprühgerät der Welt. In Leistung, 
Gewicht und Arbeitsweise sind die Geräte so überra-
gend, dass sie schnell zum Verkaufsschlager werden. 
Auch aufgrund der Tatsache, dass nun Arbeiten, für 
die bisher mehrere Personen notwendig waren, allein – 
„solo“ – ausgeführt werden können. Die beiden nennen 
ihr neuentwickeltes Sprühgerät daher „solo“ und den 
ersten Kunden gefällt das so gut, dass daraus der  �

Abb. oben:

Um den Rasen im Frühjahr vorzubereiten, dient das Vertikutieren der 
Entfernung von altem Schnittgut, Verfilzungen, Unkraut und Moos.

Abb. Seite 42:

Handgeführtes Nachsaat-Gerät 23511:  Führungsholm zusammen-
klappen um platzsparend zu transportieren.
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→ Fortsetzung Artikel "SOLO Kleinmotoren GmbH wird 70: Aus den Weinbergen Untertürkheims in die ganze Welt"

Markenname entsteht. Damit 
beginnt eine spannende 
Unternehmensgeschichte, 
in deren Verlauf der erste 
Rasenmäher mit Sichelmes-
ser Deutschlands ebenso 
entsteht, wie 1958 die erste 
direktgetriebene Motorsäge 
Europas: die legendäre „SOLO 
REX“. Inzwischen ist man mit 
der Firma nach Maichingen 
bei Sindelfingen umgezogen 
und hat dort in größere Ferti-
gungskapazitäten investiert. 
 Die Mitarbeiterzahl und 
die Umsätze steigen von Jahr 
zu Jahr signifikant. Ebenso 
wie der Exportanteil, so dass 
auch in vielen Ländern der 
Erde Niederlassungen und 
Verkaufsbüros entstehen. Ins-
besondere das afrikanische 
Land Ghana – bekannt für 
seinen Kakaoanbau – bestellt 
große Stückzahlen des Motor-
sprühgerätes. Der Erfolg 
bietet der immer noch jungen 
Firma Spielraum für neue Ent-
wicklungen und Gedanken. 
Insbesondere Mitbegründer 
Heinz Emmerich ist hier der 
treibende kreative Kopf. Ein 
Beispiel ist die SOLO COMBI Modellreihe in 
den 60er Jahren. Die Idee: Ein kompakter Mo-
tor, der auf viele Anbaugeräte wie Rasenmä-
her, Hacke, Balkenmäher, Wasserpumpe und 
sogar Außenborder werkzeuglos gewechselt 
werden kann.

 Die 70er Jahre werden in den Sindelfinger 
Werkshallen vom Zweiradboom dominiert. 
Das SOLO Mofa erobert die Straßen und 
gehört als feste Größe bald vielerorts zum 
Stadtbild. In den Hochzeiten wurden jährlich 
bis zu 50.000 Mofas und Mopeds in Maichingen
produziert. Unter anderem auch für das 
Versandhaus „Quelle“, das die Fahrzeuge in 
großen Stückzahlen über den eigenen Katalog 
unter der Eigenmarke „Mars“ vertrieb. Mit 
dem SOLO Elektra war sogar das erste für den 
Straßenverkehr zugelassene Elektromofa mit 
dabei. Leider hielten die damals verfügbaren 
Batterien den Anforderungen nicht stand.

 Für die freiheitsuchende Jugend war das 
Mofa eine tolle Sache: Mit 15 kann man ein-
fach aufsteigen und bis zu 25 km/h schnell 
losfahren. Jedenfalls bis in die 80er Jahre. 
Dann werden Helmpflicht und Prüfbe-

scheinigung auch für die Mo-
fas eingeführt und damit ist 
das Ende dieser Ära besiegelt. 
Während andere namhafte 
Hersteller an dieser Ent-
wicklung zu Grunde gehen, 
hat die SOLO Kleinmotoren 
GmbH mit den Garten-, Forst- 
und Pflanzenschutzgeräten 
noch weitere Standbeine. Die 
starke Diversifikation der 
60er und 70er Jahre hat je 
doch Ressourcen gebunden. 
Andere Hersteller haben sich 
fokussiert und SOLO hat im 
eigentlichen Kerngeschäft 
Marktanteile verloren. Eine 
Tendenz, die in Kombination 
mit zunehmenden Raubko-
pien und günstigen Produk-
ten aus Fernost im Jahr 2014 
dazu führen sollte, dass man 
sich schweren Herzens von 
den Garten- und Forstgeräten 
trennt mit dem Ziel, sich fort-
an auf den Bereich „Pflanzen-
schutz“ zu konzentrieren. Ein 
massiver Einschnitt, der auch 
die Zahl der Beschäftigten 
drastisch reduziert. Die sich 
anschließende Restrukturie-
rung gelingt, die beiden Ge-

schäftsführer Wolfgang Emmerich (Technik 
und Entwicklung) und Andreas Emmerich 
(Kaufmännischer Bereich und Vertrieb) schaf-
fen den Turnaround. �

Am 10. Februar 1948 lassen 
die Brüder Hans (Bild oben) 
und Heinz Emmerich, die 
„Kleinmotoren GmbH“ ins 
Handelsregister eintragen. 

PROFI-FRONTMÄHER

FD 2200 4WD

       ...Ein Allrad macht den Unterschied

www.grillodeutschland.de

 FD 2200 FD 13.09  FD 2200 TS

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

agrigarden machines

1 & 2
Neben Spritzen und 
Sprühgeräten gehört auch 
eine Trennschleifer-Linie 
zum Produktprogramm.

Abb. links:
Die Mitarbeiterzahl und die 
Umsätze steigen von Jahr zu 
Jahr signifikant.
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GRÜN-/FLÄCHENPFLEGE

Mit ihnen ist die zweite Generation der Familie Emmerich in der Unternehmens-
führung. Das Unternehmen wird von Grund auf umgebaut, auf Pflanzenschutz und 
damit auf einen Exportanteil von derzeit 85% ausgerichtet. Durch neue Nieder-
lassungen in Chile und Moskau verfolgen die beiden Geschäftsführer konsequent 
die internationale Expansion weiter. Mit Erfolg. Die Marke „SOLO“ ist weltweit im 
Pflanzenschutz weiterhin ein Begriff für solide Qualität „Made in Germany“. Pro-
duziert werden die SOLO Geräte, neben dem Hauptstandort in Sindelfingen noch 
im amerikanischen Newport News (VA) und in China. Neben Spritzen und Sprüh-
geräten gehört auch eine Trennschleifer-Linie zum Produktprogramm.

 Das Knowhow im Bereich Motorenentwicklung- und Bau sowie der Kunststoff-
bearbeitung fließt 2016 in die neue SOLO CLEANLine ein. Nun ist es möglich, mit 
speziellen Spritzen auch aggressive Reinigungs- und Desinfektionsmittel auszu-
bringen. Zwar ein neuer Markt jenseits von Garten und Landwirtschaft, aber auch 
die Chance zur Steigerung von Produktivität und Output. Eine Herausforderung, 
die man in Sindelfingen gern angenommen hat, den Blick klar nach vorn gerichtet. 
Man fühlt sich der 70jährigen Tradition ebenso verbunden, wie der wachstums-
starken Zukunft. Und es ist und bleibt ein Family Business: neben den beiden 
Geschäftsführern Wolfgang und Andreas Emmerich gehören noch Mutter Hilde, 
Schwester Ute und Bruder Roland Emmerich zu den Gesellschaftern. 
Die letzten beiden haben ja bekanntlich einen anderen Weg eingeschlagen: 
Als Filmemacher in Hollywood.

www.solo-germany.com

→ Fortsetzung Artikel "SOLO Kleinmotoren GmbH wird 70: Aus den Weinbergen Untertürkheims in die ganze Welt"

Abb. Bilder unten:

SOLO ist und bleibt ein Family Business: Neben 
den beiden Geschäftsführern Wolfgang und 
Andreas Emmerich gehören noch Mutter Hilde,
Schwester Ute und Bruder Roland Emmerich zu den 
Gesellschaftern. Die letzten beiden haben ja 
bekanntlich einen anderen Weg eingeschlagen: Als 
Filmemacher in Hollywood.
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Grün-/Flächenpflege

Mähen und Mulchen mit den 2in1-Geräten  

AS-Motor:

Mähen oder Mulchen? Die Modelle des AS 510 ProClip sind neu 
auch als 2in1 erhältlich – und können beides. Ausgestattet mit AS-
2-Takt- oder mit 4-Takt-Motor, lassen sich mit diesen leistungs-
starken „2in1“-Profi-Geräten der AS-Motor Germany GmbH & Co. 
KG Rasen- und Wiesenflächen professionell pflegen.

Bei den 2in1-Modellen gehören Mulch-
blech und Seitenauswurf-Deflektor 
zur Serienausstattung. Beides lässt 
sich je nach Anforderung – Mulchen 
oder Mähen – leicht an- und abmontieren. 
Sämtliche Modelle des AS 510 ProClip 
verfügen über eine große, geschlossene, 
stabile Stahl-Mulchglocke mit Stabilisie-
rungsrand und Seitenstreifschutz. Das Fe-
derstahlmesser schneidet und zerkleinert 
das Schnittgut in der Mulchglocke mehr-
fach, selbst wenn es feucht oder gar nass 
ist. Beim Mulchen rieselt das fein zerfaserte 
Schnittgut auf die Grasnarbe und ver-
schwindet als natürlicher Dünger zwischen 
den verbleibenden Halmen. Mit dem Seiten-
auswurf-Deflektor wird das Schnittgut 
seitlich in Schwaden auf die Rasenfläche 
ausgeworfen; von dort lässt es sich einfach 
aufnehmen und entsorgen.

Stabile, leichte Konstruktion – sauberes 
Schnittergebnis
Der AS 510 ProClip 2in1 mäht und mulcht 
Gras mühelos bis zu einer Bewuchshöhe 
von 50 Zentimetern. Mit einer Schnittbreite 
von 51 Zentimetern bringen es alle Modelle 
auf eine Flächenleistung von bis zu 2.100 
Quadratmetern in der Stunde; die Schnitt-
höhe lässt sich einfach, weil zentral feder-
unterstützt zwischen 40 und 90 Millime-
tern 6-fach verstellen. Die Kurbelwelle ist 
3-fach gelagert, sodass der Motor geschützt 
ist, falls sich Hindernisse im Bewuchs ver-
bergen. Profilierte Hinterräder sorgen auch 
in unebenem oder steilem Gelände für eine 
gute Traktion. 
 Mit Hinterradantrieb erreichen die Model-
le des AS 510 ProClip eine Geschwindig-
keit von knapp 4 Stundenkilometern. 
Die Geschwindigkeit lässt sich über 
die Variomatic-Funktion stufenlos von 
2 bis 4,3 Stundenkilometer regeln. Die 
2in1-Modelle verfügen darüber hinaus 
über einen stabilen Doppelrahmen. Grö-
ßere Rasen- oder Wiesenflächen lassen sich 
dank einer ausbalancierten und leichten 
Konstruktion ermüdungsfrei bearbeiten.

AS-2-Takt-Motor mit Leichtstart-Funktion
Der AS 510 ProClip 2in1 4T A ist mit einem 
4-Takt-Motor von Briggs & Stratton ausgestat-
tet und bringt 45 Kilogramm auf die Waage. 
Der AS 510 ProClip 2T ES A bringt es auf 50 
Kilogramm und verfügt über einen hausei-
genen AS-2- Takt-Motor. Das „ES“ im Modell-

namen steht für „EasyStart-Funktion“, 
mit der alle 2-Takt-motorisierten 

Rasen- und Mulchmäher des 
Hochgras- Qualitätsherstellers 
serienmäßig ausgestattet sind. 
Diese Leichtstart-Funktion redu-

ziert die Zugkraft am Starterseil 
um 60 Prozent und halbiert den Zug-

weg. Oder kurz gesagt: Der AS-2-Takt-Motor 
startet sehr leicht. AS-Motor ist weltweit der 
einzige Hersteller von 2-Takt-Motoren, die die 
europäische Abgasnorm 97/68/EG erfüllen. 
Die neuen 2in1-Modelle des AS 510 ProClip 
sind ab Frühjahr 2018 im Fachhandel erhält-
lich. Weitere Informationen unter

www.as-motor.de

Abb. unten:

Das Mulchblech gehört 
zur Serienausstattung 
der 2in1-Modelle des 
AS 510 ProClip.

Abb. links:

Zwei Maschinen in einer: Mit dem AS 
510 ProClip 2in1 lassen sich Rasen und 
Wiesenflächen mähen und mulchen. 
Im Bild das 2in1-Modell mit montiertem 
Seitenauswurf-Deflektor.
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WINTERDIENST

  ZAUGG: 

Neue selbstfahrende 
Schneefrässchleuder 

Rolba R500

Die neue Rolba R500 ist einzigartig von der Dimension und Leis-
tung her. Es gibt keine vergleichbare selbstfahrende Schnee-
frässchleuder in dieser Art und Grösse auf dem Markt. Der 
Leistungsumfang kann genau an die Kundenbedürfnisse 
angepasst werden. Verschiedene Fräsbreiten stehen zur Aus-
wahl. Nebst dem Direktauswurf werden unterschiedliche Kamin-
längen oder sogar ein Teleskopkamin angeboten. Bei Bedarf 
kann die R500 für einen Wechselnutzen vorbereitet werden.

Die brandneue ZAUGG-Rolba R500 läutet eine neue Dimension im 
Bereich der selbstfahrenden Schneefrässchleudern ein. Nur schon die 
Abmessungen – Länge 546, Breite 180 bis 220, Höhe 307, Radstand 200 
und Wendekreis 480 cm – legen davon Zeugnis ab. Auch das Gesamt-
gewicht von 8 Tonnen im Verhältnis zu den 170 KW des MTU Dieselmo-
tors lassen einiges an Leistung erwarten. Einem Dieselmotor auf dem 
neusten Stand der Technik und entsprechend den aktuellsten Vorgaben 
bezüglich Abgas-Emissionen. Je nach Konfiguration und Schneever-
hältnissen erreicht man eine Räumleistung von rund 1800 Tonnen pro 
Stunde und eine stufenlose Wurfweite von bis zu 40 Metern. 

 Die Motorisierung ist für die Abgasstufe EuroMot Step V ausgelegt 
und es bietet einen stufenlosen, hydrostatischen Fahrantrieb mit 2 me-
chanischen Fahrstufen und einem Tempomaten. Für die Dislokation 
kann bis 40 km/h schnell gefahren werden. Die Räumgeschwindig-
keit liegt nach Bedarf zwischen 0.15 – 40 km/h. Dank Front-, Heck, 
Allrad und Hundeganglenkung ist die R500 extrem agil und eignet sich 
besonders für die Schneeräumung in sehr engen Verhältnissen.  � 

Zaugg-Rolba R500 (großes Bild):

Die neue Dimension im Bereich der selbstfahrenden Schneefrässchleudern.
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WINTERDIENST

→ Fortsetzung Artikel "ZAUGG: Neue selbstfahrende Schneefrässchleuder Rolba R500"

Die passende Zaugg-
Schneefrässchleuder
Die 2-stufige ZAUGG-Rolba 
Schneefrässchleuder SF 
90-100 kann in 4 Breiten 
gewählt werden und wird 
mittels einem, dem neusten 
Stand der Technik verpflich-
teten, Joystick bedient. Der 
Antrieb erfolgt mechanisch – 
also mit maximaler Leistung. 
In einem einzigen Durch-
gang wird der Schnee bis 130 
cm hoch geräumt. 
Die Fräshaspeln und das 
Schleuderrad sind mit Ab-
schaltkupplungen gesichert. 
Zum Entstopfen und Ent-
fernen verklemmter Teile 
kann die Drehrichtung der 
Fräse umgekehrt werden. 
Auf Wunsch kann auch eine 
Klappschar verbaut werden. 
Nebst einem 2-Klappen- und 
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Active Hoody

je 59,90 €
Duschtuch

je 29,90 €
Funktionssocken

11,90 €

PistenBully Modell 400W
Maßstab: 1:32 

49,90 €

 

Strickfl eecejacke
für Damen und Herren

je 79,90 € 

Besuchen Sie uns unter shop.pistenbully.com!
Hier fi nden Sie viele weitere PistenBully Artikel und Angebote. 
Wir freuen uns auf Sie.

Entdecke die PistenBully Fanwelt.
Fanshop

shop.pistenbully.comceka! fullservice GmbH - Partner von PistenBully

einem 4-Klappen- steht auch 
ein Teleskopkamin zur Aus-
wahl. Und nicht zu vergessen 
die Option Direktauswurf, 
die besondere Effizienz 
garantiert. Die Fräse ist über 
eine Dreipunkt-Aushebung 
mit dem Fahrzeug verbun-
den. Die damit neu ermög-
lichte Geräteentlastung, 
sorgt im Arbeitsbetrieb für 
eine genauere Bodenanpas-
sung und für die notwendige 
Schwingungstilgung bei 
der Dislokation.

www.zaugg.swiss

Zaugg-Teleskopkamin: 

Neben dem Direktauswurf werden 
unterschiedliche Kaminlängen oder 
sogar ein Teleskopkamin angeboten.

Abb. oben:

Farbbildschirm der R500: Zeigt alle wichtigen Informationen, 
Funktionen und die optionale Kameraüberwachung.

Bild unten:

Die 2-stufige ZAUGG-Rolba Schneefrässchleuder SF 90-100 kann in 
4 Breiten gewählt werden und wird mittels einem, dem neusten Stand 
der Technik verpflichteten, Joystick bedient. 
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Winterdienst

Perfekt vorbereitet auf den nächsten Schneefall RÜSCHO-Schneeräumleisten:

Nach einem teils milden, teils verschneiten Januar prognos-
tizieren Meteorologen bereits den nächsten Temperatur-
abfall mit Schneefall. Bereits jetzt gut gerüstet ist man mit 
Rüscho-Schneeräumleisten – seit über 50 Jahren erprobt 
und zuverlässig.

Präzise und individuelle Fertigung – Made in Germany
Alle von der Rüscho-Schotenröhr GmbH hergestellten Schnee-
räumleisten werden an ihren Produktionsstätten in Deutschland 
an modernsten CNC-, Laser- und anderen Fertigungsmaschinen 
– Präzision garantiert – gefertigt, geprüft und abgenommen. 
Für seine Kunden sägt, kantet und lasert das Unternehmen jede 
Schneeräumleiste passend nach dessen Bedürfnissen. 
 
Zeitnahe Lieferung für alle Schneepflugtypen
Sämtliche Schneeräumleisten sind kurzfristig lieferbar – auch 
passend gebohrt für jeden Pflugtypen. Die Rüscho-Schotenröhr 
GmbH rüstet seine Kunden auf mit:

� TSV-Kombi-Schneeräumleisten
� TSV-Kombi-Leichtlauf-Schneeräumleisten
� PU/Kunststoff-Schneeräumleisten
� Vollgummileisten mit einvulkanisiertem Gewebe
� Mangan-Stahlleisten

Abb. oben:

Für alle Pflugtypen – für alle Gegebenheiten – kurzfristige Lieferung - immer 
die passende Schneeräumleiste parat: Rüscho-Schotenröhr GmbH.
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Besuchen Sie uns unter shop.pistenbully.com!
Hier fi nden Sie viele weitere PistenBully Artikel und Angebote. 
Wir freuen uns auf Sie.

Entdecke die PistenBully Fanwelt.
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shop.pistenbully.comceka! fullservice GmbH - Partner von PistenBully

www.ruescho.de
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TRAKTOREN / GERÄTETRÄGER

Ob Winter oder Sommer:

Der FUSO Canter 
im Kommunaleinsatz

Der in Europa vertriebene Leicht-Lkw Canter wird im portugiesischen 
Tramagal hergestellt und in fünf Gewichtsklassen (3,5 t bis 8,55 t), mit 
drei Motoren (96 kW/130 PS bis 129 kW/175 PS) und drei Fahrerhaus-
varianten (Standard, Comfort und Doppelkabine) angeboten. Sechs 
Radstände (2500 mm bis 4750 mm), zwei Radformeln (4x2 und 4x4) 
sowie zwei Getriebevarianten (Duonic 2.0-Doppelkupplungsgetriebe 
und Fünfgang-Schaltgetriebe) ermöglichen vielfältige Einsätze. 
Seine Umweltfreundlichkeit belegt der Fuso Canter mit den 
Antriebsformen Diesel, Hybrid und Elektro.

Zu den vielfältigen Vorteilen des Fuso Canter im Kommunaleinsatz 
gehört die hohe Nutzlast des Fahrgestells bis zu 6 t, seine hervor-
ragende Wendigkeit ab 10 m durch kompakte Abmessungen und 
kurze Radstände sowie nicht zuletzt die Fahrerhausbreite von nur 
1700 mm. Ein zuschaltbarer Allradantrieb für wechselnde Untergrund-
beschaffenheit macht den Leicht-Lkw zum zuverlässigen Winter-
dienstfahrzeug mit Schneepflug und Salzstreuer und bietet eine hohe 
Kraftstoffeffizienz als 4x2-Fahrzeug im Straßenverkehr. Dadurch ist 
ein wirtschaftlicher Ganzjahreseinsatz möglich.

 Beim Thema Aufbaufreundlichkeit punktet der Canter durch 
den robusten Leiterrahmen mit Lochraster und verschiedenen 
Nebenantrieben für die An- und Aufbauten. Für branchenübliche 
Baumuster in den Gewichtsklassen von 3,5 t bis 7,5 t sind Pritschen und 
Dreiseitenkipper verfügbar. � 

Großes Bild:

Ein zuschaltbarer Allradantrieb für wechselnde 
Untergrundbeschaffenheit macht den Leicht-Lkw 
zum zuverlässigen Winterdienstfahrzeug mit 
Schneepflug und Salzstreuer.
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→ Fortsetzung Artikel "Ob Winter oder Sommer: Der FUSO Canter im Kommunaleinsatz"

Alternative Antriebe
Sowohl mit moderner Euro VI 
Dieseltechnologie als auch mit 
den alternativen Antriebsvarian-
ten Hybrid und voraussichtlich 
ab 2019 Elektro fährt der Fuso 
Canter besonders umweltscho-
nend durch die Innenstädte und 
das kommunale Umfeld. Der 
Canter Eco Hybrid verbraucht 
gegenüber dem reinen Dieselan-
trieb bis zu 23 Prozent weniger 
Kraftstoff und ist geräusch-
arm. Im Sommer 2017 gab es den 
Produktionsstart der Kleinserie 
des Fuso eCanter, dem weltweit 
ersten vollelektrischen Leicht-
Lkw. Der Großserienstart erfolgt 
voraussichtlich in 2019.

www.fuso-trucks.de

Abb. links:

Zu den vielfältigen Vorteilen des Fuso 
Canter im Kommunaleinsatz gehört die 
hohe Nutzlast des Fahrgestells sowie seine 
hervorragende Wendigkeit.

Für branchenübliche Baumuster in den 
Gewichtsklassen von 3,5 t bis 7,5 t sind 
Pritschen und Dreiseitenkipper verfügbar.
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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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Nach 13 Jahren ein neuer ISEKI TG 6400 für die Gemeinde Disentis 
Positive Erfahrung:

Durch die langjährige positive Erfah-
rung mit Rapid ISEKI, hat sich Herr 
Flepp Ignaz, Werkhofmitarbeiter der 
Gemeinde Disentis, für die künftigen 
Tätigkeiten in der Gemeinde für den 
ISEKI TG 6400 mit Schneefräse und 
Schneepflug entschieden. Die Qualität, 
die Langlebigkeit sowie die einfache 
Bedienbarkeit der Produkte begeistern 
ihn und bereiten ihm Freude bei der 
Arbeit. 

Herr Flepp Ignaz dazu:
„Mir gefällt die technische Entwick-
lung von ISEKI. Die einfache Bedie-
nung hat mich begeistert und von 
einer Skala von 1 bis 10, erhält mein 
ISEKI-Traktor eine 9. Mir gefällt die 
tägliche Arbeit mit dem ISEKI TG 
6400, und es macht mir Spass damit 
zu arbeiten!“

Die neue ISEKI TG 6000 Serie be-
sticht durch einzigartige Bedien- 
und Leistungsmerkmale mit 
Motorenleistungen bis 66 PS. Neben 
den hydrostatischen Fahr-
antrieben bietet ein neues Doppel-
kupplungsgetriebe (smart gear) mit 
lastschaltbarem Hauptgetriebe bisher 
unerreichten Komfort und Effizienz.

www.rapid.ch  
www.iseki.de

Über Rapid: 
Die Rapid Gruppe mit Sitz in Dietikon/ZH beschäftigt rund 130 Mitarbeitende. 
Zur Gruppe gehören Rapid Technic AG (Geschäftsbereiche Land- und 
Kommunaltechnik sowie Engineering), Rapid M+F Services AG und 
Logotherm AG (Geschäftsbereich Immobilien). 

Der neue Einachser Hydro II 
jetzt noch bedienerfreundlicher 

KERSTEN:

Bei der Entwicklung von Einachsträgermaschinen ist Kersten 
nicht stehen geblieben. Das Flaggschiff, der UBS Hydro wurde 
komplett überarbeitet und heißt jetzt Hydro II: Eine optimierte 
Vibrationsdämpfung am Führungsholm wird durch ein neues 
Dämpfungskonzept erreicht (unter 2m/s2).

Darüber hinaus sind Hand- und Führungsholm jetzt über 
ein Flex-System in zwei Ebenen (horizontal und vertikal) 
stufenlos verstellbar, das macht den Einachser sehr Anwen-
derfreundlich, weil die Handhabung jetzt an die Größe des 
Bedieners angepasst werden kann. Möglichen Rückenschmer-
zen durch verkrampfte Bediener-Haltung wird dadurch 
entgegengehalten, was auch der Arbeitssicherheit dient. Das 

Gerät bleibt dabei immer in der Horizontalen. 
Darüber hinaus ist der Hydro II auch mit einer 
austauschbaren Aufnahme für die Anbauge-
räte versehen. Bei Materialbruch ist dadurch 
die Reparatur eine Kleinigkeit. Und noch 
einen weiteren Vorteil hat diese Eigen-
schaft: Dies ermöglicht den Anbau 
von Bearbeitungsgeräten nahezu 
aller Hersteller. Das Gerät erfüllt 
schon jetzt die zukünftige EN 12733 
(Bei Betätigen der Totmann-Schal-
tung: Antriebsstrang steht, Mo-
tor läuft im Leerlauf weiter.

Während der Fahrt ist ein Ein- 
und Abschalten des Nebenan-
triebs möglich.) Der Hydro II ist 
wahlweise mit Benzinmotoren 
von 11,7 PS bis 16 PS ausgestattet.

www.kersten-maschinen.de

Abb. oben:

Die Gemeinde Disentis arbeitet nun mit einem neuen ISEKI TG 6400.
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Schneefräsen mit dem Lintrac

LINDNER:

Die Lintrac-Serie von Lindner ist für den professionellen Win-
terdienst maßgeschneidert. So punktet der stufenlose Lintrac 
mit dem Salzstreuer, dem Schneepflug und der Fräse. Gefahren 
wird beim Lintrac 90 und beim Lintrac 110 stufenlos von -20 bis 
+43 km/h. Dank der großteils mechanischen Kraftübertragung 
mit geringem hydrostatischen Anteil ist der Wirkungsgrad des 
Getriebes besonders hoch. Die mechanische Zapfwelle bringt 
die volle Motorleistung ohne Verluste zum Anbaugerät. Im Fuß-
gasmodus hängt die Motordrehzahl direkt am Gaspedal. Trotz-
dem kann die Fahrgeschwindigkeit konstant gehalten werden 
– das ist beim Schneefräsen wichtig. 

Die Lintrac-Serie überzeugt außerdem mit der sehr einfachen 
und komfortablen Bedienung. Über den Joystick auf der Arm-
lehne kann die Schneefräse mit einer Hand geschwenkt und 
geneigt werden. Ein weiteres technisches Highlight ist die 
4-Rad-Lenkung, die für optimale Wendigkeit sorgt. Die Heck-, 
Front- und Arbeitshydraulik mit Verstellpumpe machen ihn 
zum variablen Geräteträger.

70 Jahre Lindner
Das Tiroler Familienunternehmen Lindner produziert in 
Kundl jährlich 1.350 Geotrac-, Lintrac- und Unitrac-Modelle. 
In diesem Jahr feiert Lindner 70 Jahre: 1948 verließ der erste 
Lindner-Traktor der Historie das Werk in Tirol, in dem heute 
229 Mitarbeiter beschäftigt werden.

Nachdem die BayWa AG bereits im Juli 2017 das gesamte Fahr-
zeugprogramm der Max Holder GmbH für die Wein- und Obst-
bautechnik in ihr Portfolio aufgenommen hat, ist im Januar 
2018 der Startschuss für den Vertrieb der Holder Kommunal- und 
Gewerbetechnik gefallen. Eine entsprechende Vereinbarung, die 
auch Serviceleistungen und Ersatzteilgeschäft umfasst, wurde 
Mitte letzten Jahres beschlossen.

Alle 35 Verkaufsberater der BayWa Kommunal- und 
Gewerbetechnik wurden seither intensiv für die Pro-
dukte und Systemlösungen von Holder geschult. Zum 
Vertriebsstart sind bereits 10 BayWa Standorte in 
Bayern, Württemberg und Sachsen auf die fabrikats-
spezifische Wartung, Reparatur und Ersatzteilversor-
gung spezialisiert. 
 Umfassende Serviceleistungen für die Marke 
Holder erhält der Kunde zudem an allen 190 BayWa 
Werkstätten. �

www.lindner-traktoren.at 

BayWa startet Vertrieb für die Kommunal- und 
Gewerbetechnik von Holder

Zusammenarbeit:

Abb. oben:

Der Lintrac mit Schneefräse am Heliport im Tiroler Hochgurgl.
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Abb. oben:

Seit Jahresbeginn vertreibt die BayWa die 
Kommunal- und Gewerbetechnik der Marke 
Holder – beispielsweise die Holder C-Reihe mit 
der Kommunal-Kehr-Saug-Kombination.
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→ Fortsetzung Artikel "Zusammenarbeit: BayWa startet Vertrieb für die Kommunal- und Gewerbetechnik von Holder"

Zum Vertriebs-Auftakt startet die BayWa 
unter dem Motto „Ein Holder für jede 
Jahreszeit“ eine Roadshow durch ihr Ver-
kaufsgebiet und präsentiert dabei jeweils 
bis zu 16 Fahrzeug- und Anbaugerätekom-
binationen in
 
• Döbeln   . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.02.
• Hof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.02.
• Bamberg   . . . . . . . . . . . . . . . 22.02.
• Bopfingen . . . . . . . . . . . . . . 27.02. 
• Obertraubling   . . . . . . . . . 28.02.
• Autokino Aschheim   . . . 01.03.
• Kißlegg (06.03.) und bei Holder
•  in Metzingen (08.03., Hausmesse 

„Tag der Kommunaltechnik“). 

Nähere Informationen unter: 
www.baywa.de/holder-roadshow .

Mit der Aufnahme von Holder erweitert 
und ergänzt die BayWa ihr Produktport-
folio in der Kommunal- und Gewerbe-
technik deutlich. „Holder steht für ein 
Komplettangebot multifunktionaler Sys-
temfahrzeuge und innovativer Kunden-
lösungen im Schmalspurbereich von 40 
PS bis 130 PS“ unterstreicht Mark Küpper, 
Leiter Kommunal/Gewerbe/Forst der 
BayWa AG.
 
 Der Vertriebsschwerpunkt liegt auf 
den Fahrzeugen der knickgelenkten 
B- und C-Reihe, dem vierradgelenkten 
MUVO und der neuen X-Reihe, die ab 2018 
erstmalig auch mit Benzinmotor liefer-
bar ist. Insbesondere die Kombination 
aus Leistungsfähigkeit, Vielseitigkeit, 
Wendigkeit und Komfort zeichnen die 

Fahrzeuge von Holder aus. Technische 
Besonderheiten wie zum Beispiel der 
Radlastausgleich für permanenten 
Bodenkontakt und die mechanische 
Zapfwelle für eine konstante Kraft-
übertragung auf die Anbaugeräte, 
machen sie zudem einzigartig. „Auch 
zukunftsorientierte Projekte wie die 
Entwicklung von elektrisch angetrie-
benen Fahrzeugen, an denen Holder 
derzeit gemeinsam mit Forschungs-
teams arbeitet, hätten für die Marke 
Holder gesprochen“, so Mark Küpper.

www.baywa.de

Neuer Profi-Heckbagger 

VOGT:

Professionelle Anbaubagger für den Schlepper haben sich in landwirt-
schaftlichen Betrieben oder auch im Dienstleistungssektor als leistungs-
starke Alternative zu Minibaggern etabliert. Mit den DIGGER Heckbaggern 
bietet der Landschaftspflege-Spezialist VOGT schon seit über 10 Jahren 
äußerst kräftige und zuverlässige Anbaubagger für Traktoren an. Das Pro-
duktprogramm umfasst kompakte Geräte für leichte und kleine Traktoren bis 
hin zu massiven Profi-Baggern mit verschiedensten Arbeitswerkzeugen 
(Grabenräumer, Greifer, Erdbohrer etc.). Besonders hervorgehoben wird die 
qualitativ hochwertige Verarbeitung, es werden ausschließlich europäische 
Markenkomponenten (z.B. CASAPPA-Hydraulikpumpen, WALVOIL Ventil-
steuerung) verbaut, somit wird eine hohe Lebensdauer der DIGGER Heckbag-
ger garantiert.

Sofern ein Traktor als Trägerfahrzeug vorhanden ist, überzeugen Heck-
bagger durch einige wesentliche Vorteile: Da Zapfwellen- bzw. Hydrau-
likleistung vom Schlepper genutzt wird, sind Anbaubagger preisgünsti-
ger als Minibagger. Dennoch sind höhere Hub- und Reißkräfte möglich, 
so erreicht der DIGGER TIX85 mit einer Reißkraft von 2900 kg und 
Hubkräften von bis zu 1000 kg eine deutlich größere Leistungskapazität 
als gewöhnliche Minibagger. Durch den einfachen Anbau am Schlepper 
ist der DIGGER Heckbagger äußerst mobil und kann schnell den Einsatz-
ort wechseln, Transportanhänger oder Rampen zum Auf- und Abfahren 
wie bei einem Minibagger sind nicht erforderlich. Aufwendige Wartungs-
arbeiten am Raupenfahrwerk gehören ebenfalls der Vergangenheit an. 
 
 Nun präsentiert VOGT eine neue Ausführung der Profi-Bagger: 
Während alle anderen DIGGER-Modelle serienmäßig mit einer großen 
hydraulischen Seitenverschiebung (bis zu 4 Meter Aktionsradius) ausge-
stattet sind, wird mit der neuen Serie BA nun eine preisgünstige Variante 
mit festem Anbau und hydr. Flap-Down-Abstützung angeboten. An-

sonsten zeichnet sich der BA-Heckbagger durch 
die gewohnte DIGGER Profi-Bauweise aus: 
Robuste Auslegearme mit verwindungssteifen 
Profilen und Drehgelenke mit Spezialbuchsen, 
eine 180°-Schwenkeinrichtung über 2 schwere 
Zylinder sowie die WALVOIL-Ventilsteuerung 
mit Anti-Kavitationsventil (schützt die Hydrau-
likpumpe des Traktors vor Schäden) gehören 
zum Standard. Alle DIGGER Heckbagger haben 
einen Dreipunktanbau mit Stabilisierungsein-
richtung gemäß EN-Norm 16246.
 Die Firma VOGT verfügt durch ihr Mulch-
technik-Programm (DRAGONE & TIFERMEC) 
über ein dichtes Händlernetz in ganz Deutsch-
land und bietet im Gegensatz zum Online-Han-
del einen außergewöhnlichen Service: Alle 
Geräte werden von geschultem Personal der 
VOGT GmbH ausgeliefert und auf Kunden-
wunsch auch gerne im Einsatz gezeigt. Nähere 
Informationen zu den DIGGER Heckbaggern 
und weiteren Geräten für die professionel-
le Landschaftspflege finden Sie unter  
www.vogtgmbh.com 

Abb. oben:

Mit den DIGGER 
Heckbaggern 
bietet der 
Landschafts-
pflege-Spezialist 
VOGT schon seit 
über 10 Jahren 
äußerst kräftige 
und zuverlässige 
Anbaubagger für 
Traktoren an.
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Zugmaschine, Transportprofi und Geräteträger in einem

Der UNIMOG: 

Mit nur einem Fahrzeug über das ganze Jahr hinweg völlig unterschiedliche Arbeiten zu erledigen – das ist die 
große Stärke des Unimog Geräteträgers. Er übernimmt bei Kommunen und auch bei Dienstleistern und Lohn-
unternehmen vielseitige Aufgaben wie z. B. Grünpflege, Winterdienst und Straßenunterhaltung. Für den ganzjäh-
rigen Einsatz bringt der Unimog alles mit: Leistungsstarke Euro VI Motoren, ausgeklügelte Kraftübertragung 
für die Straße und den Geräteantrieb, aber auch hervorragende Eigenschaften für die Fahrt abseits befestigter 
Straßen. Daneben hilft die Autobahntauglichkeit des Unimog, auch längere Wegstrecken zwischen den Einsatz-
orten mühelos und komfortabel zu bewältigen.

Dank hoher Nutzlasten ist der Unimog als Zugmaschine, 
Transportprofi oder im Geräteeinsatz ein zuverlässiger 
Partner. Seine breite Anwendungspalette sorgt für eine hohe 
Fahrzeugauslastung. Und damit für effizienten Betrieb.

Unimog U 218: ideal für kleinere Kommunen
Als besonders wirtschaftliches Einsteigermodell ist der Uni-
mog U 218 auf die Bedürfnisse kleinerer Städte und Gemein-
den, die ein schmales und wendiges Fahrzeug suchen, speziell 
zugeschnitten. Seine Breite liegt bei lediglich 2,15 m.
 Auf der IFAT 2018 ist als Vertreter der besonders kom-
pakten 200er Baureihe ein Unimog U 218 zu sehen, der mit 
Frontkehrmaschine und Abroller-Aufbau ausgestattet ist. 
Durch die Freisichtkabine ist der Blick auf den Arbeitsbereich 
besonders komfortabel und sicher. Und mit dem flexiblen 
Abrollsystem ist der Unimog nahezu jeder Transportaufgabe 
gewachsen. Das Auf- und Abladen von Maschinen und Mate-

rial ist dadurch besonders einfach. Der Radstand wurde bei 
diesem Exponat auf 3600 mm verlängert, das sorgt für hohes 
Transportvolumen. Standardisierte und genormte Schnitt-
stellen erlauben eine schnelle und einfache Montage von 
Geräten und beschleunigen den Gerätewechsel. Damit ist der 
U 218 ohne hohen Zeitaufwand für andere Aufgaben einsetz-
bar. Die Bedienung und Steuerung – auch mehrerer Geräte 
– geschieht dabei bequem über den Multifunktions-Joystick. 
Der U 218 bringt alles mit, was zur Erfüllung kommunaler 
Arbeitsaufgaben erforderlich ist: Neben Kompaktheit und 
einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt er 
mit Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit. 

Grün hilft Orange: Unimog U 530 „Dual Use“
Mit anderen Highlights punktet der Unimog U 530 als Agrar-
Version, den Mercedes-Benz auf der Münchner Umweltmesse 
unter dem Motto „Grün hilft Orange“ zeigt. Mit 300 PS ist 
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der U 530 das Top-Modell der Geräteträger und erfüllt hohe 
Standards. In Sachen Produktivität, Effizienz und Umwelt-
freundlichkeit fährt er ganz vorne mit. Der DLG-PowerMix-Test 
belegt: Mit dem Unimog U 530 im Einsatz entsteht bei Trans-
portarbeiten ein Verbrauchsvorteil von bis zu 22 Prozent 
(Referenz: DLG-Prüfbericht 6392). Das Exponat empfiehlt 
sich als „Dual Use“-Kombination auch für Dienstleister und 
Lohnunternehmer und ist mit Frontausleger für Vegetations-
pflege sowie mit einem Streuautomaten für Glättebekämp-
fung im Winterdienst einsetzbar.
 Für den Gerätebetrieb stehen unter anderem die mecha-
nische Front- und Heckzapfwelle zur Verfügung sowie die 
besonders effiziente Load-Sensing-Hydraulik, bei der nur die 
tatsächlich benötigte Leistung des Verbrauchers abgerufen 
wird. Für hydrostatisches Fahren im Geräteeinsatz sorgt bis 
50 km/h der stufenlose Fahrantrieb EasyDrive. Für die Uni-
mog Geräteträger U 423 bis U 530 ist außerdem eine Allrad-
lenkung lieferbar, die den ohnehin kleinen Wendekreis um 
weitere ca. 20 Prozent reduziert.

 Ein weiterer Vorteil ist die vom Fahrerplatz aus bequem 
bedienbare Reifendruckregelanlage TireControl Plus: Sie 
sorgt für erhöhte Traktion bei gleichzeitig größtmöglicher 
Bodenschonung – ein entscheidender Mehrwert, der beispiel-
sweise beim Bearbeiten und Überfahren landwirtschaftli-
cher Nutzflächen zum Tragen kommt. Die Modelle U 527 bis 
U 530 können zudem speziell für große Anhänge- und Stütz-
lasten bis drei Tonnen ausgestattet werden. In Verbindung 
mit einer LoF-Zulassung, die vom Fahrzeughalter bei den 
zuständigen Behörden und Stellen beantragt werden kann, 
winken zusätzlich finanzielle und praktische Vorteile. Mit 
der Zulassung als Zugmaschine-Ackerschlepper/Zugmaschi-
ne-Geräteträger ist optional auch die Abgasstufe Euromot IV 
(lieferbar für Unimog U 423, U 429 und U 529) in Deutschland 
möglich. Auch mit dieser Zulassung können die Fahrzeuge 
in der Kommunalwirtschaft genutzt werden. Damit erfüllt 
der Unimog die für Traktoren gültige Abgasnorm. In Arbeit 

ist eine Traktor-Typgenehmigung für die EU, um den Unimog 
auch in anderen europäischen Ländern als Traktor zulassen 
zu können.

Unimog Partner-Portal online
Wie gut der Unimog mit der Zulieferindustrie von An- und 
Aufbaugeräten harmoniert, wird im neuen „Unimog Part-
ner-Portal“ deutlich. Mercedes-Benz Special Trucks trifft mit 
den Geräte- und Aufbaupartnern spezielle Vereinbarungen 
über die Anforderungen an deren Produkte, die Hersteller 
sind eingeteilt in „Unimog Partner“ und in hochspezialisierte 
„Unimog Expert Partner“. 

Unter www.unimogpartner.com können sich Nutzer ab sofort 
dank praktischer Suchfunktion über geeignete Unimog 
Gerätekombinationen für unterschiedlichste Einsatzgebiete 
informieren – optimiert für Desktop, Tablet und Smartphone. 
Schwerpunkt des neuen „Unimog Partner-Portal“ ist die de-
taillierte Beschreibung der An- und Aufbaugeräte mit Fotos 
und Kontaktadresse des jeweiligen Unimog Gerätepartners. 
Diese Steckbriefe geben genaue Auskunft über Produkt-
vorteile und wichtige technische Daten für den Betrieb der 
gewählten Gerätelösung.

Neues Lenkungsgetriebe für ältere Unimog
Bei vielen Betrieben - vom Bauhof bis zum Landschaftsbauer 
- ist der Unimog täglich im Einsatz. Deshalb ist die Verfügbar-
keit von erstklassigen Ersatzteilen wichtig. In diesem Sinne 
wird bei Unimog stetig an Verbesserungen zur Sicherstellung 
der Ersatzteilversorgung gearbeitet. Immer wieder entwickeln 
Servicetechniker im Unimog Werk neue Umbaulösungen für äl-
tere Baureihen. Sie machen dabei keine Kompromisse in Sachen 
Qualität. Ihre neueste Entwicklung: ein Teilepaket zum Einbau 
des aktuell verbauten Lenkgetriebes in ältere Unimog aus den 
1980er- und 90er-Jahren.

www.mercedes-benz.de

Abb. Seite 60:

Mit nur einem Fahrzeug über 
das ganze Jahr hinweg völlig 
unterschiedliche Arbeiten 
zu erledigen – das ist die 
größte Stärke des Unimog 
Geräteträgers.

Abb. rechts:

Immer wieder heißt es beim 
Unimog auch: Grün hilft Orange.
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BOKI und MULI erobern den Kommunalmarkt 

REFORM:

„Im Bergland stark bleiben, in der Kommunaltechnik stark wachsen“ 
– die Strategie der REFORM-WERKE ist weiterhin Programm. Ergän-
zend zu MULI, MOUNTY und METRAC hat sich auch das BOKI bereits 
bestens etabliert. 

sitzt durch eine spezielle Rahmenkonstruktion ein niedriges 
Eigengewicht und ist dennoch für ein Gesamtgewicht von bis 
zu 9,5 Tonnen ausgelegt. Alle Modelle sind mit einem Gruppen-
wendegetriebe ausgestattet, welches immer den bestmöglichen 
Wirkungsgrad garantiert. 

 Der Muli T10 X HybridShift steht für einen weiteren Fort-
schritt: Das selbst entwickelte HybridShift Getriebe vereint 
das Beste aus zwei Welten: Das mechanische Getriebe sorgt bei 
Transportarbeiten über 50 km/h für höchsten Wirkungsgrad 
und niedrigen Kraftstoffverbrauch. Bei Arbeitseinsätzen mit 
niedrigen Geschwindigkeiten kann im Hydrostat-Modus kom-

fortabel stufenlos gefahren werden, was den Fahrer enorm 
entlastet. Zudem ermöglichen eine gute Rundumsicht und 
die ergonomisch angeordneten Bedienelement dem Fahrer 
sich voll und ganz auf die Arbeit zu konzentrieren. Durch 
die ergonomisch angeordnete Position des Joysticks sind 
die Anbaugeräte für den Fahrer gut sichtbar und leicht 
zu bedienen. 

 Der REFORM Muli ist durch diese Vorteile ein kompro-
missloser Begleiter im vielseitigen, kommunalen Aufgaben-
gebiet und wird bereits von zahlreichen Gemeinden bei 
verschiedensten Anwendungsmöglichkeiten sehr geschätzt. 
Wird ein noch kompakteres Fahrzeug für den Kommunal-
einsatz benötigt, wird die Muli-Produktreihe durch das 
Schmalspurfahrzeug Boki perfekt ergänzt.

REFORM Muli – der kommunale Alleskönner
Seit knapp 50 Jahren ist der REFORM Muli als vielseitig ein-
setzbare Transporter bekannt. Durch die 4 vollwertigen Anbau-
räume ist das Fahrzeug ein wahrer Verwandlungskünstler, was 
den Einsatz über 365 Tage im Jahr angeht und daher ganz-
jährig effizient und wirtschaftlich einsetzbar. So können je 
nach Anwendung z.B. Kipper, Salzstreuer und Schneepflug, 
Ladekran aber auch Kehrmaschinen oder Abrollsysteme 
aufgebaut und gewechselt werden. Die kompakten Abmes-
sungen des Fahrzeuges sowie die Allradlenkung ermöglichen 
unter anderem das Befahren von schmalen Gassen oder das 
Wenden auf engsten Raum. Der kraftvolle Transporter be-

Abb. Seite 63:
Das BOKI ist seit fast 40 
Jahren stark am Markt 
etabliert und kann entweder 
mit hydrostatischem oder 
mechanischem Antrieb 
ausgestattet werden.

Kleines Bild oben:
Seit knapp 50 Jahren ist der 
REFORM Muli als vielseitig 
einsetzbare Transporter 
bekannt.

Abb. links:
Der Muli T10 X HybridShift 
steht für einen weiteren 
Fortschritt, denn das selbst 
entwickelte HybridShift 
Getriebe vereint das Beste aus 
zwei Welten: Das mechanische 
Getriebe sorgt bei Transport-
arbeiten über 50 km/h für 
höchsten Wirkungsgrad und 
niedrigen Kraftstoffverbrauch.
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BOKI - das kommunale Schmalspurfahrzeug
Das BOKI ist seit fast 40 Jahren stark am Markt etabliert und 
kann entweder mit hydrostatischem oder mechanischem 
Antrieb ausgestattet werden. Mit einer Geschwindigkeit von 
bis zu 90 km/h ist es auch sehr schnell und effizient unter-
wegs – vor allem wenn es um Überlandfahrten geht. In der 
Stadt angekommen, überzeugt das Fahrzeug mit maximaler 
Wendigkeit durch Allradlenkung und der schmalen Bauform. 
Die Schmalspurfahrzeuge mit einer Kabinenbreite von 1100 
bis 1700 mm eignen sich besonders für Arbeiten auf engstem 
Raum wie zum Beispiel Reinigung und Instandhaltung, als 
auch für den Winterdienst und die Grünflächenpflege von 
Altstadtbereichen, Fußgängerzonen und Gehwegen. Die Ein-
satzgebiete der BOKI Fahrzeuge sind ebenso unterschiedlich 
wie umfangreich - gerade hier spielt das Fahrzeug seine Stär-
ken aus. Beim Boki ist es möglich, auf nahezu jeden Kunden-
wunsch einzugehen und das Fahrzeug dadurch individuell 
an die Anforderungen anzupassen. Sie sind vor allem dann 
gefragt, wenn geringe Fahrzeugabmessungen, Ökonomie und 
Flexibilität im Vordergrund stehen.

www.reform.at

APZ 1003

• Vollgefedertes Fahrwerk 

•  Leistungsstarker IVECO-Motor mit 150 PS

• Hydrostatischer Fahrantrieb

•  Load-Sensing-Arbeitshydraulik bis 400 bar 

•  APZ 1003 – der flexible Allrounder an Ihrer Seite

HANSA-Maschinenbau Vertriebs- und Fertigungs GmbH 
Raiffeisenstraße 1 | DE-27446 Selsingen

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

E-Mail:   info@hansa-maschinenbau.de 
Internet:  www.hansa-maschinenbau.de 
 
Kommunalfahrzeuge // Friedhofsbagger

HANSA-Maschinenbau Vertriebs- und Fertigungs GmbHHANSA-Maschinenbau Vertriebs- und Fertigungs GmbH

 APZ 531

•  Ölvorgesteuerte Bedienungs-
elemente 

•  Leistungsstarker IVECO- 
Motor mit 150 PS

•  Load-Sensing-Arbeitshydraulik

•  Hydrostatischer Fahrantrieb  

•  Ergonomische Fahrerkabine –  
aufstellbare gewölbte Front- 
scheibe - Schiebetür



Bauhof-online.de | Magazin 3/1864



KEHRMASCHINEN

BROCK Kehrtechnik GmbH: 

Leistungsstarke 
Produkte 

„Made in Germany“ 
auf der IFAT 2018 

Die BROCK Kehrtechnik GmbH fertigt und vertreibt Aufbau-Kehr-
maschinen unterschiedlichster Art mit Behältervolumina von 
4-12 m3. Zum Einsatz kommen die Maschinen auf Baustellen, in 
Kommunen, großen Industriebetrieben, auf Flughäfen und Gleis-
anlagen – und das weltweit in über 25 Ländern und auf allen Kon-
tinenten. Dafür sorgt das weitverzweigte Vertriebsnetz aus eige-
nem Vertrieb und Vertriebspartnern.

Kehrmaschinen von BROCK sind leistungsstarke Premium-Pro-
dukte „Made in Germany“. Eines ihrer einzigartigen Herausstel-
lungsmerkmale und ihre Kernkompetenz ist die spezielle Abstim-
mung der Maschinen auf ihre künftigen Reinigungsaufgaben. Mit 
frei konfigurierbaren Kehraggregatetypen, wie z.B. dem Doppel-
tellerbesen oder der patentierten Hochdruck-Flächenabsaugung, 
werden perfekte Kehrergebnisse erzielt. Dies gilt für sämtliche 
Anwendungsfälle der Kunden, wie etwa der Reinigung von Fahr-
bahnen, Einsatz im Baustellenbereich, Gleisanlagen oder Verkehrs-
wegen und Start- und Landebahnen auf Flughäfen.  �  

Großes Bild:

Die BROCK Kehrtechnik GmbH fertigt und vertreibt 
Aufbau-Kehrmaschinen unterschiedlichster Art mit 
Behältervolumina von 4-12 m3.
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→ Fortsetzung Artikel "BROCK Kehrtechnik GmbH: Leistungsstarke Produkte "Made in Germany" auf der IFAT 2018"

BROCK Kehrmaschinentechnik
Dabei sorgt eine optimierte Ventilator-
Technik auch bei niedrigen Drehzahlen 
für hohe Saugleistungen, um Kehrgut in 
den Schmutzbehälter zu befördern. Und 
auch in Punkto Verschleißteile glänzen 
die Kehrmaschinen von BROCK. Durch 
die modulare Bauweise einzelner Kompo-
nenten können Verschleißteile gänzlich 
eingespart werden, oder sind einfach 
austauschbar für den Betreiber.
 Abgerundet wird das Ganze durch 
umweltfreundliche Technologien und 
Antriebskonzepte, die einen positiven 
Nutzen für Mensch und Umwelt schaf-
fen. Im Fokus stehen hier besonders die 
Reduzierung des CO2-Ausstoßes, des 
Kraftstoffverbrauches und der Geräusch-
emission. Diese Kombination aus Effi-
zienz, Wartungsfreundlichkeit und Kehr-
leistung ist ein dreifacher Gewinn für 
BROCK-Kunden.

Rückblick 2017 - Ein Jahr nach der 
Übernahme durch FOTON
Folglich besteht seit Jahren eine steigen-
de Nachfrage nach den einzigartigen 
Kehrmaschinenunikaten aus dem Hause 
BROCK. Die Zahlen für 2018 zeigen, dass 
BROCK den richtigen Weg eingeschlagen 
hat. Der Übernahme Ende 2016 durch 
die FOTON Tochter, FOTON Germany 
Construction Machines GmbH (FGCM) 
aus Essen, und dem damit verbundenen 
Wachstum stehen die Kunden positiv 

gegenüber. Mit 175 Maschinen wird 2018 
das bisher auftragsstärkste Jahr für 
BROCK. Bereits 144 Maschinen sind fest 
für die Fertigung eingeplant.

 Zur Realisierung dieser Zahlen ist die 
BROCK Kehrtechnik GmbH auf Expan-
sionskurs und bezieht zusätzlich zum 
Hauptstandort Salinger Feld 10a und 
Salinger Feld 18 neue Lager- und Produk-
tionsflächen rund um Witten und Bo-
chum. Dies soll aber nur eine Interimslö-
sung sein. Möglichkeiten über einen Zu-
sammenzug der Werke an einen größeren 
Standort werden zurzeit geprüft.
 Auch personell stockt BROCK sowohl 
im produzierenden als auch im adminis-
trativen Bereich auf. Speziell die neuge-
schaffene Stelle des Customer Relation 
Ship Managers, dient seit kurzer Zeit als 
erste Anlaufstelle für Garantie- und Ge-
währleistungsfälle. Sie ist ein wichtiger 
Gewinn für BROCK - Kunden, da sie als 
direkte Schnittstelle zwischen Kunde, 
Hersteller und Zulieferer fungiert. 

BROCK bleibt BROCK und wird noch 
besser
Trotz, oder aber, aufgrund dieser Maß-
nahmen bleibt BROCK sich treu. Und so 
zielt die Umstrukturierung, im Zuge der 
Übernahme durch FGCM, auch weiter-
hin darauf ab, was Kehrmaschinen von 
BROCK auszeichnet – Qualität, Robust-
heit, einfache Bedienbarkeit, hohe 

Saugleistung und ausgeprägte Kunden-
orientierung. Positiv unterstützend wirkt 
die Mutter aus Essen hier als Engineering 
Gesellschaft. Mit ihren Kernkompeten-
zen in den Fachbereichen Hydraulik, 
Elektrik & Elektronik und dem Testen 
von Komponenten, hilft sie beim Ver-
bessern und Entwickeln der Produkte. 
So wurden zum Beispiel neue Konstruk-
tionsmethoden eingeführt, um mittel bis 
langfristig noch schneller auf Kunden-
wünsche zu reagieren und die Produkti-
onsabläufe zu optimieren. BROCK bleibt 
also BROCK, wird aber auch zugleich 
noch besser.

Export und Kooperation mit FOTON-
BROCK
Neben den Entwicklungen am Standort 
in Witten schafft die Übernahme durch 
FGCM, und dem dahinter stehenden 
FOTON Konzern, für BROCK die einzig-
artige Gelegenheit und die Ressourcen 
den Expansionskurs nun auch auf den 
chinesischen Markt auszuweiten. Hier-
für wurde eine Zweimarkenstrategie 
entwickelt: Die ursprüngliche FOTON 
Geschäftseinheit AUV, die Kommunal-
fahrzeuge und diverse weitere Nutz-
fahrzeuge für den chinesischen Markt 
produziert, agiert künftig unter der 
Marke FOTON-BROCK. 

 Diese Strategie verdeutlicht den hohen 
Stellenwert der Marke BROCK und trägt 
zur Steigerung der Markenbekanntheit 
in Asien bei. Praktisch umgesetzt werden 
die Premium-Kehrmaschinenaufbauten 
von BROCK, vorwiegend, auf Fahrge-
stellen einer weiteren Geschäftseinheit 
des FOTON Konzerns in China vertrie-
ben. Die Aufbauten werden wie bisher 
am Standort Witten gefertigt und als 
kompletter Bausatz, Kit, nach China ex-
portiert. Erst dort werden sie auf speziell 
abgestimmte Fahrgestelle aufgebaut.

Abb. links:

Kehrmaschinen von BROCK sind 
leistungsstarke Premium-Produkte 
„Made in Germany“.
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Diese Methode hat sich schon zuvor in 
einigen Ländern, wie Chile und Indien, 
mit landesspezifischen Fahrgestellen 
bewährt. Zwei Kehrmaschinen, die im 
letzten Jahr für den chinesischen Markt 
gefertigt wurden, erlangten bereits gro-
ßen Zuspruch auf Messeausstellungen 
in China.
 
 Durch 
diese Art der 
strategischen 
Partner-
schaft, profi-
tieren sowohl 
die BROCK 
Kehrtechnik 
GmbH in 
Deutschland, 
als auch FO-
TON-BROCK 
in China. Zum einen wird so die Qualität 
des Produkts im Ausland gewährleistet 
und zum anderen der Standort Deutsch-
land gesichert und BROCK zur globalen 
Premiummarke ausgebaut. Im Zuge 
dieser beschriebenen fortschreitenden 
Internationalisierung von BROCK war es 
nun auch an der Zeit die Produktbezeich-
nungen der Kehrmaschinen zu überarbei-
ten. Die SL-Serie wird formell durch die 

VS-Serie ersetzt, dabei steht das VS für 
Vacuum Sweeper. Die neuen Bezeichnun-
gen dienen einer besseren Erklärbarkeit 
und Übersicht. Zu sehen sein werden sie 
erstmals auf der IFAT in München, wo 
sich BROCK 2018 mit einem vergrößerten 
Messestand zeigt.

IFAT 2018
Auf der Weltleit-
messe für Um-
welttechnolo-
gien präsentiert 
die BROCK Kehr-
technik GmbH 
auf 550 Quadrat-
metern innova-
tive Kehrtech-
nik-Konzepte 
und individuelle 
Kundenlösun-
gen. Im Fokus 

stehen dabei moderne emissionsarme 
Antriebskonzepte. Die SL-Serie wird 
hinsichtlich der Bezeichnung durch die 
VS-Serie ersetzt. Mit dabei die Kom-
paktkehrmaschine VS4 mit innovativer 
Hochentleerung und CAN-Bus System, 
welche auch in einer weiteren Aus-
führung auf dem Stand des Fahrgestell 
Herstellers FUSO präsentiert wird. Ein 
großes Highlight ist die voll elektrisch 

angetriebene Großkehrmaschine VS6e, 
die auch im Einsatz gezeigt wird. Weitere 
Kehrmaschinenmodelle, wie eine VS6 mit 
Nockenwellenantrieb, ebenso wie eine 
vollausgestattete VS7 mit Rotorcleaner 
und Flächenabsaugung, und auch die 
größte Maschine aus der Produktpalette, 
eine VS12 mit 12m³ Schmutzbehälter, wer-
den auf der IFAT 2018 (FGL 810/2) gezeigt.

www.brock-kehrtechnik.de

Abb. kleines Bild mitte:

Auf der IFAT 2018 präsentiert die 
BROCK Kehrtechnik GmbH auf 550 
Quadratmetern innovative Kehr-
technik-Konzepte und individuelle 
Kundenlösungen.

CityCat 2020ev -  
Tradition trifft Innovation
Die CityCat 2020ev ist das weltweit erste vollelektrische Kompaktkehrfahrzeug  
der 2-m³-Klasse. Sie setzt Maßstäbe in Bezug auf Lärmreduktion, Emissionsfreiheit 
und Effizienz, ohne Kompromisse bei der Performance einzugehen. 

Bucher Municipal GmbH  l  Schörlingstraße 3  l  DE-30453 Hannover 
Telefon +49 511 21 49 -0  l  Telefax +49 511 21 49 -115 
www.buchermunicipal.com/sweepers  l  sweepers.de@buchermunicipal.com

www.citycat2020ev.com

Weder Zuladung noch Saug- oder Kehr-
leistung wurden durch die Elektrifizierung 
eingeschränkt. 

Besonderes Augenmerk wurde auf die Ver- 
einbarkeit von Ökologie und Ökonomie ge-
legt. Damit ist die CityCat 2020ev deutlich 
leiser, völlig abgasfrei und auf lange Sicht 
kostengünstiger als Fahrzeuge mit einem 
Verbrennungsmotor. 
Dank dem Entfall von fossilen Treibstoffen, 
den niedrigeren Wartungs-, Service- und 
Reparaturkosten fallen die Betriebskosten 
rund 75% geringer als bei herkömmlichen 
Dieselfahrzeugen aus.  
Ein einziges Kehrfahrzeug kann jährlich 
etwa 26 Tonnen CO

2
-Emissionen einsparen.

 Besuchen Sie uns:

 Halle C6 Stand 329

 14.-18. Mai 2018 

 Messe München
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Alles für die Kommune auf der IFAT 2018
KÄRCHER:

Auf der Messe IFAT 2018, die vom 14. bis zum 18. Mai in 
München stattfindet, präsentiert Kärcher wieder zahlreiche 
Reinigungs- und Pflegelösungen für die Kommune:

Mit der neuen Kommunalmaschine MIC 42 bringt Kärcher einen Geräte-
träger auf den Markt, der kompakte Abmessungen mit starker Antriebs-
leistung verbindet. Zudem erfüllt die MIC 42 als erstes Gerät dieser Klasse 
die höchste Abgasnorm (STAGE V) und ist für den Einsatz in innenstädti-
schen Umweltzonen geeignet. Für Fahrkomfort sorgen die übersichtliche 
Großraumkabine und die intuitive Bedienung.

 Die drei Kommunalmaschinen MIC 34 C, MIC 26 C und MC 50 wurden 
umfassend technisch überarbeitet. Rückmeldungen von Kunden rückten 
dabei einfache Bedienbarkeit, ein verbessertes Raumklima sowie noch 
mehr Sicherheit in den Fokus. Mit der marktnahen Optimierung der drei 
Kommunalmaschinen der Kompaktklasse folgt das Unternehmen dem 
Gerätekonzept, das auf die individuell an Kundenbedürfnisse angepasste 
Konfiguration ausgelegt ist.

 Mit Freischneider und Heckenschere hat Kärcher sein Portfolio ak-
kubetriebener Arbeitsgeräte erweitert. Der Akkurucksack macht durch 
seine lange Batterielaufzeit Akkuwechsel und Nachladen innerhalb 
einer Schicht überflüssig. Die Leistungsfähigkeit der Geräte wird durch 
die Lithium-Ionen-Batterien mit 50 
Volt-Technologie gesteigert.

www.kaercher.de

Abb. rechts:

Die Kompaktklasse der 
Kommunalmaschinen von 
Kärcher wurde umfassend 
überarbeitet.

Abb. oben:

Die neue MIC 42 kombiniert die Eigenschaften von 
Geräteträger und Saugkehrmaschine.

Kleines Bild oben:

Von akkubetriebenen Arbeitsgeräten bis zur 
Kommunalmaschine – das Portfolio von Kärcher 
umfasst alle Kategorien für Anwender in 
Kommunen.
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Premiere für eSwingo 200+ auf der IFAT 2018 

AEBI SCHMIDT:

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

Unter dem Konzept Generation E bietet die 
ASH Group Kommunen und privaten Dienst-
leistern nicht nur nachhaltige Spitzentechnik, 
sondern auch ein Sorglos-Paket rund um den 
neuen elektrischen Kollegen. Dazu zählt z.B. 
eine passende Ladesäule mit Überwachungs-
funktion, GPS gestützte Telematik-Lösung 
zur Steigerung der Performance und Opti-
mierung der Routenplanung, kompetente Be-
ratung rund um Infrastruktur, Energiebedarf, 
Wartungskonzepte oder Flottenauslegung. 
Selbst um den Lebenszyklus der Batterien 
müssen sich Kunden keine Gedanken ma-
chen. Der Batterie-Service und Diagnosen 
erfolgt durch die ASH Group, ebenso die kos-
tenlose Rücknahme und das Recycling.

Kehren mit gutem Gefühl − ausgezeichnete 
Technik so einfach und sauber wie noch nie
Neben dem Dieselmodell der Swingo 200+, 
das ab Herbst 2018 neu mit einem Euro6C 
Motor erhältlich ist, läutet Schmidt mit 
„Generation E“ mit der eSwingo 200+ nun ein 
neues Zeitalter in der Kehrtechnologie ein. 
Sowohl Fahrantrieb als auch die Besenein-
heit werden vollelektrisch angetrieben. Ein 
leistungsstarker Akku mit einer Kapazität 
von über 60 kWh ermöglicht Arbeitseinsätze 
von bis zu 10 Stunden ohne aufzuladen − 
das macht die eSwingo 200+ von Schmidt 
einzigartig in ihrer Klasse. Mit gewohnt 
hoher Saugleistung analog dem Modell mit 
Dieselmotor, aber dank Elektroantrieb fast 
geräuschlos, bekommt „invisible sweeping“ 
eine neue Dimension.

Hightech inside – überzeugende Details
Zwei Batteriepacks mit 48V und 400V garan-
tieren nicht nur beste Performance, sondern 
auch effizientes Handling. Ein Alleinstel-
lungsmerkmal ist hierbei der elektrische 

Besenantrieb, welcher äusserst effizient 
und leistungsstark ist. Die Batteriekapazi-
tät beträgt dabei deutlich über 60 kWh. 
Ein On-Board Schnellladegerät sorgt nach 
Schichtende für schnelles Wiederaufladen in 
nur 2 Stunden. Höchste Qualität an Material 
und Verarbeitung garantieren Langlebig-
keit (mind. 5000 Ladezyklen) und Sicherheit 
der Batterien (nicht-entflammbar, absolut 
explosionssicher). Die Schmidt eSwingo 200+ 
ist besonders leise, das Geräusch-Niveau um 
ein Vielfaches niedriger als beim Dieselfahr-
zeug. Davon profitieren nicht nur unmittel-
bar Fahrer, sondern auch Anwohner, z.B. 
bei Einsätzen in der Nacht oder den frühen 
Morgenstunden. Die Fahrgeschwindigkeit 
beträgt bis zu 50 km/h – ermöglicht wird dies 
u.a. auch durch den Einsatz von nur einem 
Elektromotor, der direkt an der Hinterachse 
ansetzt, was mehr Performance bei gerin-
gerem Wartungsaufwand bedeutet, als bei 
anderen Systemen.

 Erfahrene Swingo Fahrer wissen die Manö-
vrierfähigkeit dank Allradlenkung zu schät-
zen, die ebenso in der eSwingo 200+ verbaut 
wurde. Auch die Gewichtsverteilung zwi-
schen Vorder- und Hinterachse ist dank der 
ausgeklügelten Batterieverteilung bestens 
durchdacht und eine exzellente Fahrstabili-
tät garantiert. An Bord wird ein Wassertank-
volumen von 380 L mitgeführt, die Kehrgut-
behältergrösse entspricht mit 2 m3 exakt 
dem Volumen des Dieselmodells. Einzigartig 
ist dabei, dass sowohl das bestens bewährte 
Druckwasser-Umlauf-System verbaut ist, als 
auch das Koanda-Umluftsystem kombiniert 
werden kann. Hiermit reduziert sich zudem 
der Ausstoss von gesundheitsschädlichem 
Feinstaub um bis zu 70%. Ein Grossteil der 
angesaugten, staubhaltigen Luft verbleibt

dabei im Saugsystem und wird in einem 
Kreislauf zum Saugmund zurückgeführt. Die 
Ablösung und die Aufnahme des Kehrgutes 
werden dank der Strömungsenergie deutlich 
verbessert. Die kleine, noch verbleibende 
Restluftmenge wird durch feinporige Filter 
gereinigt. Das erlaubt der Kompaktkehrma-
schine nahezu ohne Feinstaubemissionen zu 
kehren und macht die Schmidt eSwingo 200+ 
zur vielleicht saubersten Kompaktkehrma-
schine auf dem Markt
 Für den Einsatz mit Handlanze ist optio-
nal eine Hoch-Druck-Wasserpumpe mit 150 
bar / 15 L erhältlich. Fahrfreude selbst bei 
langen Einsatzfahrten ist garantiert, dank 
ergonomisch angepassten Bedienelementen, 
einer höhen- und neigungsverstellbaren 
Lenksäulen sowie einer intuitiven Bedienung 
per Joystick. Die vollintegrierte Klimaanla-
ge und Heizung mit Möglichkeit zur Kabi-
nen-Vorkonditionierung garantiert angeneh-
me Temperaturen zu jeder Jahreszeit.

 Smart und intelligent − die neue Schmidt 
eSwingo 200+ steht auch für eine neue 
Generation an Telematik-Lösungen. Diese 
ermöglichen beispielsweise die GPS gestütz-
te Standortbestimmung in Echtzeit, zeigen 
Optimierungspotenzial beim Fahrverhalten 
und der Batterieperformance auf, behalten 
automatisch die Serviceintervalle im Blick 
und lassen sich zur Routenoptimierung ein-
setzen. Technik die mitdenkt entlastet nicht 
nur Fahrer sondern auch Administration.

Premiere feiert die neue eSwingo 200+ 
vom 14. – 18. Mai 2018 auf der IFAT in 
München am Stand der ASH Group, Frei-
gelände 709/15.

www.aebi-schmidt.com/de

Abb. links:

Aebi Schmidt 
präsentiert auf der 
IFAT ihre erste 
vollelektrische 
Kehrmaschine 
eSwingo 200+.
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Schmidt Swingo 200+ SKR

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

Einfach und effi zient - Sinkkästen reinigen mit 
der Schmidt Swingo 200+ SKR
Schnelle und einfache Arbeit mit hochwertiger Technik ist die Devise 
bei der neuen Option zum Reinigen von Sinkkästen für die Schmidt 
Swingo 200+. Die Systeme SKR 550 und SKR 700 ermöglichen das 
Reinigen von Sinkkästen mit nur einer einzigen Arbeitskraft bequem 
von der Fahrerkabine aus. Das spart Kosten und schont Ressourcen.
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JCB:

Minibagger zählen zu 
den sichersten am Markt 

Die drei neuen Minibagger von JCB werden nicht nur zu den 
sichersten Baggern am Markt gehören, sondern auch zu den viel-
seitigsten, sichersten und komfortabelsten. Für den Galabau prä-
destiniert ist der 16C-1 mit konventionellem Heck, beziehungsweise 
der 18Z-1 mit Nullheck. Wer ultimative Leistung und Komfort sucht, 
trifft mit dem Premiummodell 19C-1 die beste Wahl. Vermieter wer-
den die Vorteile der Modelle 16C-1 und 18Z-1 schätzen, die für wech-
selnde Aufgaben konzipiert wurden.

16C-1, 18Z-1 und 19C-1. Alle drei Modelle gehören mit 1,6 bis 1,8 t zu den 
Leichtgewichten von JCB – bieten dabei jedoch ebenso gewichtige 
Vorteile wie die Großen. Sie wurden entwickelt, um den Anwendern 
höchste Sicherheit und Bedienerfreundlichkeit und den Unterneh-
mern höchste Produktivität und Wirtschaftlichkeit zu gewährleis-
ten. Diese drei Neuen aus dem Hause JCB bauen auf einem gemein-
samen Konstruktionsprinzip auf und verfügen darüber hinaus über 
modellspezifische Features, die sie zur jeweils passenden Maschine 
für verschiedenste Einsatzbereiche im Garten- und Landschaftsbau 
oder leichten Straßenbau machen.  

Optimale Standfestigkeit
Wenn Minibagger Großes leisten sollen, müssen sie Standfestigkeit 
beweisen. Der Motor ist darum so im Heck der Maschinen verbaut, 
dass eine optimale Gewichtsverteilung erreicht wird. 
 Das überarbeitete Planierschild gibt dabei weiteren Halt. Alter-
nativ ist neben der Standard-Ausführung eine verlängerte Version 
erhältlich, die nicht nur das Arbeiten bis zum Schild, sondern auch 
zusätzlich Stabilität ermöglicht. �  

Großes Bild:

Die neuen 1,6 bis 1,8 t Minibagger von JCB gehören zu den sichersten, 
vielseitigsten und komfortabelsten Minibaggern am Markt.
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→ Fortsetzung Artikel "JCB: Minibagger zählen zu den sichersten am Markt"

tem Zugriff zu sichern, 
verfügt sie optional über 
eine integrierte Tasten-
feld-Wegfahrsperre mit 
PIN-Verwaltung. Der 
19C-1 kann außerdem mit 
einer Druckstartertaste, 
wie sie bereits aus dem 
Automobilsektor bekannt 
ist, ausgestattet werden 
und macht den Arbeits-
beginn damit noch 
komfortabler. Um die 
Maschine vor unbefug-
tem Zugriff zu sichern, 
verfügt sie optional über 
eine integrierte Tasten-
feld-Wegfahrsperre mit 
PIN-Verwaltung.

In allen Modellen wurden die Fahrhebel mit 
modernen T-Griffen ausgestattet und es 
bietet sich die Möglichkeit zusätzlicher 
Fahrpedale. Darüber hinaus sind die neuen 
Instrumente und Schalter gut ablesbar und 
selbsterklärend, sodass sich auch Fahrer, die 
nicht täglich auf diesen Maschinen arbeiten, 
schnell zurechtfinden.

Vorausschauende Features
Oft sind es auch gerade die kleinen Dinge, die 
einem das Leben leichter machen. So warten 
diese Minibagger mit vielen kleinen Features 
auf, die jedoch Großes bewirken:
Wer zum Beispiel oft wechselnde Einsatzorte 
hat – wie es zum Beispiel in der Vermietung 
vorkommt – wird auf dieses Schutz-Detail 
großen Wert legen: Alle drei Maschinen 
besitzen in den Rahmen eingelassene Ver-
zurr-Ösen. Dadurch wird verhindert, dass 
Ketten und Gurte während des Transports 
über das Gummilaufwerk gezogen und damit 
beschädigt werden.
 Selbst ein loser Untergrund macht diesen 
neuen Baggermodellen das Leben nicht mehr 
schwer. JCB hat das Design des Leitrads 
überarbeitet und verhindert damit ein 
Blockieren der Kette in losem Material. Die 
„Short Pitch“-Gummiketten mit kleiner 
Teilung sorgen für zusätzlichen Grip und 
reduzierte Vibrationen. Optional sind auch 
Stahlketten erhältlich.
 Und spätestens nach getaner Arbeit zeigen 
sich dann die Vorteile des abgeschrägten 
Laufwerkrahmens. Denn dieser verhindert, 
dass sich Material anlagert. So wird es viel 
einfacher, diese Maschinen zu reinigen. Das 
ist gerade auch für alle Vermieter und Gala-
bau-Unternehmer relevant, die auf ständig top 

Wer bei den täglichen Anforderungen mit den 
Maschinen noch mehr Flexibilität und Stand-
festigkeit benötigt, für den stellt der 16C-1 mit 
ausfahrbarem Fahrwerk eine gute Option dar. 
Die Maschine steht dann mit 1330 mm – und 
damit 350 mm breiter als die Maschinen mit 
eingefahrenem Fahrwerk – auf einem wort-
wörtlich breiten und sicheren Fundament.

Mit die sichersten Minibagger am Mark
Neben der hohen Standfestigkeit tragen auch 
Features wie die ROPS-geprüfte Kabinen- und 
Schutzdachkonstruktion, eine optimierte 
Rundumsicht und die 2GO-Hydrauliksperre 
von JCB dazu bei, dass diese drei neuen Mo-
delle zu den sichersten Minibaggern am Markt 
zählen werden.
 Das Premium-Modell 19C-1 beinhaltet dar-
über hinaus intelligente Arbeitsscheinwerfer 
mit der „Coming Home“-Funktion. Verlässt 
der Fahrer die Maschine im Dunkeln, leuchten 
ihm die Scheinwerfer noch kurze Zeit den 
Weg, damit er ohne zu Stolpern eine sichere 
Distanz zurücklegen kann.

Mit die komfortabelsten Minibagger 
am Markt
Die Sicherheitskabine macht nicht nur in 
puncto Sicherheit ihrem Namen alle Ehre. Sie 
sorgt – bei gleichem Außenmaß – für bis zu 
24 % mehr Innenraum und damit für mehr 
Bein- und Kopffreiheit und letztendlich mehr 
Arbeitskomfort für den Fahrer. Des Weiteren 
sorgt eine breite Kabinentür für einen beque-
men Ein- und Ausstieg, selbst bei überdurch-
schnittlicher Körpergröße.
 Die Steuerung des Schwenkauslegers und 
der Zusatzhydraulik präsentiert sich sehr 
feinfühlig. Und speziell beim Premiummo-
dell 19C-1, wo auf besonders hohen Komfort 
Wert gelegt wird, hat man die Aktivierung 
vom Fußpedal auf einen Daumenschalter 
am rechten Joystick gelegt. Das ist nicht nur 
bequemer, sondern schafft auch zusätzlichen 
Platz im Fußraum.

 Um einen Vielzahl von Anbaugeräten zu 
verwenden, beinhalten die Maschinen stan-
dardmäßig eine elektroproportional gesteuer-
te Hammer-/ Scherenhydraulik (High Flow). 
Der 19C-1 ist zudem mit einer Schwenklöffel-
hydraulik (Low Flow) ausgestattet, sodass 
eine Vielzahl von Anbaugeräten und Werkzeu-
gen montiert werden kann.
 Der 19C-1 kann außerdem mit einer Druck-
startertaste, wie sie bereits aus dem Auto-
mobilsektor bekannt ist, ausgestattet werden 
und macht den Arbeitsbeginn damit noch 
komfortabler. Um die Maschine vor unbefug-

gepflegte Maschinen Wert legen und dafür 
möglichst wenig Zeit investieren möchten.

Einfachste Wartung
Neben den funktionalen Vorteilen und der 
einfachen Pflege ist auch die einfache War-
tung ein wesentlicher Aspekt, der zur Lang-
lebigkeit dieser Maschinen beiträgt. Egal ob 
konventionelles Heck oder Nullheck, beide 
Oberwagen wurden von JCB so konstruiert, 
dass sie einen einfachen Zugang zu den Kom-
ponenten ermöglichen. Um einen ungehinder-
ten Zugang zum Motorraum und zur Batterie 
zu erhalten, genügt es das Kontergewicht zur 
Seite zu schwenken. Für die tägliche Routine 
wird es noch einfacher, schneller und damit 
wirtschaftlicher: Hierzu muss einfach eine 
separate Wartungsklappte geöffnet werden 
und man kommt damit bequem an Hydraulik-, 
Kraftstofftank und Kühleinheit ran.

 Ausleger- und Löffelstielbolzen sind bereits 
mit einem 500-Stunden-Schmierintervall 
zufrieden. Somit genügt es, wenn die Schmie-
rung innerhalb der regelmäßigen Maschinen-
wartung durchgeführt wird. Das spart nicht 
nur viel Zeit im Alltag, sondern schont auch 
die Nerven des Vorarbeiters, der sein Team 
ständig an sonst fällige tägliche Schmierun-
gen erinnern müsste.
 Langlebigkeit garantieren darüber hin-
aus auch die komplett aus Stahl gefertigten 
Karosserieteile. Sie sind widerstandsfähig im 
harten Arbeitsalltag und lassen sich im Fall 
der Fälle, beispielsweise im Mietgeschäft, auch 
sehr einfach reparieren. Auch der Austausch 
beschädigter Scheiben gestaltet sich höchst 
einfach, da diese aus Flachglas bestehen und 
sich leicht und preiswert auswechseln lassen.
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Zukunftsfähig
Mit diesen neuen Minibaggern von JCB ist man auch in Zukunft vor 
dem Verschärfen der Emissionsvorschriften gewappnet. Denn der 12,2 
kW (16.3PS) – Dieselmotor von Perkins erfüllt nicht nur die aktuellen, 
sondern auch die darauf folgenden Emissionsvorschriften.
 Die Minibagger 16C-1, 18Z-1 und 19C-1 von JCB läuten damit die „Next 
Generation“ der Minibagger ein. Neben der standardmäßigen 2-Jah-
res-Garantie bietet JCB eine Reihe von Wartungs- und Servicepakete, 
durch die Vermieter und Bauunternehmer lange Freude an diesen inno-
vativen Maschinen haben werden.
 Diese Maschinen wurden für den kompromisslosen Einsatz im 
Galabau, leichten Straßenbau und für die Einsätze in der Vermietung 
konstruiert. Unterm Strich bieten sie niedrigste Gesamtbetriebskosten, 
die sich durch ihre maximale Verfügbarkeit, verbesserte Wartungs-
freundlichkeit, und ihren reduzierten Wartungsaufwand ergeben. Und 
wer sich in ein paar Jahren trotzdem wieder von diesen Minibaggern 
trennen will, wird sich über einen hohen Wiederverkaufswert freuen.

www.jcb.de

Abb. Seite 74:

Das neue Premiummodell 19C-1 
von JCB bietet viele Features, 
die das Arbeiten noch sicherer 
und wirtschaftlicher gestalten.

Kleines Bild:

Die Umweltmesse 
IFAT in München 
besitzt beim 
Kipper- und 
Entsorgungs-
spezialisten 
MEILLER hohe 
Priorität.

Mit erneuertem Produkt-
programm auf der IFAT 2018

MEILLER:

Das Unternehmen F. X. MEILLER präsentiert sich beim IFAT-Heimspiel 
in München mit einem erneuerten Produktprogramm. Die hochmo-
dernen MEILLER Aufbauten, Absetz- und Abrollkipper des Hauses sind 
auch auf den Ständen der wichtigsten Fahrzeughersteller zu sehen.

Die Umweltmesse IFAT in München besitzt beim Kipper- und Entsor-
gungsspezialisten MEILLER hohe Priorität. Als Marktführer und Spe-
zialist im Bereich der Container-Wechselsysteme stehen auf der IFAT 
beim Münchner Hersteller die topaktuellen Abroll- und Absetzkipper im 
Vordergrund. Die Traditionsmarke MEILLER steht für unbedingte All-
tagstauglichkeit und Zuverlässigkeit – einer der Hauptgründe für viele 
Kunden der Bau- und Entsorgungsbranche sich für den Marktführer 
aus München zu entscheiden. Die MEILLER Aufbauten sind erste Wahl 
derjenigen Kunden, die Wert auf Qualität, Innovationen aus einer Hand 
und flächendeckenden Service legen. Außerdem ist MEILLER mit allen 
namhaften europäischen LKW-Herstellern partnerschaftlich verbun-
den. Auch auf deren Messeständen ist MEILLER ausnahmslos vertreten.

Fortschritt bis ins Detail
Drei Produkte auf dem eigenen Messestand präsentieren den Quer-
schnitt durch das Produktprogramm. Stellvertretend für die zahl-
reichen optimierten Baureihen präsentiert MEILLER auf der IFAT 2018 
den neuen wendigen Absetzkipper AK10, das innovative Kraftpaket 
– den Abrollkipper RS21 TS und einen universellen Dreiseitenkipper 
mit Kommunalausstattung. Moderne Technik steigert ihre Effizienz, 
mit leichteren Mulden, niedrigeren Aufbauten und starker Hydraulik 
wurden Nutzlasten und Umlaufgeschwindigkeiten gesteigert. Mit hoch-
moderner digitalisierter Bedienung erhöhen die MEILLER Experten die 
Sicherheit – beim Auf- und Abladen, aber auch auf der Straße. MEILLER 
Qualität ist nicht nur Schwerfahrzeugen vorbehalten: MEILLER zeigt in 
München den topaktuellen Absetzkipper AK10 für mittelschwere und 

leichte Nutzfahrzeuge. Mit kontinuierlicher Weiterentwicklung rüstet 
sich MEILLER für die Zukunft. Fortschritt lässt sich auch bei den neuen 
RS21 Abrollkippern des Hauses festmachen. Mit ihrem neuen flachen 
Hilfsrahmen sind sie selbst für voluminöse Behälter gut gerüstet, mit 
reduziertem Eigengewicht tragen sie zu höheren Nutzlastreserven bei. 
Nischenprodukte wie der Krankipper wurden weiterentwickelt: der 
klassische Selbstlader-Lkw kommt mit nur einer Hydraulik für Kran 
und Kipper aus.
 Auf der IFAT 2018 kann der Fachbesucher die MEILLER Aufbauten 
auch im Einsatz kennenlernen. Drei Fahrzeuge, zwei Absetz- und ein Ab-
rollkipper, präsentieren bei der „Truck in Action“ im Vorführgelände des 
VAK (Verband der Arbeitsgeräte- und Kommunalfahrzeug-Industrie e.V.) 
live ihre Funktionen und Produktvorteile.

Aus einer Hand
Die Marke MEILLER steht seit mehr als 160 Jahren für qualitativ hoch-
wertige Produkte mit hohem Kundennutzen. Das Münchner Unter-
nehmen F. X. MEILLER GmbH & Co KG bedient traditionell die Bau- und 
Entsorgungsbranche mit Kippfahrzeugen, vielseitigen Abroll- und 
Absetzkippern und innovativen Hydrauliksystemen. Der Kunde erhält 
Stahlbau, Hydraulik und Steuerungselektronik aus einer Hand. Die ein-
zigartige Kompatibilität der Komponenten spricht für die Effizienz und 
Betriebssicherheit der MEILLER Produkte. Sie entstehen in vier MEIL-
LER Werken in Europa. Ihre Qualität trägt nur einen Namen: MEILLER.

www.meiller.com
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Beruf des Baugeräteführers wird immer anspruchsvoller

KIESEL:

Qualifizierte Nachwuchskräfte sichern die Zukunft der Branche, darum sorgt sich Kiesel nicht nur um die 
Ausbildung der künftigen Kiesel-Servicetechniker, sondern unterstützt auch gerne seine Kunden bei der Rek-
rutierung und Ausbildung ihrer Azubis. So waren am Rande der Meisterschaft der Bauberufe in Sigmaringen im 
vergangenen November auch die besten Azubis großer Kunden aus der Region zu einem Geschicklichkeitswett-
bewerb angetreten. Dabei hat sich herausgestellt: Die Ausbildung zum Maschinenführer hat sehr viele Reize 
und wird zunehmend anspruchsvoller.

Bei der Meisterschaft 
der Bauberufe hatten 
Siegfried Hildebrand 
und Bernd Fingerle von 
der Kiesel Gruppe nicht 
nur Maschinen zum Pro-
befahren bereitgestellt, 
sondern auch einen Ge-
schicklichkeitsparcours 
für die Handhabung des 
Mobilbaggers aufgebaut: 
Mit Hilfe des Mehrscha-
lengreifers mussten von 
den angehenden Bau-
geräteführern mit dem 
ZX170W verschiedene 
Aufgaben gelöst werden, 
wie z.B. einen Ball über 
eine Wippe bugsieren 
oder diesen in ein Rohr 
werfen. Das sah zwar 
spielerisch aus, hatte aber 
durchaus seine Tücken 
und Schwierigkeiten.

Wettbewerb weckt 
Begeisterung 
Tobias Grimm, der der-
zeit das dritte Lehrjahr 
bei Fischer Weilheim 
absolviert, wurde von 
seinem Ausbildungs-
meister Timo Raach für 
den Wettbewerb vor-
geschlagen und belegte 
schließlich den 2. Platz 
„Ist schwieriger, als es 
aussieht!“, war sein Fazit 
nach absolvierter Prüfung. Für seinen Ausbildungsberuf hat er 
sich früh entschieden, da er gerne Maschinen fährt und sehr an der 
Technik und Hydraulik interessiert ist.

 Siegfried Hildebrand, Leiter der Niederlassung Geisingen, fin-
det den Parcours sehr anspruchsvoll, dieser sei eine Anforderung 
an die Motorik und Übersichtsfähigkeit der Fahrer. Er freute sich 
jedoch sehr über die Rückmeldungen der angehenden Baumaschi-
nenführer: Die jungen Azubis waren sich einig, dass der ZX170W 
ein „geiles Gerät“ sei, dass sich sehr feinfühlig steuern lässt, die Be-

geisterung für den Beruf 
war bei allen spürbar.

 Leon Stephan ist 
ebenfalls im dritten 
Ausbildungsjahr bei 
Fischer Weilheim und 
erklärte, dass es eine 
Mischung aus „Glück und 
Geschicklichkeit“ ist, die 
den Erfolg bei diesem 
Wettbewerb ausmacht. 
Sein Berufsziel Maschi-
nenführer kam erst nach 
einer anderen handwerk-
lichen Ausbildung zu-
stande, dabei spielte seine 
Begeisterung für Technik 
eine entscheidende Rolle.

Technisches Ver-
ständnis und Gefühl 
für Maschinen
Die Ausbildung läuft 
blockweise, Theorie und 
Praxis wechseln sich ab. 
Man lernt dabei nach 
und nach alle Maschinen 
kennen und merkt dann 
recht schnell, welche 
einem ganz besonders 
liegt. Die Jugendlichen 
sind sich einig, dass man 
Interesse an Motoren-
technik, Hydraulik und 
allgemein an techni-
schen Dingen haben und 
sich natürlich für den 

Baubereich an sich interessieren sollte. Ruhige Hände brauche 
man genauso wie die Bereitschaft, gerne und bei jedem Wetter im 
Freien zu arbeiten. 

 Für die Azubis ist das Schönste am Beruf, dass man auf der Bau-
stelle mit so vielen beeindruckenden Maschinen fahren und viele 
verschiedene Aufgaben im Erdbau und Abbruch ausüben könne, 
das sei wie die Verwirklichung eines Kindheitstraums. Außerdem 
sehe man am Ende eines Arbeitstages ganz genau, was man ge-
schafft habe und könne zufrieden nach Hause gehen. „Das ist im 
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Abbruch absolut unschlagbar“, erklärt 
Teilnehmer Leon Stephan lächelnd.

Vertrauensvolle Zusammenarbeit 
zum Wohle der Auszubildenden
Timo Raach, Baumaschinenmeister am 
Ausbildungszentrum Bau in Geradstetten, 
verbindet eine längere Geschäftsbezie-
hung mit Kiesel-Gebietsverkaufsleiter 
Bernd Fingerle, so dass die Zusammen-
arbeit sehr gut funktioniert. „Bei Kiesel 
haben wir einen wunderbaren Service – 
wenn ich Geisingen anrufe, weil wir 
ein Problem am Bagger haben, wird uns 
sofort geholfen. Das läuft tiptop, was 
will man mehr als ein gutes Produkt, eine 
gute Beratung bei Kauf und Service! Das 
haben wir mit Kiesel und Hitachi“, erklärt 
Raach. Beim Baggerkauf spiele das zwi-
schenmenschliche Verhältnis immer eine 
besonders große Rolle.

 Die Technik und die Faszination der 
Maschinen mit ihren unterschiedlichen 
Ausstattungen seien einer der Haupt-
anziehungspunkte für den Beruf des 
Baugeräteführers, welchen nach und nach 
auch Mädchen ergreifen würden. Derzeit 
werden im Ausbildungszentrum über 200 
Auszubildende betreut. Grundsätzlich 
sei die Ausbildung zum Baugeräteführer 
aufgrund des Maschineneinsatzes mit 
Kundendienst und Reparaturen sehr 
teuer, darum gebe es nur an wenigen 
Zentren in Deutschland die Möglichkeit, 

diesen Beruf zu erlernen. Die Ausbildung 
dauert drei Jahre, den Abschluss bildet 
die Gesellenprüfung. Glücklicherweise 
nehmen die Zahlen der Auszubildenden 
derzeit deutlich zu, jeder Jahrgang in Ge-
radstetten hat gerade mehr Mitglieder als 
der vorhergehende. Weil die Maschinen 
technisch immer anspruchsvoller wer-
den, beispielsweise durch GPS, verschie-
dene Ausrüstungen oder die Möglichkeit 
der Fernsteuerung, werde der Beruf auch 
immer attraktiver. 

Fundierte und abwechslungsreiche 
Ausbildung
Das erste Ausbildungsjahr ist ein Grund-
bildungsjahr im Bereich Bau, in welchem 
grundlegende Dinge wie Mauern, Rand-
steine setzen, Pflastern und Schalungen 
bauen vermittelt werden. Im zweiten und 
dritten Jahr wird Mechanik, Hydraulik, 
Pneumatik sowie Themenbereiche wie 
Elektrik und Elektronik gelehrt, dazu 
kommen noch weitere Fähigkeiten wie 
ein Schweißkurs. Die Ausbildung am Ge-
rät erfolgt dann im Zentrum in Gerads-
tetten. 
 Voraussetzung für den Beruf ist seiner 
Meinung nach vor allem das Gefühl und 
Verständnis dafür, dass die Maschinen In-
vestitionsgüter im Wert von oft mehreren 
hunderttausend Euro darstellen und dass 
der Azubi in der Lage sein muss, diese 
Maschinen entsprechend zu bedienen 
und zu pflegen. Wichtig sei auch das 

Sicherheitsgefühl und das Wissen, was 
eine solche Maschine anrichten könne. 
Im Ausbildungszentrum in Geradstetten 
steht daher die Sicherheit an oberster 
Stelle und werde den jungen Menschen 
auch entsprechend antrainert: Aufenthalt 
im Gefahrenbereich ist tabu, die Nutzung 
aller Vorkehrungen wie Rückwärtsfahren 
nur mit Einweiser oder Rückfahrkamera 
und vieles mehr.
 In Geradstetten wird auf einem Hita-
chi ZX160W unterrichtet. Diese Maschine 
wurde von Siegfried Hildebrand in der 
Kiesel-Niederlassung in Geisingen speziell 
konfiguriert und verfügt beispielswei-
se über ein erhöhtes Führerhaus, eine 
Zwei-D-Steuerung, eine 360°-Kamera so-
wie hinten auch ein Geländer, so dass man 
oben auf dem Bagger gefahrlos stehen 
und Motor und Hydraulik erklären kann – 
perfekte Voraussetzungen also, um diesen 
interessanten und anspruchsvollen Beruf 
zu erlernen.

 Auch nach der Ausbildung lässt Kiesel 
die Baugeräteführer nicht alleine: Die 
Kiesel Akademie in Stockstadt am Rhein 
bietet branchenspezifische Fahrer-Schu-
lungen an, um den Kunden zu ermög-
lichen, das Potential der Maschinen 
vollumfassend nutzen zu können. Stetige 
Weiterbildung ist auch in diesem Beruf 
ein Muss.

www.kiesel.net

Abb. Seite 76:

Ausprobieren und Erfahrungen sammeln 
– Vor Beginn einer Ausbildung zum Bau-
geräteführer sollte man schon ein paar 
Maschinen kennen gelernt haben [1].

Siegfried Hildebrand, seit über 30 Jahren bei 
Kiesel, hat die Anpassungen für den ZX160W 
entwickelt, der als Lehrmaschine eingesetzt 
wird [2].

Geschicklichkeit und Glück spielten beim 
Wettbewerb gleichermaßen eine Rolle, bei 
dem die feinfühlige Hydraulik des Hitachi 
seine Vorzüge ausspielen konnte [3].

Abb. links:

Tipps und Tricks vom Profi helfen, die 
eigenen Fähigkeiten immer weiter zu 
entwickeln.
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Die Allzweckwaffe für vielfältigste Anwendungsbereiche

AVANT-Multifunktionslader:

Jeder weiß es und es ist allgemein bekannt: Ein Generalschlüssel ist besonders wertvoll und praktisch. Diverse Türen 
in einem großen Gebäudekomplex lassen sich mit ihm öffnen und das ganz ohne das oftmals mühselige Heraussu-
chen des richtigen Werkzeugs am häufig viel zu vollen Schlüsselbund. Der Vergleich einer solchen Allzweckwaffe 
mit den AVANT-Multifunktionsladern könnte treffender nicht sein, vereinen die finnischen Kraftpakete doch Viel-
seitigkeit, Kompaktheit und Effizienz in einer Maschine, die insbesondere im Kommunalbereich viele Türen öffnet.

AVANT-Multifunktionslader sind bereits in 
vielen Kommunen im Einsatz. Die vielfälti-
gen Anwendungsmöglichkeiten im Win-
terdienst, der Grundstückspflege und der 
Grünpflege im Sommer sind dabei nur ein 
Argument. Auch die niedrigen Betriebs- und 
Wartungskosten und der geringe Wartungs-
aufwand machen die AVANT-Lader zu 
echten Allroundmaschinen. So schafft auch 
der AVANT 225, das kleinste der insgesamt 
22 verschiedenen Ladermodelle, den Spagat 
zwischen Wendigkeit und Vielseitigkeit. 
Ausgestattet mit dem AVANT typischen 
starren Knickgelenk erreicht er problemlos 
auch die engsten Stellen, egal ob es auf einer 
Baustelle Bauschutt mit der Standardschau-
fel zu verfahren gilt oder im Garten der 
Rasen mit dem Mähwerk zu mähen ist.  
Mit fast 100 verschiedenen Anbaugeräten, 
die sich mittels des AVANT-Schnellwech-
selsystems im Handumdrehen austauschen 
lassen, sind den Anwendungsmöglichkeiten 
kaum Grenzen gesetzt. 
 Ein weiterer Vorteil: Durch sein geringes 
Gewicht von gerade einmal 700 kg lässt 
sich der AVANT 225 auf Baustellen mittels 
Hebegurten/-ketten auch in höher gelegene 
Etagen heben. In der Grundstückspflege 
garantiert das Leichtgewicht auf empfind-

lichen Oberflächen ein bodenschonendes 
Arbeiten und auch bei Regenwetter kommt 
der allradangetriebene Multifunktionslader 
nicht ins Rutschen. Eine solch kompakte 
Bauweise – das Einsteigermodell ist gera-
de einmal einen knappen Meter breit und 
nur 1,88 Meter hoch – legt den Verdacht der 
Leistungseinbußen nahe. Aber weit gefehlt: 
Der Manövrierkünstler hebt mit seinem 
20-PS-Aggregat 350 kg auf eine Höhe von 
1,40 Meter und verfährt diese mit einer 
Geschwindigkeit von 10 km/h. „Unsere 
200-Serie ist ein sehr gutes Beispiel für das 
unglaubliche Verhältnis von Kraft und 
Eigengewicht und beweist, dass wir gerade 
im Kommunalbereich mehr können als nur 
Pflege“, so Thomas Sterkel, Geschäftsfüh-
rer von AVANT Deutschland. Braucht es 
dann doch mal etwas mehr Power, bietet das 
innovative Unternehmen 22  AVANT Multi-
funktionslader, über 40 Optionen und über 
170 Anbaugeräte. Das Topmodell, der AVANT 
760i, bietet mit 57 PS, Straßenzulassung, 
Komfortkabine und auf Wunsch auch Klima-
anlage eine Höchstgeschwindigkeit von bis 
zu 30 km/h, sodass auch längere Strecken 
in der Gemeinde schnell zu bewältigen sind. 
Der AVANT 760i verfügt über eine maximale 
Hubhöhe von 3.100 mm, kann eine Last von 

1.500 kg verfahren und hat ein Eigenge-
wicht von 2.000 kg. So ist das Topmodell von 
AVANT auch mit einem Zugfahrzeug bis 3.5 t 
Zuglast hervorragend auf längeren Strecken 
zu transportieren.

Auf leisen Pfoten – der e6
Der neue, rein elektrisch betriebene Multi-
funktionslader AVANT e6 bietet darüber 
hinaus weitere wichtige Eigenschaften, 
die besonders für den Winterdienst einen 
entscheidenden Vorteil darstellen. Neben 
der Emissionsfreiheit, die das Arbeiten im 
Indoor-Bereich ermöglicht, ist die äußerst 
geringe Lärmbelastung des mit Lithium-Io-
nen-Akku betriebenen e6 nicht zu verachten, 
müssen Gehwege und Straßen im Winter 
doch schon in den frühen Morgenstunden 
mit Schneeschild, Kehrmaschine oder 
Winterdienststreuer begeh- und befahrbar 
gemacht werden. 
 Sich über zu laute Maschinengeräusche 
beschwerende Anwohner gehören dank des 
umweltfreundlichen Laders der Vergangen-
heit an. „Mit unserer e-Serie haben wir einen 
sehr wichtigen und zukunftsweisenden 
Schritt gemacht. Das ‚e‘ steht ganz klar für 
einzigartig“, ist Sterkel stolz auf den e6, ein 
Lader, der wieder ganz neue Türen öffnet.

 Fazit: AVANT-Multifunktionslader 
zeichnen sich durch ihre Vielseitigkeit, 
Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Sicherheit 
aus. Zwar ist das Risiko einen Generalschlüs-
sel zu verlieren größer, als einen – wenn-
gleich sehr kompakt gebauten – AVANT, 
hat man aber erst einmal damit gearbeitet, 
wäre der Verlust genauso schmerzlich.

www.avanttecno.de

Abb. links:

Klein aber oho, die 
AVANT 200-Serie 
im Einsatz.
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Großes Bild:

Mit der Neupositionierung in Deutsch-
land stärkt die internationale Riwal 
Gruppe ihre Präsenz auf dem deut-
schen Markt und gehört hierzulande zu 
den Top-Unternehmen im Bereich der 
Full-Service-Arbeitsbühnenvermietung.

Portrait:

Dietmar Müller ist Geschäftsführer der 
neuen Riwal Arbeitsbühnen-
vermietung GmbH .

RIWAL stellt sich neu auf:

Dietmar Müller
wird Geschäftsführer 

Die neue Riwal Arbeitsbühnenvermietung GmbH vereint ab 
sofort die im Mai 2017 übernommene Hamburger AFI GmbH und 
die bisher in Deutschland agierende Riwal Deutschland GmbH 
unter einem gemeinsamen Dach. Als neuer Geschäftsführer wird 
am 1. Februar Dietmar Müller in das Unternehmen eintreten. Mit 
der Neupositionierung in Deutschland stärkt die internationale 
Riwal Gruppe ihre Präsenz auf dem deutschen Markt und gehört 
hierzulande zu den Top-Unternehmen im Bereich der 
Full-Service-Arbeitsbühnenvermietung.

Mit der neuen Riwal Arbeitsbühnenvermietung GmbH steigt die 
Zahl der Riwal-Niederlassungen in Deutschland von drei auf elf an. 
Damit zählt das Unternehmen hierzulande zu den größten Vermie-
tern von Arbeitsbühnen und Teleskopstaplern. Rund 150 Mitarbei-
ter betreuen einen Mietpark mit ca. 2.000 Maschinen aus über 150 
Maschinentypen, der Kunden jeder Größe bundesweit zur Verfü-
gung steht. Professionelle Bediener- und PSA-Schulungen über die 
IPAF-zertifizierte Riwal-Akademie sowie der Verkauf gebrauchter 
und neuer Arbeitsbühnen runden die vollumfänglichen Dienstleis-
tungen des Unternehmens ab. �

Bauhof-online.de | Magazin 3/18  81



ARBEITSBÜHNEN

→ Fortsetzung Artikel "RIWAL stellt sich neu auf: Dietmar Müller wird Geschäftsführer"

Die Position des Geschäftsführers der Riwal Arbeitsbüh-
nenvermietung GmbH ist mit Dietmar Müller neu besetzt 
worden. Müller war von 2015 bis 2017 in derselben Position 
bei Gardemann tätig. Zuvor war der Maschinenbauer bei der 
Munters AB beschäftigt, einem weltweit führenden Anbieter 
von gewerblichen Luftbehandlungslösungen. Dort übernahm 
er zwischen 1998 und 2015 verschiedene Führungsfunktionen 
sowohl in Europa und den USA als auch im asiatisch-pazifi-
schen Raum. Müller berichtet in seiner Funktion als Ge-
schäftsführer direkt an Pedro Torres, COO von Riwal.

 „Mit der Gründung der Riwal Arbeitsbühnenvermietung 
GmbH und der Eingliederung der Niederlassungen der AFI 
GmbH in die Riwal Group haben wir unsere Position auf dem 
deutschen Markt, einem der größten Europas für den Ver-
leih von Arbeitsbühnen, nachhaltig gestärkt“, erklärt Riwal 
CEO Norty Turner. „Mit diesem Schritt können wir sowohl 
national als auch international tätigen Kunden einen noch 
besseren Service bieten und damit für noch bessere Kunden-
erfahrungen sorgen. Außerdem freuen wir uns sehr darüber, 
mit Dietmar Müller einen branchenerfahrenen Spezialisten 
als neuen Geschäftsführer für uns gewonnen zu haben.“

www.riwal.com

Bild oben:

Mit der neuen Riwal Arbeitsbühnenvermietung GmbH steigt die Zahl 
der Riwal-Niederlassungen in Deutschland von drei auf elf an.

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

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

  
    

DECKER GmbH, Im Dachsstück 9, 65549 Limburg an der Lahn, 
Tel: 06431 / 87 57 , Fax 06431 / 263 62 E-Mail: info@decker-arbeitsbuehnen.de
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Die passgenaue Teleskopbühne 

JLG:

Wenn man der JLG- Teleskoparbeitsbühne 1500SJ bei der Arbeit 
zusehen will, dann ist der Arbeitskorb in fast 48 m Höhe so weit 
entfernt,  dass man schlicht nicht mehr sehen kann, was die Mit-
arbeiter in dieser großen Höhe tatsächlich machen. Die 1500SJ 
gehört zum Mietpark der Kreutzberger GmbH aus Kiel. Sie ist für 
drei Monate im Kieler Nordhafen im Einsatz. Überprüft wird eine 
große Silo-Anlage bzw. Ölmühle in der Uferstraße, unmittelbar 
am Nord-Ostsee-Kanal gelegen. Diese JLG-Teleskopbühne ist 
aus mehreren Gründen für diese Aufgabe geeignet. Zum einen 
eben durch die große Arbeitshöhe von 47,72 m, zum anderen aber 
durch die Beweglichkeit des 7,62 m langen Korbarms am Ende des 
Teleskopauslegers. Der Korbarm ist vertikal um 120° drehbar (75° 
nach oben und 45° nach unten). Überdies ist es möglich, in gro-
ßer Höhe auch über Gebäudeteile hinwegzureichen und diese in 
Augenschein zu nehmen. Zudem macht es die Tragfähigkeit der 
Plattform von 230 kg uneingeschränkt und 450 kg eingeschränkt 
möglich, dass ein oder zwei Personen auf der Plattform sind, und 
wenn notwendig, genügend Material bzw. Arbeitsgeräte in dieser 
großen Höhe mitgeführt werden können.

Sehr interessant für die Vermietung
„Für uns sind JLG-Teleskoparbeitsbühnen interessant für 
die Vermietung, weil sie sehr solide gebaut und eben auch 
dreidimensional bewegbar sind wie diese 1500SJ. Wir haben 
hier nicht nur eine außerordentlich hohe Reichweite, sondern 
eben auch im oberen Bereich diese Beweglichkeit, die für 
Inspektion oder Reparatur hervorragend geeignet ist“, sagt 
Marc Kreutzberger, Geschäftsführer der Firma Kreutzber-
ger GmbH. 
 Sie wurde vor 34 Jahren von Dirk Kreutzberger gegründet. 
Er und seine beiden Kinder Sina und Marc führen die Firma 
als gleichberechtigte Geschäftsführer. Das Familienunter-
nehmen hat zwei Standorten, nämlich in Kiel und in Flens-
burg, mit zurzeit 26 Mitarbeitern. Diese betreuen über 500 
Bühnen, eine eigene Werkstatt und einen Fuhrpark von 15 
eigenen Transport-Lkw unterschiedlicher Größe, damit die 
Kunden unabhängig und schnellstens mit den gemieteten 
Arbeitsbühnen versorgt werden können.

Keine Sondergenehmigung nötig
Die neue JLG 1500SJ passt gut in das Konzept von Kreutz-
berger. Die große Teleskopbühne ist ohne Sondergenehmi-
gung zu transportieren, da sie nur 22 t wiegt, 2,49 m breit 
und 18,82 m lang ist. Ein wirtschaftlich wichtiger Vorteil für 
den Kunden liegt zudem auf der Hand: Es kann mit eigenen 
Mitarbeitern gearbeitet werden. Nach einem gründlichen 
und genauen Training durch die fachlich ausgebildeten Mit-
arbeiter von Kreutzberger kann die Arbeitsbühne vom Mieter 
selbst genutzt werden. Es muss also kein Fremdpersonal 
bezahlt werden. Das ist besonders dann interessant, wenn 
es sich wie bei dieser 1500SJ um langfristige Arbeitseinsätze 
handelt. Für die Inspektionstour im Kieler Nordhafen sind 
drei Monate Dauer veranschlagt. 

Danach wird die Bühne für einen noch längeren Ein-
satz in einer Werft vermietet sein. „Für uns sind das ty-
pische Einsätze. Unsere Kundschaft kommt aus allen 
Branchen, zu denen hier im Norden auch die Werften 
gehören. Unser Einzugsgebiet ist Schleswig-Holstein 
und auch Süddänemark“, berichtet Kreutzberger. �

Abb. oben:

Die JLG Teleskopbühne 1500SJ macht Arbeiten in 
über 47 m Höhe möglich. Der sehr bewegliche 
Korbarm lässt, wie hier in Kiel, auch schwierig 
erreichbare Arbeitsorte ansteuern. 
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→ Fortsetzung Artikel "JLG: Die passgenaue Teleskopbühne"

Solide Konstruktion und wirtschaftlich interessant
Wo immer die Bühne auch im Einsatz ist, sie ist stets eine soli-
de Basis, auf der man arbeiten kann. Wenn die Achsen ausge-
fahren sind, steht sie auf 3,81 m Breite. Sie kann mit 4,8 km/h 
bewegt werden und schafft Steigungen bis zu 40 Prozent. 
Das ist gerade in Industrieanlagen, wo dann doch ab und an 
Strecken zurückgelegt werden müssen, von Bedeutung. Und 
im Galabaueinsatz sind 
oftmals Steigungen zu 
überwinden. 
Das schafft die JLG 1500SJ 
sehr zügig. Beweglichkeit 
auf solider Basis ist auch 
für Kreutzberger ein wichti-
ger Grundsatz. „Wir fragen 
den Kunden zuerst immer, 
um welcher Art Aufgabe es 
geht und bieten ihm dann 
eine exakt passende Lösung 
an“, sagt er. 
 So war für diesen Einsatz 
im Kieler Nordhafen die 
JLG-Teleskoparbeitsbühne 
1500 SJ aus drei Gründen 
das passende Modell: Ers-
tens die mögliche Arbeits-
höhe von 47,72 Metern, 
zweitens die Beweglichkeit 
im oberen Bereich durch 
den Korbausleger und der 
gesamten Maschine durch 
die 360° Drehmöglich-
keit des Oberwagens; und 
drittens die Wirtschaftlich-
keit durch die Möglichkeit, 
eigenes Personal einzu-
setzen. Die 1500SJ gehört 
zu der JLG-Teleskopbüh-
nen-Reihe mit 15 Modellen 
und Arbeitshöhen von 14,36 
m bis 58,86 m. Alle sind sehr 
solide konstruierte und mit 
Plattformtragfähigkeiten 
von bis zu 450 kg sehr pra-
xisnahe Arbeitsbühnen.

www.jlg-deutschland.de 

Abb. rechts:

Die neue JLG 1500SJ ist ohne 
Sondergenehmigung zu 
transportieren, da sie nur 22 t 
wiegt, 2,49 m breit und 18,82 m 
lang ist. 
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Teleskopstapler
Bewährt im kommunalen Einsatz
Überzeugend durch vielseitige Einsatzmöglichkeiten im 
Sommer wie im Winter:  auf dem Bauhof wie auf Stra-
ßen, Wegen, Grünflächen, Parkplätzen und natürlich 
auch im Winterdienst. 

www.hald-grunewald.de

Vorbeikommen 

und testen. 

Jederzeit mietbar.



Teleskopstapler
Bewährt im kommunalen Einsatz
Überzeugend durch vielseitige Einsatzmöglichkeiten im 
Sommer wie im Winter:  auf dem Bauhof wie auf Stra-
ßen, Wegen, Grünflächen, Parkplätzen und natürlich 
auch im Winterdienst. 

www.hald-grunewald.de

Vorbeikommen 

und testen. 

Jederzeit mietbar.
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FORST LIVE:

Aktion und Fachwissen 
Spektakuläre Aktionen sowie reichlich Fachwissen erwartet 
die Besucher der FORST live 2018 vom 13. bis 15. April bei der 
Messe Offenburg. Späne fliegen, wenn der amtierende Deutsche 
Meister im Sportholzfällen Robert Ebner sein Können zeigt. Eine 
besondere Plattform bietet das gemeinsame Forst Forum der 
BBZ und Forst BW in der Baden-Arena mit Themen für Forst-
unternehmer, Forstleute und Waldbesitzer. 

Rund 32.000 Besucher werden in diesem Jahr erwartet, Tendenz stei-
gend durch die günstige Lage im Dreiländer-Eck mit immer mehr 
Gästen aus Frankreich und der Schweiz. Auf 46.000 Quadratmetern 
Ausstellungsfläche zeigen 340 Aussteller aus 15 Nationen Markt-
neuheiten, Maschinen für den Forstbetrieb sowie neueste Forst-
technik zu Waldpflege, Waldschutz, Holzernte, Bearbeitung und 
Arbeitssicherheit. Themen zur Holzenergie mit Stückholz-Pellets 
oder Hackschnitzelheizanlagen sowie den Holzvergasungen sind ein 
weiteres wichtiges Angebot der Messe. Darüber hinaus bieten über 
70 Aussteller in der WILD & FISCH ein zusätzliches Angebot. Damit 
sind insgesamt über 410 Aussteller vertreten.  

 Zu den Lieblingsdisziplinen des Deutschen Meisters im Sport-
holzfällen Robert Ebners zählen die mit der Axt, denn hier müssen 
Kraft, Präzision, Technik und Material für ein gutes Ergebnis in Ein-
klang stehen. Er trainiert drei bis sechs Mal die Woche. Die Messe-
besucher erleben traditionelle Holzfäller-Fertigkeiten im Sportholz-
fällen-Format und sie können sich selbst an der Einmannzugsäge, 
der „Single Buck“, versuchen.  Bei der FORST live heißt es dabei sein, 
wenn mit rasiermesserscharfen Äxten Baumstämme zerlegt werden 
und Motorsägen Späne und Holzscheiben fliegen lassen �  

Großes Bild:

Spektakuläre Aktionen sowie reichlich Fachwissen erwartet die Besucher 
der FORST live 2018 vom 13. bis 15. April bei der Messe Offenburg.
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→ Fortsetzung Artikel "FORST LIVE: Aktion und Fachwissen"

Am Stand der Firmen Kettlitz-Chemie, 
Hersteller von Sägekettenhaftöl und 
WankelSpeed, Produzent von Wett-
kampfsägen, zeigt der Meister sein Kön-
nen im Rahmen einer Show, bei der er das 
von Kettlitz-Chemie speziell für Wett-
kampfsägen entwickelte Kettenhaftöl 
verwendet. Mit der Hot Saw, „der heißen 
Säge“, stemmt Ebner deren Gewicht 
von 27 Kilo und beherrscht die 80 PS 
bei einer Kettengeschwindigkeit bis zu 
240 km/h. Damit vollbringt der Sportler 
Höchstleistungen, sehr zum Gefallen der 
Fachbesucher. „Er wird demonstrieren, 
wie man mit dieser getunten und extrem 
leistungsstarken Säge an einem Stamm 
innerhalb Sekunden drei Scheiben ab-
sägen kann“, gibt Christian Mußer von 
Kettlitz-Chemie einen Ausblick.

 Wer genug Aktion bestaunt hat, auf den 
wartet beim gemeinsamen Forst Forum 
der BBZ und Forst BW reichlich Fachwis-
sen. In Zusammenarbeit mit dem Landes-
betrieb Forst BW und der BBZ ist hier ein 
Themenreigen für die Forstwirtschaft 
entstanden, der vom Holzmarkt über Kli-
mawandel, Motorsägen bis hin zu Rücke- 
und Rindenschäden durch die Holzernte 
fachspezifische Fragen beleuchtet.

 „Privatwaldbesitzer sind eine tragende 
Säule der heimischen Forstwirtschaft“, 
sagt Barbara Sester, Geschäftsführerin 
der BBZ. Mit dem Themenreigen wollen 
die Veranstalter der Forstwirtschaft In-
formationen bieten, wie Wirtschaftlich-
keit und finanziell lohnende Ergebnisse 
trotz schwankender Holzpreise erzielt 
werden können. Neueste Forschungs-
ergebnisse zur Wahl der Baumarten in 
Zeiten des Klimawandels stehen ebenso 
auf der Agenda wie das Praxisthema der 
Rücke- und Rindenschäden durch die 
Holzernte. Denn beim Fällen und Rücken 
kann es auch zu Schäden im Bestand 
kommen. Was geschieht mit dem Baum, 
wenn die Rinde ab ist? Es werden Wege 
zur Verminderung von Schäden auf-
gezeigt. Auch Haftungsfragen im Wald 
können mit dem Justiziar des Badischen 
Landwirtschaftlichen Hauptverbandes, 
Michael Nödl erörtert werden.
 
 Zu den Vorträgen ist keine Anmeldung 
erforderlich. Kommen, zuhören und 
diskutieren ist ausdrücklich erwünscht. 
Außerdem bietet das Forum eine ideale 
Plattform zum Erfahrungsaustausch.

Bereits zum vierten Mal in Folge ist die 
Messe „WILD & FISCH“ integriert.
Das Messedoppel hat sich bewährt und 
lockt jedes Jahr Angler und Jäger aufs 
Messegelände Offenburg. 

 Auf 5.000 Quadratmetern zeigen 70 
Aussteller Neues zu Waffentechnik, 
Jagd-Zubehör bis hin zum geeigneten 
Geländewagen. Angler dürfen sich auf 
Köder, Ruten und Rollen freuen. Jagd-
hornbläser aus der Region eröffnen täg-
lich mit einem Halali den Messereigen.

�  Die Eintrittskarte für beide Messen 
kostet im Vorverkauf 12 EUR und an 
der Tageskasse 14 EUR.
 
�  Eintrittskarten sind über 
www.reservix.de  erhältlich.

�  Weitere Informationen zu beiden Mes-
sen finden Sie unter

 www.forst-live.de 
www.wild-und-fish.de

Bilder oben: 

Bei der FORST live heißt es dabei sein, wenn mit rasiermesserscharfen 
Äxten Baumstämme zerlegt werden und Motorsägen Späne und 
Holzscheiben fliegen lassen.
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Tag der Kommunaltechnik

HOLDER:

Am 8. März stehen die Tore des Metzinger 
Traditionsunternehmens Holder weit offen: 
Vertreter von Kommunen, Dienstleistern und 
Facility-Betreibern sind herzlich eingeladen, 
sich bei Vorträgen und an zahlreichen Statio-
nen über die neuesten Trends der Kommunal-
technik zu informieren.

Für das zum dritten Mal stattfindende „Fa-
milientreffen“ der Branche hat sich der Her-
steller von multifunktionalen Spezialfahr-
zeugen wieder eine Menge einfallen lassen: 
Spannende Vorträge und Expertengesprä-
che, zahlreiche Stationen mit den Holder 
Systemlösungen zum selber er-„fahren“ und 
die komplette Produktpalette inklusive 
der neuen Modelle der X-, C- und S-Reihe 
sind Teil des abwechslungsreichen Tages-
programms. Zudem haben die Besucher 
letztmalig die Möglichkeit für eine Werks-
besichtigung des Traditionsstandortes in 
Metzingen, bevor Holder seinen Firmensitz 
im Herbst nach Reutlingen verlegt. Für das 
leibliche Wohl der Besucher ist natürlich 
auch gesorgt.

 Kunden und Interessenten, die am 8. 
März keine Zeit haben, können sich am 
13. März nach Niedersachsen aufmachen: 
An diesem Tag veranstaltet Holder an 
seinem Servicestützpunkt Stadthagen 
ebenfalls einen Tag der Kommunaltechnik. 
Detaillierte Informationen zu beiden Ver-
anstaltungen sind online unter 

www.max-holder.com/kommunaltag 

abrufbar. Da die Teilnehmerzahl jeweils 
begrenzt ist, empfiehlt sich eine frühzeitige 
Anmeldung. Die Möglichkeit dazu ist auf 
der Holder Website gegeben.

http://www.max-holder.com

Abb. von oben nach unten:

Fahrzeugpräsentationen und vieles mehr – am 
Tag der Kommunaltechnik bei Holder am 8. und 
13. März 2018.
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Mehr Informationen über die ausgestellten 
Anbaugeräte gibt es hier:

Einladung zur Deutschland-Winter-Road-Show  

RASCO und UniVolt:

Der Hersteller RASCO und sein Vertriebspartner UniVoit veran-
stalten am 22. März 2018, von 9 bis 15 Uhr, eine Winter-Road-
Show, zu der alle Kommunen und Dienstleister eingeladen sind. 
Veranstaltungsort ist Warmensteinach im Fichtelgebirge am 
Fuße des Ochsenkopfes (Nord/Ost Bayern).

Die Besucher sind dazu eingeladen, alles über das Winter-
dienstprogramm und die Sommergeräte von RASCO zu er-
fahren. An diesem Tag können sie einen Teil des RASCO-Pro-
duktprogramms live erleben und in Augenschein nehmen. 
Aus der Reihe der Schneepflüge mit dabei sind der MOSOR PK, 
KALNIK, VELEBIT, VERTUS und BILO. Außerdem bekommen 
die Besucher den Unimog-Aufbau SOLID XF, den LKW-Auf-
bau SOLID X mit Sole sowie den Traktoranbau TRP aus dem 
Bereich der Streutechnik zu sehen. Als kleinen Vorgeschmack 
auf den Sommer präsentieren RASCO und UniVoit auch den 
7-Meter-Auslegemäher SPECTRA.

 Die Winter-Road-Show richtet sich an all diejenigen, die 
an professionellen Anbaugeräten für den Kommunalen- und 
Dienstleistungssektor interessiert sind. Für das leibliches 
Wohl ist an diesem Tag ebenfalls gesorgt. Die Veranstal-
tung ist kostenlos. Alle Details zur Veranstaltung finden 
sich auf den offiziellen Facebookseiten von RASCO.

www.facebook.com/RascoCompany

https://www.facebook.com/univoit.

�  MOSOR PK: 
https://rasco.hr/de/products/mosor-pk

�  KALNIK: 
https://rasco.hr/de/products/kalnik

�  VERTUS: 
https://rasco.hr/de/products/vertus  

�  SOLID XF: 
https://rasco.hr/de/products/solid-xf 

�  SOLID X: 
https://rasco.hr/de/products/solid

�  SPECTRA: 
https://rasco.hr/de/products/spectra

�  VELEBIT: 
https://rasco.hr/de/products/velebit 

�  BILO: 
https://rasco.hr/de/products/bilo 

�  TRP: 
https://rasco.hr/de/products/trp 

Bilder oben:

Die Besucher sind dazu eingeladen, alles über das 
Winterdienstprogramm und die Sommergeräte von 
RASCO zu erfahren.
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Forst 4.0 – Digitalisierung im Wald  

INTERFORST:

Auch in der Wald- und Forstwirtschaft schreitet die Digitalisierung voran. Auf der INTERFORST, die vom 18. bis 22. 
Juli 2018 auf dem Messegelände in München stattfindet, wird sich das Thema sowohl im begleitenden wissen-
schaftlichen Kongress, in den Sonderschauen sowie an den Ständen der Aussteller niederschlagen. Das fünftägige 
Branchenhighlight versammelt alle relevanten Gruppen der Forstwirtschaft und Forsttechnik, hier tauschen sich 
Wissenschaft, Politik und Praxis aus. 

Holzmengen, Datenmengen, 
Datenbanken 
Nicht nur in der Industrie, auch 
in der Forstwirtschaft nimmt das 
Thema Digitalisierung immer 
mehr Raum ein. Wälder nach-
haltig nach modernen waldbau-
lichen Grundsätzen zu pflegen 
und zu bewirtschaften, ist eine 
große Herausforderung, die trotz 
moderner Technik nicht einfa-
cher sondern immer komplexer 
wird. Die Datenmengen, die im 
Wald aufgenommen werden, sind 
heute immens – beispielsweise 
Inventurdaten wie geografische, geologi-
sche, waldbauliche, naturschutzfachliche 
oder wildbiologische Daten. Dazu kommen 
betriebliche Daten, Machbarkeitsstudien, 
Risikoanalysen, Unfallstatistiken, Wald-
schadenserhebungen, Monitoring, Holz-
aufnahme und -verkauf und vieles mehr. 
Die umfang-reichen Auswertungen dieser 
Daten tragen dazu bei, den Wald noch 
besser zu schützen und zu managen.

 Bei den forstwirtschaftlichen Entschei-
dungsprozessen müssen viele verschie-
dene Komponenten einbezogen werden, 
und ebenso wie in der Industrie sollen die 
Prozesse Gleichzeitig beständig optimiert 
werden. Die Bedeutung der Informati-
ons- und Kommunikationstechnologien 
wird in diesem Zusammenhang für die 
Entscheider immer wichtiger, ob es sich 
um private oder öffentliche Waldbesitz-
strukturen handelt. Für die Bewältigung 
und Analyse dieser Datenmengen sind 
große Datenbanken erforderlich. Gleich-
zeitig wird auch im Wald der Umgang mit 
mobilen Netzwerken, das „mobile Büro“ 
immer selbstverständlicher, auch wenn 
die Netzabdeckung der ländlichen Räume 
noch nicht flächendeckend vollzogen ist. 

 „Digitalisierung im Forstlichen Zu-
sammenschluss bietet ein großes Zeitein-
sparungspotenzial“, sagt Dipl. Forstwirt 
Gerhard Penninger, Geschäftsführer der 

Waldbesitzervereinigung Holzkirchen 
w.V. „Die neuen Informations- und Kom-
munikationstechnologien bedeuten eine 
Kapazitätserweiterung für das vorhan-
dene Personal, sofern die Digitalisierung 
auch genutzt wird. Wichtig und nicht 
immer einfach ist es, die Bereitschaft der 
potenziellen Anwender zu wecken, die 
notwendige Datenbasis zu schaffen und 
zu pflegen. Wenn das gelingt, wird dieses 
Werkzeug auch gerne und erfolgreich 
eingesetzt“, so der WBV-Geschäftsfüh-
rer. Gerhard Penninger wird in seinem 
Vortrag auf dem INTERFORST-Kongress 
digitale Lösungen für Waldbesitzerver-
einigungen vorstellen.

Mobile Dateneingabe und Einsatz von 
Drohnen 
Der Sprung vom Handzettel zum mobilen 
Dateneingabegerät ist noch nicht so lange 
her, doch die Zeiten manueller Holzauf-
nahmen neigen sich dem Ende zu. Heute 
werden Harvesterdaten direkt mit der 
Holzbuchführung verknüpft und der 
nächste Sprung, die kostengünstige Pol-

tervermessung mittels fotooptischer 
Verfahren ist ebenso langsam dem 
Versuchsstadium entwachsen und 
gewinnt zunehmend an Akzeptanz. 
Für die forstliche Fernerkundung 
und aufwendige Planungsprozesse 
sowie zur Dokumentation beispiels-
weise von Hiebsmaßnahmen werden 
bereits erfolgreich Drohnen einge-
setzt, woraus vielfältige technische 
Anwendungen resultieren. 

Obwohl der Einsatz von Drohnen in 
der Forstwirtschaft noch in einem 
frühen Stadium ist, hat die Techno-

logie in naher Zukunft definitiv ein großes 
Potenzial, ist sich Martin Herkommer 
sicher. „Drohnen vereinfachen die Waldbe-
wirtschaftungsplanung und ermöglichen 
quasi eine Forstinventur aus der Luft. 
Darüber hinaus können Maßnahmen und 
Aktionen ebenso dokumentiert werden 
wie Sturmwurf oder Flurschäden durch 
Fahrzeuge. Ein weiterer Einsatzschwer-
punkt ist das Erkennen und Dokumentie-
ren von Schädlingen und Krankheiten. 
Mithilfe der Drohnentechnologie lassen 
sich Ausbrüche in einem frühen Stadium 
erkennen, so dass sofort Gegenmaßnah-
men ergriffen werden können. Mit diesem 
Wissen können die Grundeigentümer auch 
vorbeugende Maßnahmen ergreifen“, er-
klärt der Verkaufsleiter beim Entwickler 
Quantum-Systems. Was Drohnen in der 
Forstwirtschaft leisten können, wird Mar-
tin Herkommen am zweiten Messetag auf 
dem INTERFORST-Kongress erläutern.

Früherkennungssysteme zur Waldbrand-
vorsorge
Auch in anderen Bereichen hat innovati-
ve Technik Einzug gehalten. Die Gefahr 
von großflächigen Feuern ist im Zuge des 
Klimawandels noch größer geworden. 
Statt Forstmitarbeiter und Freiwillige, 
die Dienst auf Wachtürmen schieben, 
übernehmen heute sensorgestützte und 
automatisierte Früherkennungssysteme 
die Waldbrandvorsorge rund um die Uhr.  �

Abb. oben:

Das Thema „Industrie 4.0 in der Logistik“ wird 
sich sowohl im begleitenden wissenschaft-
lichen Kongress, in den Sonderschauen sowie 
an den Ständen der Aussteller niederschlagen.
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Die Einführung der ASR A 5.2 bedeutet Handlungsbedarf für Bauhöfe, Baubetriebe, 
Verkehrsbehörden und Verkehrssicherungsunternehmen. Der Entwurf der techni- 
schen Regeln für Arbeitsstätten ASR A 5.2 zeigt: Die bevorstehende Einführung  
zieht in der praktischen Umsetzung an vielen Stellen Konfliktpotenzial zu den  
Inhalten der bestehenden RSA 95 nach sich. 

Die Widersprüche zwischen beiden Regelwerken erfordern zwingend eine beid- 
seitige 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 wirkungsvolle Lösungsansätze für deren Umsetzung 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

Deichmann+Fuchs | Akademie

Mehr Informationen – hier klicken:

www.deichmann-fuchs.de

Termine & Orte 2018:

Karlsruhe: 20.03.  
Leipzig:  18.06. 
Dresden:  24.09.  
Hannover:  08.10.  
München:  19.10. 
Köln:  31.10.  

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.

Neue 
Zusatz-
termine
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MESSEN & VERANSTALTUNGEN

→ Fortsetzung Artikel "INTERFORST: Forst 4.0 – Digitalisierung im Wald"

Nach dem Brand ist der Einsatz von Drohnen zusätzlich 
eine sehr effiziente Möglichkeit Hotspots zu finden, die das 
Wiederaufflammen des Waldbrandes verursachen könnten, 
betont Herkommer. Über Apps können sich heute Waldbesu-
cher und Rettungskräfte im Gelände orientieren und Notfall-
punkte aufsuchen, denn bekanntlich ist der Wald nicht nur 
Arbeitsplatz sondern wird in vielfältiger Weise für Erholung, 
Sport und Tourismus beansprucht.

Chancen und Risiken
Gleichwohl bringt die zunehmende technologische Entwick-
lung im grünen Wald auch neue Probleme mit sich. Wie steht 
es um die Genauigkeit der gemessenen Daten und wer legt die 
Art und den Umfang der Auswertung fest? Hier geht es um 
Fragen der Rechtssicherheit von Vermessungsergebnissen, 
beispielsweise wenn diese als Grundlage für Abrechnun-
gen dienen. Wer bekommt im Betrieb den Zugang oder die 
Nutzungsrechte für sensible Daten, wie steht es um Urheber-
rechte z.B. bei Bildmaterial? Immer wichtiger wird in diesem 
Zusammenhang die Aufgabe, die entsprechende Qualifi-
kation der Mitarbeiter sicherzustellen und entsprechende 
Weiterqualifizierungen anzubieten. Doch nicht jeder in der 
grünen Branche fühlt sich auch zum IT-Experten berufen – 
was zur Frage führt, ob es zukünftig mehr externe Experten 
in der Forst braucht.

Branchenübergreifende Kooperationen 
In vielen Bereichen der Hochtechnologie arbeiten forstliche 
Institute und Organisationen bereits erfolgreich mit entspre-
chenden Firmen zusammen. Neue Technologien, beispielswei-
se bei der Rückverfolgung eines Rohstoffes oder Produktes, 
leisten wertvolle Dienste im Kampf gegen die Wirtschaftskri-
minalität (Stichworte illegaler Holzeinschlag, Holzdiebstahl). 
Ein Beispiel ist die Entwicklung einer Art digitalen Fingerab-
druck eines Baumstammes (Tree Re-Identification). 

 Neue Anwendungen helfen, insbesondere die Logistik-
kette weiter zu verbessern. Die Betriebe der Holzver- und 
bearbeitung erwarten eine ganzjährige Versorgung mit Holz. 

Die Vernetzung des Forstbetriebes über 
den Unternehmer bis zum Spediteur 
und schließlich dem Sägewerk erfordert 
die Verknüpfung unter-schiedlicher 
Datenquellen und -systeme. In diesem 
sensiblen System wird es neben der rein 
technischen Umsetzbarkeit auch auf ge-
nügend vertrauensbildende Maßnahmen 
und zwischenmenschliche Kommunika-
tion zwischen allen Partnern ankommen.

Das Thema „Industrie 4.0 in der Logistik“ 
wird Martin Müller von den Bayerischen 
Staatsforsten im Rahmen der INTER-
FORST in einem Kongress-Vortrag vertie-
fen. Die größte Chance einer Forst- und 
Holzwirtschaft 4.0 sieht der Leiter der 
Abteilung Logistik, Technik & Technische 
Produktion in einer höheren Effizienz 
durch schnellere und exaktere Daten. 
„Jede wirtschaftlich denkende Organi-
sationseinheit feilt an der Verbesserung 
von Arbeitsabläufen, an der Standardisie-
rung von Prozessen, an der Aufbereitung 
von Daten für bessere Entscheidungen 
und damit an der Sicherung der Zu-
kunftsfähigkeit für sich selbst. Bei der 
Digitalisierung in unserer Branche geht 
es vor allem um eine bessere Vernetzung 
untereinander. Die Digitalisierung wird 
uns helfen, Mensch, Wald und Maschine 
besser als je zuvor zu vernetzen!“

Die nächste INTERFORST findet vom 
18. bis 22. Juli 2018 auf der Messe 
München statt. 

www.interforst.com

Abb. links:

Vom 18. bis 22. Juli 2018 findet die 
INTERFORST auf dem Messe-
gelände in München statt.
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MESSEN & VERANSTALTUNGEN

Vorschau auf Neuheiten bei Abfall, Recycling und Kommunaltechnik

IFAT 2018: 

Vom 14. bis 18. Mai dieses Jahres findet auf dem um zwei 
weitere Hallen erweiterten Münchner Messegelände die IFAT 
2018 statt. Die mehr als 3.100 Aussteller der Weltleitmesse 
werden den „State of the Art“ in der Wasser-, Abwasser-, Ab-
fall- und Rohstoffwirtschaft demonstrieren. Auf dem IFAT 
Mediendialog im Januar haben die teilnehmenden Unterneh-
men einen Ausblick auf ihre Messeinnovationen gegeben. Im 
Folgenden einige Schlaglichter auf neue Maschinen, Verfah-
ren und Lösungen aus den Schwerpunkten Abfallwirtschaft, 
Recycling und Kommunalfahrzeuge. 

Neue gesetzliche Vorgaben – wie zum Beispiel aktuell in 
Deutschland die Novellierung der Gewerbeabfallverord-
nung und das Verpackungsgesetz – oder sich ändernde 
internationale Marktverhältnisse – wie die von China 
ausgerufenen neuen Importbestimmungen für Abfälle 
– stellen die (Abfall-)Wirtschaft vor beträchtliche Heraus-
forderungen. Gleichzeitig präsentieren sich auf der IFAT 
Unternehmen, die mit ihren neuen Verfahren Teil der 
Lösung sein wollen. 

Vollautomatische Sortierung von Kunststoffen 
Beispielsweise ließen sich bislang PVC-Folien, biobasierte 
Folien und Agrarfolien maschinell nur schwer sortieren. 
Nach den Erfahrungen der Steinert GmbH heben sie auf 
den Förderbändern herkömmlicher Sortieranlagen ab, 
fliegen umher und können vom Kamerasystem nicht zu-
verlässig detektiert werden. Das Unternehmen entwickel-
te für dieses Problem die Sortiermaschine UniSort Film, 
die sie auf der IFAT ausstellen. Über ihrem Förderband ist 

ein Beruhigungstunnel montiert. Der Tunnel erzeugt eine 
sanfte Luftströmung, gerade stark genug, um die Plastik-
folien auf das Band zu drücken und in Position zu halten. So 
können die Recyclingunternehmen mit Bandgeschwindig-
keiten von bis zu fünf Metern pro Sekunde arbeiten und 
den Durchsatz der Sortierung erhöhen. Eine Leuchtquelle 
beleuchtet das Förderband, eine Nahinfrarot-Kamera nimmt 
das reflektierte Licht auf. Eine Software analysiert dessen 
Spektrum und erkennt dadurch die Kunststoffart. Nach An-
gaben von Steinert können so pro Stunde mehrere Tonnen 
Kunststoff vollautomatisch sortiert werden – mit einer 
Erfolgsquote von bis zu 99 Prozent. 

 Erstmals IFAT-Aussteller ist die APK Aluminium und 
Kunststoffe AG. Ihre Kunststoffrecycling-Technologie ist 
nach Firmenangaben in der Lage, zum Beispiel aus mehr-
schichtigen Post-Consumer-Verpackungsfolien besonders 
hochwertige Regranulate zu gewinnen. In dem mehrstufigen 
Verfahren wird zunächst ein Lösemittel eingesetzt, bevor 
eine Zentrifuge die enthaltenen Kunststoffarten, wie Poly-
ethylen vom Polyamid, trennt. Bei der anschließenden Reini-
gung wird das Lösungsmittel wieder entfernt. Übrig bleiben 
reine Kunststoffe. 

Trennen und Entstauben 
Der Maschinenbauer für Recyclingtechnik Doppstadt zeigt 
in München sein breites Spektrum an Aufbereitungs- und 
Trennverfahren speziell für Biomasse und mineralische 
Materialien. Laut Ankündigung wird mit dem „Inventhor 
Type 9“ nicht nur der bislang leistungsstärkste Zerkleinerer 
für Biomasse und Abfälle des Unternehmens zu sehen sein. �
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MESSEN & VERANSTALTUNGEN

→ Fortsetzung Artikel "IFAT 2018: Vorschau auf Neuheiten bei Abfall, Recycling und Kommunaltechnik"

Die Maschine ist auch die erste einer neuen Schreddergenera-
tion der Doppstadt-Gruppe. Kooperationen mit dem US-Un-
ternehmen Scarab und dem Robotik-Spezialisten OP-Teknik 
runden den Messeauftritt von Doppstadt ab. 

 Bei vielen Prozessen in der Abfallwirtschaft und Recyc-
lingindustrie kommt es zur Staubbildung. Um diese Emissio-
nen sicher und effizient aus der Luft zu entfernen, stellt die 
Donaldson Filtration Deutschland GmbH auf der IFAT 2018 
unter anderem die Entstaubungsanlagen der Serie PowerCore 
CPC vor. Sie sind mit Filter-Packs bestückt, die nach Firmen-
angabe nicht nur zuverlässig reinigen und lange halten, 
sondern auch besonders leicht sind und schnell gewechselt 
werden können. Ein weiterer wichtiger Pluspunkt ist die 
Kompaktheit der Aggregate: Laut Donaldson sind sie um bis 
zur Hälfte kleiner als herkömmliche Entstaubungsanlagen. 
Die Serie PowerCore CPC ist für Luftdurchsätze von etwa 
1.200 bis zu rund 56.000 Kubikmeter pro Stunde konzipiert. 

Gesundheitsgefahren der Mitarbeiter minimieren 
Der Arbeitsschutz von Müllwerkern bei der Abfallsammlung 
ist eines der Themen, denen sich die Zöller-Kipper GmbH bei 
ihrem diesjährigen IFAT-Auftritt annimmt. Clean Option, so 
das System des Herstellers, wird bei Abfallsammelfahrzeugen 
mit Hecklader eingebaut. Das System besteht aus Filterele-
menten für Grob- und Feinstaub sowie einem Aktivkohleele-
ment zur Beseitigung von Gerüchen. Ein Radiallüfter erzeugt 
einen leichten Unterdruck im Schüttungsbereich des Fahr-
zeugs, also direkt in der Arbeitszone des Müllwerkers. Die ab-
gesaugte Luft wird über einen Zyklon-Filter zur Abscheidung 
des Grobstaubs und ein integriertes Filterelement geführt. 
Unterstützt wird der Absaugvorgang durch links und rechts 
im Heckteil integrierte Blasschienen, die eine Art Luftvor-
hang erzeugen. Ergebnis ist, dass nach Firmenangaben die 
Luft am hinteren Bereich des Müllfahrzeuges sauberer ist 
als die restliche Umgebungsluft. Die Gesundheitsgefahren 
der Mitarbeiter durch Schimmelpilze, Viren und Feinstäube 
werden so deutlich reduziert. 

 Ein mögliches Einsatzfeld der neuen, leichten und wendi-
gen Absetzkipper der Fahrzeug- und Maschinenfabrik F.X. 
Meiller ist die Entsorgung von schwer erreichbaren Bau-
stellen und Unternehmen. Mit ihrer niedrigen Gesamthöhe 

kommen der AK7 und der AK10 gut durch Unterführungen 
und Durchfahrten. Außerdem können sie mit ihrer gerin-
gen Gesamttonnage gewichtssensible Zonen passieren. Auf 
Wunsch können die Absetzkipper mit einer 3-fach-Kippha-
kenanlage ausgestattet werden. Damit lassen sich sowohl 
aktuelle als auch alte Container sicher kippen. Der Fortschritt 
liegt im Detail: Eine neue pneumatische Sperrklinke im Kipp-
haken erhöht die Kippsicherheit durch punktgenaues und 
vollständiges Öffnen und Schließen des Kipphakenmauls. 

Vollelektrische Kehrmaschinen 
Die Schweizer ASH Group präsentiert unter der Marke 
Schmidt als Messeneuheit eine vollelektrische Kehrmaschi-
ne: Beim eSwingo 200+ funktionieren sowohl der Fahrantrieb 
als auch die Beseneinheit elektrisch. Eine Besonderheit dabei 
ist ein leistungsstarker Akku mit einer Kapazität von über 
60 kWh, der Arbeitseinsätze von bis zu zehn Stunden ohne 
aufzuladen ermöglicht. Die Saugleistung entspricht der eines 
Modells mit Dieselmotor, wird aber dank Elektroantrieb fast 
geräuschlos erbracht. ASH rechnet vor, dass der längere Le-
benszyklus des eSwingo 200+ dafür sorgt, dass im Vergleich 
zum Diesel-Modell in der Gesamtkalkulation keine höhere 
Kosten entstehen. 

 Weitere Informationen zur IFAT gibt es unter 
www.ifat.de 

Abb. Seite 95 :

Vom 14. bis 18. Mai dieses Jahres findet auf dem um zwei 
weitere Hallen erweiterten Münchner Messegelände die 
IFAT 2018 statt.

Abb. links:

Der Arbeitsschutz von Müllwerkern bei der Abfall-
sammlung ist eines der Themen, denen sich die Zöl-
ler-Kipper GmbH bei ihrem diesjährigen IFAT-Auftritt 
annimmt.

Bild oben:

Die Steinert GmbH entwickelte die Sortiermaschine 
UniSort Film, die sie auf der IFAT ausstellt.
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KURZMELDUNGEN & IMPRESSUM

Zur Steigerung der Energieeffizienz, Erfüllung von Auflagen zur CO2-Reduk-
tion und Verringerung der Kosten nehmen Städte und Kommunen derzeit 
verstärkt die Umstellung der Straßenbeleuchtung von konventioneller auf 
LED-Technologie in Angriff. Dabei muss nicht immer der gesamte Lichtkopf 
ersetzt werden, sondern häufig ist die Umrüstung der vorhandenen 
Leuchte mit einer eigens dafür entwickelten LED-Umrüstungsbaugruppe 
die nachhaltigere und kostengünstigere Alternative. Bei historischen oder 
denkmalgeschützten Außenleuchten ist dies sogar der einzige gangbare 
Weg. 

Das Unternehmen Laternix aus dem oberbayerischen Traunstein hat mit 
LEDiKIT® Streetlight ein Sortiment von LED-Umrüstsätzen entwickelt, die 
spezifisch auf die verschiedenen Leuchtenbauformen zugeschnitten sind. 
Es umfasst Lösungen für Mastaufsatzleuchten, Bogen- und Glocken-
leuchten, Spiegel-Werfer-Leuchten sowie für leistungsstarke, technische 
Straßenleuchten. Damit lassen sich drastische Energie- und Wartungs-
kosteneinsparungen realisieren und gleichzeitig die Sehbedingungen im 
nächtlichen Außenraum für die Bürger spürbar verbessern. Ermöglicht 
wird dies durch die Integration einer intelligenten Dimmsteuerung sowie 
den Einsatz präziser Lichtlenkungsoptiken. Damit ist auch der Grundstein 
für den SmartCity-Ansatz gelegt, der auf eine effiziente, technologisch 
fortschrittliche und grüne Gestaltung von Kommunen abzielt. Die 
Elektronik ist auf die harschen Bedingungen in der 
Straßenbeleuchtung (extreme Temperatur-
wechsel, Spannungsspitzen usw.) ausgelegt und 
gewährleistet eine lange Lebensdauer und damit 
Investitionssicherheit. 

LEDiKIT® Streetlight LA27 wird bei der diesjährigen 
Fachmesse LIGHT + BUILDING (18. – 23. März 2018 
Frankfurt am Main) auf Messestand C 07 in Halle 
5.0 präsentiert. Derzeit sind für Handelsvertreter 
in Deutschland, Österreich und der Schweiz noch 
exklusive Vertriebsgebiete zu vergeben.

www.laternix.de 

LATERNIX: 
Historische Straßenleuchten mit LED-Umrüstsätzen erhalten

Statt die Straßenbeleuchtung nachts entweder total 
abzuschalten oder das Licht für einen gewissen 
Zeitraum mittels einer komplizierten und teuren 
Schaltung zu reduzieren, können Kommunen nun 
einfacher sparen: Die LED-Einschraublampen als 
Ersatz für HQL- oder NAV-Birnen besitzen eine 
autonome Schaltung mit Nachtabsenkung und 
können die Lichtstärke in ein bis zwei Schritten zu 
vorgegebenen Zeiten reduzieren. 

Damit entfallen komplizierte zentrale Systeme und 
die Nachtabsenkung muss nicht mehr wie bisher für 
Hunderte von Lampen gleichzeitig geregelt werden. 
Jede Lampe lässt sich individuell programmieren: 
Beispielsweise schaltet sie um 19 Uhr ihr Licht ein und 
leuchtet während der Abendstunden bis etwa 23 Uhr bei voller Stärke. 
Nun senkt sie die Lichtleistung auf wahlweise 50 Prozent und spart 
während der Nachtstunden Strom ein. Ab den Morgenstunden leuchtet 
sie wieder bei voller Leistung, bis sie schließlich komplett abschaltet. 
Diese Zeitdauer können Gemeinden je nach Jahreszeit und Bedarf 
variieren und individuell festlegen.

Die LED-Einschraublampen von euroLighting sind wahlweise mit 
E27- oder E40-Gewinde, 20-35W Leistung und Überspannungsschutz bis 
10kV/10kA erhältlich. Diese Lösung lässt sich schnell und einfach 
umsetzen und Kommunen sparen enorme Investitions- und Stromkosten 
bei der Umrüstung auf Nachtabsenkung. 

euroLighting präsentiert die LED-Einschraublampen mit integrierter 
Nachtabsenkung erstmals auf der light+building 2018 in Halle 4.1, Stand 
K49.

www.eurolighting.de

euroLIGHTING:
Straßenlampen, die automatisch Sparen helfen
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MESSEN & VERANSTALTUNGEN

  MÄRZ 2018

� 06. 03. – 07.03.  20. Dresdner Abwassertagung 
Martitim Congress Center Dresden (DE)
Die Dresdner Abwassertagung gehört zu den
führenden Branchentreff s Deutschlands.

� 15.03.   6. Kommunalforum Alpentraum | Kundl in Tirol (A)
 "Gemeinsam besser – Partnerscha� en als Chance für
die Gemeinden". Das Kommunalforum Alpentraum 
ist eine Pla� form für mehr Vernetzung der Gemeinden 
im Alpenraum.

  APRIL 2018

� 07.04 – 10.04.   Renexpo 2018 | Augsburg (DE)
Internationale Energiefachmesse

� 13.04. – 15.04.   Forst Live 2018 | Off enburg (DE)
Internationale Demo-Show für Fors� echnik, Erneuerbare 
Energien und Outdoor

� 20.04. – 22.04.   Baumaschinen Tag 2018 | Feuchtwangen (DE)
Die Baumaschinenmesse der Bayerischen BauAkademie

� 24.04. – 26.04.   Deutsche Baumpfl egetage | Augsburg (DE)
Bedeutendstes europäisches Baumpfl ege-Event


