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Überzeugt Unternehmer, Entscheider 
und Fahrer zugleich: der Unimog. 
Kompakt, kraftvoll, robust: die Kommunalprofis von Mercedes-Benz. Städten und 
Gemeinden gehen die Aufgaben nie aus. Die Budgets dagegen werden knapper. 
Verlangen Sie deshalb nach wirtschaftlichen und vielseitigen Lösungen. Der Unimog 
macht Ihnen die Entscheidung leicht: ob besonders kompakt (U 216 / U 218), 
besonders kraftvoll (U 318 bis U 530) oder besonders robust und geländegängig  
(U 4023 / U 5023).

Weitere Informationen finden Sie unter  
mbs.mercedes-benz.com/unimog-kommunal

Besuchen Sie uns vom 20. bis 27. September 2018  
auf der IAA Nutzfahrzeuge in Hannover, Halle 14/15.
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EDITORIAL

Liebe Leserinnen 
und Leser,

Jessica Gsell
Redaktion Bauhof-Online

Unsere Interview-Reihe 2018 widmet sich diesmal dem französischen 
Familienunternehmen Mecalac, das mitunter einzigartige Baumaschinen 
entwickelt.

in diesen Tagen schaffte es die Feinstaub-Dis-
kussion wieder einmal ganz oben in die Schlag-
zeilen. Neben fünf weiteren Ländern verklagt 
die EU-Kommission auch Deutschland vor dem 
Europäischen Gerichtshof. Ihnen wird vorge-
worfen, sich zu wenig für die Einhaltung der 
Grenzwerte für Feinstaub und Stickstoffe einzu-
setzen. Eine Nachricht, die kommunale Dienst-
leister bei der Neuanschaffung von Maschinen 
auch weiterhin verstärkt über Alternativen zum 
Diesel nachdenken lassen wird.

 Auf der diesjährigen IFAT in München wurde 
eines ziemlich schnell klar: Die Hersteller haben 
sich bereits seit längerem dieses Themas ange-
nommen. Bei einem Rundgang über die weltweit 
größte Umwelttechnologiemesse für Wasser-, 
Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft do-
minierte bei den Produktneuheiten vor allem 
die Elektrotechnik. Alternative Antriebsarten 
gab es aber nicht nur im Bereich der Reinigungs-
technik zu bestaunen, sondern auch in anderen 
Sparten, wie beispielsweise dem Winterdienst. 
Auf Seite 6 finden Sie eine – von der Redaktion 
getroffene – Auswahl an interessanten Maschi-
nen und Geräten, die wir bei unserem Besuch 
entdeckt haben.   

 Besonders faszinierend bei der Entwicklung 
neuartiger Maschinen, ist die Art und Weise, 
wie Hersteller an die Ideen hierfür kommen. 
Beim französischen Familienunternehmen 
Mecalac spielen die Gespräche mit den Kunden 
sowie deren Beobachtung eine wichtige Rolle. 
So ist unter anderem auch die neue Mobilbag-
ger-Baureihe MWR entstanden. Was es dabei 
mit einem Schaukelpferd auf sich hat, welche 
neuartigen Konzepte aus dem Hause Mecalac 
stammen und warum sich das Unternehmen 
stark auf den innerstädtischen Bereich fokus-
siert, verrät Patrick Brehmer, unter anderem 

verantwortlich für Marketing und Produktmanage-
ment bei der Mecalac Group, im Interview auf Seite 12.     
 
 Steht eine Neuanschaffung an, holen sich Kunden 
kommunaler Technik ihre Inspiration und Information 
oftmals auf Messen wie der FORST live. Für einige Be-
sucher zählt sie bereits zum jährlichen „Pflichttermin“. 
Was von Herstellerseite in diesem Jahr an Technik für 
den Kommunalbereich geboten war und was die Be-
sucher zum Angebot sagen, erfahren Sie auf Seite 16. 

Viel Spaß beim Lesen!
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VS6e heißt bei der BROCK Kehrtechnik GmbH die erste vollkommen elektrisch angetriebene Großkehrmaschine, die auf der IFAT präsentiert wurde.



Auf der Fachmesse drehte sich fünf Tage lang 
wieder alles rund um die neuesten Produkte 
aus der Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Roh-
stoffwirtschaft. Wir haben die IFAT besucht 
und sind auf interessante aber auch zukunfts-
weisende Maschinen gestoßen. 

Die Feinstaubdiskussion war in der vergangenen Woche wieder ein-
mal ein großes Thema in den Medien. Neben fünf weiteren Staaten 
will die EU-Kommission auch Deutschland vor dem Europäischen Ge-
richtshof wegen schlechter Luftqualität verklagen. Beim Besuch der 
diesjährigen IFAT in München wird schnell klar, dass sich die Herstel-
ler kommunaler Maschinen und Geräte bereits seit längerem dieses 
Themas angenommen haben. So dominierte auf der weltweit größten 
Umwelttechnologiemesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Roh-
stoffwirtschaft bei den Produktneuheiten vor allem die Elektrotech-
nik – angefangen bei den handgeführten Abfallsaugern, über Klein- 
und Großkehrmaschinen bis hin zum Müllsammelfahrzeug.

 VS6e heißt bei der BROCK Kehrtechnik GmbH die erste voll-
kommen elektrisch angetriebene Großkehrmaschine, die neben der 
Kompaktkehrmaschine VS4 – am Stand von FUSO – sowie den Groß-
kehrmaschinenmodellen VS6, VS7 und VS12 auf dem Freigelände 
präsentiert wurde. Das Modell ist mit einem 6 m2 großen Schmutz-
behälter ausgestattet und erreicht, je nach Ausstattung, eine Kehr- 
bzw. Waschbreite von 2.500 bis 5.050 mm. Angetrieben wird die 
VS6e durch ein Batteriepack, welches Fahrgestell und Kehraufbau 
ausreichend versorgt. Bei „Truck in Action“ auf dem VAK-Stand zeigte 
die vollelektrische Großkehrmaschine dann ihr ganzes Können. Unter 
anderem wird sie in verschiedenen Kommunen und Städten in den 
kommenden Monaten auf Herz und Nieren getestet. 
 Genauso, wie der Volvo FE Electric – das erste Abfallsammelfahr-
zeug mit Elektroantrieb von Volvo Trucks, das auf der IFAT Premiere 
feierte. Im Inneren der Maschine befinden sich zwei Elektromotoren 
mit einer Maximalleistung von 370 kW sowie bis zu 300 kW starke 
Lithium-Ionen-Batterien. Wer den Volvo FE Electric einmal im 
Einsatz erleben wollte, hatte dazu auf dem Freigelände die Mög-
lichkeit. Der Verkauf der elektrischen LKW ist für 2019 geplant. 

TEXT/BILDER JESSICA GSELL – Redaktion Bauhof-online.de

Von elektrisch bis autonom: 

Geballte Reinigungstechnik und mehr auf der IFAT 2018
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Doch nicht nur auf Elektrotechnik als 
alternative Antriebsart hat Volvo Trucks 
seinen Fokus gelegt: Auch gasbetrie-
bene Modelle der Baureihen Volvo FH 
mit LHG und der Volvo FE LEC mit CNG 
wurden auf der Fachmesse vorgestellt.

Alle Arten von Kehrmaschinen 
sind vertreten

Gleich eine ganze Fülle an Neuheiten hatte 
das Schweizer Unternehmen Aebi Schmidt 
im Gepäck. Der „kleine Star“ am Stand war 
aber auch hier eine vollelektrische Kehr-
maschine, die sich in München das erste 
Mal der Öffentlichkeit zeigte. Die Rede ist 
von der eSwingo 200+. Zwei Batteriepacks 
mit 48 und 400 V treiben die Kompakt-
kehrmaschine an. Dabei ist eine Kapazität 
von über 60 kW bei den Arbeitseinsätzen 
möglich – und das mit einem Wassertank-
volumen von 380 l. Für den Kehrmaschi-
nenbruder mit Dieselantrieb gab es zudem 
die Systeme SKR 550 und 700 zu begut-
achten. Sie ermöglichen es, dass mit einer 
einzigen Arbeitskraft einfach und schnell 
Sinkkästen gereinigt werden können. Neu 

zu sehen gab es zudem das Hochleistungs-
schwemmfahrzeug Schmidt CityJet 3030 
SW sowie aus dem Bereich der Winter-
diensttechnik den Autobahnschneepflug 
Schmidt Tarron HP und den patentierten 
Combi Soliq Flex Streuer, mit dem von 

Streusalz bis zur 
Sole alle Materialien 
ausgebracht werden 
können.

Auch bei Rasco 
geht die Entwick-
lung in Richtung 
Vielseitigkeit. So 
präsentierte das 
kroatische Unter-
nehmen ebenfalls 
einen neuen Streuer 
ihrer überarbeiteten 

SOLID-Streuerse-
rie. Das ausgestellte 
Modell kann für jede 
Art des Streuens 
eingesetzt werden. 
Durch das neu-
artige Kettenför-
dersystem mit ge-
schlossenem Boden 
sei laut Rasco kein 
Verstopfen, vor 
allem von feuchten 
Materialien, mehr 
zu befürchten. 
Noch stolzer als 
über seine neue 
Streutechnik zeigte 

sich das Unternehmen allerdings über sei-
nen Kehrmaschinen-Prototyp LYNX. Die 
Maschine, deren Name zu Deutsch Luchs 
bedeutet, ist die erste selbstfahrende Kehr-
maschine, die gänzlich im Hause Rasco 
produziert wurde. Die schwarz-weiße 
Kompaktkehrmaschine wird von einem 
EURO 6C-Dieselmotor mit einer Leistung 
von 62 kW angetrieben. Der Wassertank 
umfasst dabei 2 m2 und arbeitet mit einer 
Reinigungsbreite von 2.800 mm. 2018 soll 
die LYNX auf den Markt kommen. 
 Ebenfalls aus den Bereichen Reini-
gungs- und Winterdiensttechnik zeigte 
Bucher Municipal auf der IFAT sein breites 
Produktportfolio. Hier feierte allerdings 
keine Elektrokehrmaschine Premiere, da 
das Unternehmen in der Entwicklung 
schon einen Schritt weiter ist. Seine 
Bucher CityCat 2020ev leistet bereits in 

Städten wie Münster ihren Reinigungs-
dienst. Doch auch ohne der Vorstellung 
einer komplett neuen Maschine gab es 
am Stand in Halle C6 eine ganze Reihe an 
interessanten Optionen für die CityCat 
5006 zu sehen, unter anderem einen Front-
besen für den Straßenbau, einen 2.000 l 
fassenden Zusatzwassertank oder auch 
zwei Dachausleger mit Haspel und Hand-
lanze, die an die Hochdruckwasseranlage 
angeschlossen werden, so dass Abfälle, die 
sich abseits der Kehrmaschine befinden, 

an das Fahrzeug gespült werden können. 
Beim Thema Winterdienst führte Bucher, 
neben seinem elektrisch betriebenen 
Streuautomaten Phoenix Electra, mit IROX 
und US zudem zwei neue Baureihen von 
Kunststoff-Schneepflügen vor. 
 Was in Sachen Reinigungstechnik in 
den kommenden Jahren noch zu erwarten 
ist, zeigte sich in diesem Jahr auf der erst-
mals eingerichteten Zukunftsplattform 
experience.science.future. Hier demons-
trierten 20 Start-ups ihre beeindrucken-
den Erfindungen. Mit dabei war auch das 
Berliner Trio von Enway. Julian North, 
einer der Gründer des Start-ups, zeigte 
sich von der Fachmesse begeistert: „Hier 
auf der IFAT sind alle wichtigen Entschei-

1
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� Fortsetzung Artikel "Von elektrisch bis autonom: Geballte Reinigungstechnik und mehr auf der IFAT 2018"

[1] Volvo FE Electric heißt das erste Abfallsammelfahrzeug mit Elek-
troantrieb von Volvo Trucks. | [2] Der „kleine Star“ am Stand von 
Aebi Schmidt war die vollelektrische Kehrmaschine eSwingo 200+. 
[3] LYNX ist die erste selbstfahrende Kehrmaschine, die gänzlich im 
Hause Rasco produziert wurde. | [4] Ebenfalls aus den Bereichen 
Reinigungs- und Winterdiensttechnik zeigte Bucher Municipal auf 
der IFAT sein breites Produktportfolio.

Bilder Seite 9: [5] Das Berliner Start-up Enway führte seine autonom 
fahrende Kehrmaschine „Blitz“ vor. | [6] Eine Antwort auf die aktuelle 
Feinstaubproblematik liefert die Max Holder GmbH mit dem Holder X 
45, den es wahlweise mit einem Diesel- oder Benzinmotor gibt.



dungsträger anwesend. Und die sind sehr 
interessiert an autonomer Technik.“ Denn 
genau in diesem Bereich liegt der Schwer-
punkt ihrer Forschung. Die Gründer haben 
die Software für „Blitz“ entwickelt – eine 
modifizierte Kehrmaschine, die mitunter 
völlig autonom ihre Arbeit verrichtet. Der-
zeit wird der Prototyp noch auf dem EUREF 
Campus in Berlin getestet. Einen ersten 
Vorgeschmack erhielten die Besucher 
auf dem Freigelände. Bei „Blitz“ allein soll 
es allerdings nicht bleiben. Schon jetzt 

laufen die Arbeiten für ein 
nächst größeres Kehrmaschi-
nen-Modell, aufgebaut auf 
einem Trägerfahrzeug. Den 
passenden Kooperations-
partner hat Enway schon 
gefunden – wer es ist, wird 
aber noch nicht verraten. Nur 
so viel kann Nordt preisgeben: 

„Bereits für dieses Jahr sind 
kommunale Testeinsätze 
in Deutschland geplant.“

Grünflächenpflege 
und Winterdienst sind 
ebenfalls Thema

Auch wenn der Schwerpunkt 
der Fachmesse in München auf den Be-
reichen Wasser-, Abwasser-, Abfall- und 
Rohstoffwirtschaft liegt, gab es doch 
auch einiges an anderer Kommunaltech-
nik, beispielsweise aus den Segmenten 
Winterdienst oder Grünflächenpflege, zu 
entdecken. Eine Antwort auf die aktuelle 
Feinstaubproblematik liefert die Max Hol-
der GmbH mit dem Holder X 45. Denn diese 
Maschine gibt es wahlweise mit einem 

Diesel- (42 PS) oder Benzinmotor (44 PS). 
Der X 45 schafft dabei eine Fahrgeschwin-
digkeit von 27 km/h. Bei einem zulässigen 
Gesamtgewicht von 2.300 kg ist der Nutzer 
in der Lage, bis zu 1.025 kg an Gewicht zu 
zuladen. 
 Daneben präsentierte das Unterneh-
men am Stand von Kugelmann den C 65 

– sozusagen den kleinen Bruder des C 70 
– sowie die Ende 2017 erstmal vorgestellte 
neue Holder S-Baureihe, die mit einem 
Stage-5-ready Motor ausgestattet ist. 
 Einen Blickfang gab es in diesem Jahr 
am Stand der Daimler AG. Inmitten der 
Präsentationsfläche wurde ein Unimog 
U 530 mit Mulag-Frontausleger für die 
Gehölzpflege sowie einem Gmeiner 
Feuchtsalzstreuer Yeti 3500 als Agrar- und 
Kommunalausführung positioniert – ganz 
nach dem Motto „Grün hilft Orange“ war 
die Fahrerkabine entsprechend zweifarbig 
gestaltet. Wie umfangreich die Produkt-
palette von Daimler ist, zeigte sich wieder 
einmal an der Vielfalt der ausgestellten 
Modelle. Zu sehen gab es unter anderem 
einen Econic NGT mit Variopressaufbau 
von Faun oder einen Atego 1524 als Kehr-
maschine von Bucher. Zusätzlich zum U 
530 war auch ein Unimog U 218 mit langem 
Radstand, Maytec-Abrollsystem und Dü-
cker Frontkehrbesen vertreten.  Einige der 
Maschinen konnten die Besucher zudem in 
Aktion auf dem Freigelände erleben.
 Bei der Zaugg AG Eggiwil dominierte in 
diesem Jahr die neuartige selbstfahrende 
Schneefrässchleuder Rolba 500 den Mes-
sestand. Mit einer Länge von 546 cm, einer 
Breite von 180 bis 220 cm, einer Höhe von 
307 cm sowie einem Gesamtgewicht von 8 
Tonnen erreicht die Rolba 500 laut Her-
steller eine Räumleistung von rund 1800 
Tonnen pro Stunde, bei einer Wurfweite 

von bis zu 40 Metern. Angetrieben wird sie
 von einem MTU Dieselmotor mit einer 
Leistung von 170 kW. Das Trägerfahrzeug 
besitzt die Abgasstufe EuroMot Step V 
und ist mit einem stufenlosen, hydrostati-
schen Fahrantrieb ausgestattet, der eine 
Räumgeschwindigkeit zwischen 0.15 bis 
40 km/h zulässt. 
 Auch ISEKI trumpfte an seinem Stand 
zum Thema Elektrofahrzeuge auf: Das 
Unternehmen präsentierte verschiedenste 
Ausführungen des elektrischen Nutzfahr-
zeugs Goupil G5. Zum einen als Müll-
sammelfahrzeug, das sich aufgrund der 
Lithiumtechnik sowie seiner Maße – Länge 
3.800 mm, Breite 1.400 mm und Höhe 1.900 
mm – optimal für den innerstädtischen 
Einsatz eignet. Die Nutzlast beträgt dabei 
1 Tonne. Der G5 erreicht eine Geschwindig-
keit von 70 km/h und schafft dabei, laut 
Herstellerangaben, eine Reichweite bis zu 
175 km, bevor die Batterien wieder geladen 
werden müssen. Zur Auswahl stehen Trak-
tions-Batterien und Lithium-Speicher mit 
8,6 kWh, 11,5 kWh oder 19,2 kWh Leistung. 
Zum anderen zeigte ISEKI für den Goupil G5 
den Prototyp eines elektrisch betriebenen 
Aufbaus, mit dem Sinkkästen gereinigt wer-
den können. Dieser lässt sich nach getaner 
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Arbeit ganz einfach wieder vom Nutzfahr-
zeug entfernen, so dass dieses daraufhin 
anderweitig eingesetzt werden kann. 
 Ein paar Stände weiter auf dem Frei-
gelände stellte die FIEDLER Maschinen-
bau und Technikvertrieb GmbH neben 
neuen Breiten bei ihren Böschungsmähern 
auch eine Erweiterung ihres Sortiments 
im Bereich Unkrautbekämpfung vor. Mit 
dem modularen FIEDLER-Tanksystem ist 
nun auch ein Arbeiten mit Heißwasser 
möglich – in Kombination mit einer Reihe 
von Front- und Heckanbaugeräten. Die 
Mitteldruckpumpe, die serienmäßig 
zum Einsatz kommt, fördert 98°C heißes 
Wasser und bringt dabei eine Menge von 
25 l/min aus. Das System regelt automa-
tisch, je nachdem welches Ausbringgerät 
angebaut ist, die Wassermenge sowie den 
Brenner. Gleichzeitig kann das Tanksystem 
aber auch für weitere Arbeiten im Bereich 
der Wassertechnik, wie dem Gießen oder 
Reinigen, verwendet werden.

 AK Baubetriebshöfe trifft sich auf 
der IFAT zur 6. Sitzung

Auch der neu gegründete AKB (Arbeits-
kreis Baubetriebshöfe im VKU) war auf 
der IFAT 2018 vor Ort – vertreten auf dem 
Stand des VKU – und traf sich am Mitt-
woch zu seiner 6. Arbeitssitzung. Neben 
dem aktuellen Stand der Dinge standen 
diesmal Themen wie die Personalgewin-
nung auf der Tagesordnung. Unter der 
Leitung des AKB-Vorsitzenden Hans-
Jürgen Schiffner stellten sich die knapp 30 

Teilnehmer die Frage, wo man bei diesem Thema bei 
den Baubetriebshöfen ansetzen könne. Überlegun-
gen wie die Anhebung der Gehälter, die Einführung 
flexibler Arbeitszeiten, eine Änderung der Füh-
rungskultur, mehr Eigenverantwortung sowie ein 
stärkeres Personalmarketing kamen zur Sprache. 
Als weiteres wichtiges Thema nimmt sich der AKB 
in seiner nächsten Sitzung der Frage an, was die 
Digitalisierung für die Baubetriebshöfe bedeutet 

und welche Auswirkungen da-
durch auf die Betriebe zukommen 
werden. Zudem wurden die ersten 
Ergebnisse des bisher größten 
jemals durchgeführten Leistungs-
vergleichs von Baubetriebshöfen 
(123 Teilnehmer bundesweit) den 
interessierten Betriebsleitern in 
einem ersten Überblick präsen-
tiert. Im Auftrag des VKU AK 
Baubetriebshöfe hatte die Firma 
INFA/Ahlen diesen Leistungs-
vergleich umgesetzt. Hierzu 
bekommen alle Teilnehmer des 
Leistungsvergleichs ihre individu-
ellen Ergebnisse in den nächsten 
Wochen persönlich zugeschickt. 
Während der gesamten Fach-
messe konnten sich die Besucher 
zudem am Stand des VKU 
über den Arbeitskreis Baube-
triebshöfe informieren.  

Die 7. Sitzung findet dann am 
15./16.11.2018 in Bingen 
(Rheinland-Pfalz) statt.  

○ BESUCHER:

Die IFAT 2018
in Zahlen

141.000

INFOBOX

○ AUSSTELLER:

3.305 aus 58 Ländern
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[7] Ganz nach dem Motto „Grün hilft Orange“ war am 
Stand von Daimler die Fahrerkabine eines Unimog U 
530 mit Mulag-Frontausleger für die Gehölzp� ege 
sowie einem Gmeiner Feuchtsalzstreuer Yeti 3500 
als Agrar- und Kommunalausführung entsprechend 
zweifarbig gestaltet.

[8] Bei der Zaugg AG Eggiwil dominierte in diesem 
Jahr die neuartige selbstfahrende Schneefrässchleuder 
Rolba 500 den Messestand.

[9] ISEKI zeigte für den Goupil G5 den Prototyp eines 
elektrisch betriebenen Aufbaus, mit dem Sinkkästen 
gereinigt werden können. 

[10] Mit dem modularen FIEDLER-Tanksystem ist nun 
auch ein Arbeiten mit Heißwasser möglich – in Kombina-
tion mit einer Reihe von Front- und Heckanbaugeräten.

[11] Auch der neu gegründete AKB (Arbeitskreis Bau-
betriebshöfe im VKU) war auf der IFAT 2018 vor Ort 
und traf sich am Mittwoch zu seiner 6. Arbeitssitzung.
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Seit knapp 45 Jahren hat sich das französische Unternehmen der Herstellung von mitunter 
einzigartigen Baumaschinen verschrieben. Ihre neueste Entwicklung kommt nicht nur weltweit 
an. Sie ist auch ein Paradebeispiel für die ganz eigene Art der Ideenfindung.

B
IL
D
ER

: M
ec

al
ac

O b Weltkonzern oder mittelständisches 
Unternehmen – es ist gerade die Vielfalt 
an Herstellern von kommunalen Maschi-

nen und Geräten, die den Markt für die Nutzer so 
interessant macht. Doch welche Erfolgsgeschich-
te steckt eigentlich hinter dem Unternehmen? 
Wo nehmen sie ihre Ideen und Inspirationen her? 
Und auf welche Produkte können sich unsere 
Leser in Zukunft freuen? In unserer Interview-Rei-
he 2018 stellen wir Ihnen dazu in regelmäßigen 
Abständen die unterschiedlichsten Betriebe vor. 
In Annecy, direkt am saubersten See Europas, 
hat das französische Unternehmen Mecalac – 
der Name heißt passenderweise übersetzt „Die 
Mechanik des Sees“ – seinen Sitz. Angefangen 
mit Baggern, umfasst das Portfolio der Meca-
lac Group heute auch Lader, Kipper, Baggerla-
der sowie Verdichtungsgeräte. Wir sprachen mit 
Patrick Brehmer (40), verantwortlich für Marke-
ting, Produktmanagement und industrielles De-
sign, über die oftmals einzigartigen Maschinen-
konzepte des Unternehmens, die Fokussierung 
auf den innerstädtischen Bereich und warum ge-
rade der Vergleich eines Mobilbaggers mit einem 
Schaukelpferd 2017 zur Markteinführung der 
erfolgreichen MWR-Reihe geführt hat.

TEXT/BILDER JESSICA GSELL – Redaktion Bauhof-online.de

Patrick Brehmer (40) ist bei der Mecalac Group verantwortlich für Marketing, Produktmanage-
ment und industrielles Design. | Abb. Seite 13: Für die neue MWR-Reihe von Mecalac wurde der 
gesamte Oberwagen weiter heruntergeholt.

Was die neuen MWR-Mobilbagger von Mecalac 
mit (k)einem Schaukelpferd verbindet
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BAUHOF-ONLINE: Herr Brehmer, welche 
Schritte in der Entwicklungsgeschichte 
von Mecalac haben Ihrer Ansicht nach 
maßgeblich zum Erfolg des Unterneh-
mens beigetragen?

BREHMER: Ein großer Schritt war auf 
jeden Fall 1994 die Markteinführung des 
12 MX. Mecalac-Maschinen waren schon 
immer ein tolles Konzept. Aber Anfang 
der 90er Jahre, als Henri Marchetta die 
Firma übernommen hat, wurde zudem 
noch viel in Richtung Industrialisierung 
und Professionalisierung der Werke 
getan. Ein zweiter wichtiger Schritt war 
die Integration von Ahlmann Bauma-
schinen 2001. Ab diesem Zeitpunkt hat 
Mecalac nicht mehr bloß Bagger herge-
stellt, sondern auch sehr innovative Rad- 
und Schwenklader. Ein dritter bedeuten-
der Schritt wäre für mich der Beginn der 
Internationalisierung im Jahr 2010. Als 
treibende Kraft trat hier vor allem Ale-
xandre Marchetta, der Sohn von Henri 
Marchetta, auf. 
 Früher war Mecalac hauptsäch-
lich auf Europa orientiert. Durch neue 
Konzepte wie den MCR wurde unser 
Export dann aber immer größer. Und 
der vierte nennenswerte Schritt ist für 
mich die Integration von Terex Coventry 
im vergangenen Jahr. Ab da hatten wir 
plötzlich nicht mehr nur zwei, sondern 
– mit Dumper, Baggerlader und Kom-
paktoren – gleich fünf Baureihen in 
unserer Produktpalette für den innen-
städtischen Bereich. Mecalac ist ein sehr 
dynamisches Familienunternehmen, das 
einfach Lust hat, immer weiter vorwärts 
zu gehen.

BAUHOF-ONLINE: Wieso fiel im Zuge der 
Internationalisierung dann 2012 die Ent-
scheidung, die Ahlmann Baumaschinen 
GmbH vollständig in Mecalac Bauma-
schinen GmbH umzutaufen?   

BREHMER: Solange Ahlmann in Europa 
verkauft wurde, war die Sache relativ 
einfach. Aber als wir uns dann auch in 

einen einfachen Einstieg, aber er ist weder 
mobil, noch vielseitig. Ein Baggerlader da-
gegen ist vielseitig und mobil, aber über-
haupt nicht kompakt, weil er sich nicht 
drehen kann. Und ein Mobilbagger ist 
zwar mobil, aber der Einstieg ist extrem 
schwierig, weil er sehr hoch liegt. Zudem 
ist ein Mobilbagger kompliziert zu fahren 

und unstabil, aufgrund 
des zu hoch liegenden 
Schwerpunkts. Mit 
unserer MWR-Baureihe 
haben wir nun einen 
Mobilbagger geschaffen, 
der genauso kompakt, 
leicht zu fahren und 
einfach vom Einstieg her 
ist, wie ein Kettenbagger, 
aber auch immer noch so 
mobil, wie jeder andere 
Mobilbagger.  

BAUHOF-ONLINE: Wo nehmen Sie eigent-
lich Ihre ganzen Ideen für diese Neuent-
wicklungen her?

BREHMER: Wenn wir uns dafür nur den 
Markt und die Statistiken anschauen 
würden, wäre das im Grunde so, als wür-
de man beim Auto immer nur in den Rück-
spiegel blicken. Und fragt man zudem die 
Kunden, was sie wollen, dann nennen sie 
meist dasselbe Produkt, nur eben immer 
noch ein bisschen billiger und schneller. 
Das hat schon Henry Ford gesagt. Wir 
sind stattdessen sehr viel bei unseren 
Kunden vor Ort und schauen uns an, wie 
die Baustellen organisiert sind, wer am 
meisten mit den Maschinen arbeitet und 
welche Probleme es dabei gibt. Dieser 
Input fließt dann als Funktion in die Ent-
wicklung mit ein. Wir wollen nicht einfach 
Maschinen in allen Größen herstellen 

„Der 12 MTX ist ein Bagger 
mit einem knickgelenkten 
Unterwagen. Die Maschine 
ist die einzige auf der 
Welt, bei der der Arm zum 
Baggern, Laden und Stapeln 
verwendet werden kann. 
D.h., wir haben hier vier 
Maschinen in einer: einen 
Bagger, Lader, Stapler 
und Geräteträger.“

Richtung 
Amerika, 
Australien 
und Mitt-
lerer Osten 
orientiert 
haben, war 
es an der Zeit, unsere Marke zu optimie-
ren. Denn es ist mit nur einer Marke um 
einiges einfacher, sich auf der ganzen Welt 
einen Namen zu machen.  

BAUHOF-ONLINE:  Mecalac ist vor allem 
für davor noch nicht dagewesene, 
neuartige Produkte bekannt. Wie z.B. 
den weltweit ersten 
Radlader mit leistungs-
geregeltem, hydrostati-
schem Fahrantrieb oder 
den weltweit kompak-
testen Schwenklader. 
Welche Weltneuheiten 
stammen noch aus dem 
Hause Mecalac?

BREHMER: Ich würde 
sagen, dass trifft auf 
fast jedes Produkt von 
Mecalac zu (lacht). Wir 
haben mit dem AS 210 den größten und 
mit dem AS 50 den kleinsten Schwenk-
lader der Welt. Eine Innovation ist auch 
unser 12 MTX, eine Fusion aus Bagger 
und Radlader. Der 12 MTX ist ein Bagger 
mit einem knickgelenkten Unterwagen. 
Die Maschine ist die einzige auf der Welt, 
bei der der Arm zum Baggern, Laden und 
Stapeln verwendet werden kann. D.h., wir 
haben hier vier Maschinen in einer: einen 
Bagger, Lader, Stapler und Geräteträger. 
2006 brachten wir dann die MCR-Baurei-
he heraus. Hier war es auch das erste Mal, 
dass wir einen Kettenbagger und einen 
kompakten Lader miteinander verschmol-
zen haben. Und auch die im letzten Jahr 
auf den Markt gekommene MWR-Baurei-
he ist eine neue Art von Maschine. Dafür 
haben wir uns auf der ganzen Welt umge-
schaut und festgestellt: Ein Kompaktbag-
ger auf Ketten ist zwar stabil und besitzt 

Was die neuen MWR-Mobilbagger von Mecalac 
mit (k)einem Schaukelpferd verbindet
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und die Regale damit füllen. Unsere Idee 
ist immer: Wenn wir ein Produkt heraus-
bringen, wollen wir damit ein Problem des 
Kunden lösen. Oftmals sind das Probleme, 
an die der Kunde noch gar nie gedacht 
hat. Bevor wir die MCR-Baureihe heraus-
gebracht haben, hat uns nie jemand ge-
sagt, dass sein Kettenbagger zu langsam 
ist, weil alle Kettenbagger der Welt nun 
mal langsam sind. Oder, dass sein Mobil-
bagger unstabil ist – wegen der Reifen und 
Pendelachse war das einfach so. Aber wir 
als Hersteller müssen diese Probleme her-
aushören, wenn wir mit den Kunden spre-
chen und anschließend Lösungen finden. 
Dabei muss man allerdings auch immer 
das richtige Maß treffen. Wenn man nicht 
weit genug geht mit den Innovationen, 
dann ist man wie die anderen. Und wenn 
man zu weit geht, dann verliert man den 
Kunden. Mecalac ist in der Entwicklung 
sehr stark. Nicht umsonst fließen sechs 
Prozent unseres Umsatzes in diesen Be-
reich und sind zehn Prozent von unseren 
insgesamt 850 Mitarbeitern hier tätig. 

BAUHOF-ONLINE:  Bei Ihrer gesamten 
Produktpalette liegt der Schwerpunkt 
auf dem innerstädtischen Bereich. 
Warum?

BREHMER: Immer mehr Leute wohnen 
in den Städten. Dort ist die Zukunft. Die 
Arbeiten in den Städten schließen heut-
zutage nicht nur den Neubau, sondern 
immer mehr auch Renovierungen mit 
ein. Bei letzteren Arbeitseinsätzen hat 
man immer weniger Platz – also wird 
nach kompakten Produkten verlangt. 

Zudem will man hier Maschinen, die 
vielseitig eingesetzt werden können, d.h. 
das ganze Jahr über arbeiten. Deshalb 
kommt unser teleskopischer Schwenkla-
der, der AS 900 télé, auch so gut an. Hier-
bei handelt es sich um einen Lader mit 
einem Schwenkteleskop. Dadurch kann 
man die Maschine auch zum Mähen oder 
im Winter zum Schneeschippen einset-
zen. Ebenso wichtig ist auch die Mobili-
tät der Maschinen, da es in den Städten 
oftmals nicht nur eine Baustelle gibt.  

BAUHOF-ONLINE: Für welche Einsatzbe-
reiche sind Ihre Maschinen überhaupt 
gedacht? 

BREHMER: Viele Maschinen gehen zu den 
großen Dienstleistern und werden dort 
für alle Arten von Arbeiten eingesetzt. 
Aber auch in den Kommunen und im 
Galabau sind unsere Maschinen sehr 
gefragt. Ganz grob kann man sagen, bei 
allen Arbeiten, die in einer Stadt anfal-
len, wie Tiefbau, Hochbau, Galabau oder 
auch Recycling, finden sich Maschinen 
von Mecalac. Denn am Ende sind in 
jedem Bereich Vielseitigkeit und Platz-
management wichtige Voraussetzungen 
– und die erfüllen unsere Maschinen. 
Darüber hinaus gehört auch der Wege-
bau zu unseren Aufgabenbereichen. 

BAUHOF-ONLINE: Die im vergangenen 
Jahr vorgestellte MWR-Baureihe 
bringt doch punktgenau all das mit, 
was sich Kunden von einer Maschine 
für den Kommunaleinsatz wünschen? 

BREHMER: Das stimmt, diese Baureihe 
ist hier besonders stark. Mit ihr haben 
wir direkt vier verschiedene Größen auf 
den Markt gebracht: einen 7-, 9-, 11- und 
15-Tonner. Der 7-Tonner ist sehr beliebt in 
den Kommunen, da er nicht nur preis-
lich, sondern auch durch seine Vielseitig-
keit und Kompaktheit überzeugt.  

BAUHOF-ONLINE: Gibt es bereits An-
gaben hinsichtlich der verkauften 
Stückzahlen?

BREHMER: Was ich sagen kann ist, dass 
wir vergangenen September angefangen 
haben, die MWR-Baureihe auszuliefern 
und es seither sehr gut läuft. Uns hat 
besonders überrascht, dass sich der 
neue Mobilbagger in allen Ländern sehr 
gut verkauft. Das ist bei einem solchen 
Produkt nicht immer selbstverständlich. 
Wir erhalten sehr gutes Feedback aus 
Frankreich und Deutschland. Und sogar 
aus England und Amerika, obwohl das 
normalerweise keine starken Märkte für 
Mobilbagger sind. Doch genau hier stei-
gen die Kunden jetzt vom Baggerlader 
auf den MWR um. In anderen Ländern 
wechseln sie vom Kompaktbagger 
zum MWR.

BAUHOF-ONLINE: Wo in Europa und dem 
Rest der Welt kommen Ihre Produkte 
überall zum Einsatz? 

BREHMER: Momentan kommen unsere 
Produkte stark in Europa zum Einsatz. 
Aber wir organisieren uns ständig, um 
unsere Entwicklung in anderen Regionen 



1 2

4

Bauhof-online.de | Magazin 6/18  15

Interview-Reihe 2018 | Mecalac

wie Nord- und Südamerika, Afrika oder 
auch Australien zu verstärken. Unser Ziel 
ist es, durch ein kompetentes und treues 
Netzwerk, ein Gleichgewicht in der Ver-
teilung unserer Verkäufe zu finden.

BAUHOF-ONLINE: Ihre Ideen erhalten Sie 
vor Ort aus Kundengesprächen und -be-
obachtungen. Haben Sie ein konkretes 
Beispiel für ein Produkt von Mecalac, 
das sich hieraus entwickelt hat?

BREHMER: Ein gutes Beispiel ist die 
aktuelle MWR-Baureihe. Während 
einer Diskussion mit deutschen Kunden 
wurde der Mobilbagger immer wieder 
mit einem Schaukelpferd verglichen. 
Daraufhin haben wir uns gefragt, 
warum das so ist und was man dagegen 
tun kann. Wir wollten bei der neuen 

Baureihe wirklich etwas verändern und 
nicht nur die Maschine etwas kompakter 
machen und ein größeres Display ein-
bauen. Also haben wir kurzerhand den 
gesamten Oberwagen weiter herunter-
geholt. Oftmals werden neue Maschinen 
nach dem Motto entwickelt: „Ich nehme 
einfach das Beste von allem und probiere 
es dann zusammen zu stecken“. Aber 
auf diese Weise baut man immer noch 
nicht den besten Mobilbagger. Man stellt 
vielleicht gerade einmal den am wenigs-
ten Schlechtesten her (lacht). Aber die 
tatsächlichen Probleme der Kunden wer-
den dadurch nicht gelöst. Wir dagegen 
haben bei der Konstruktion noch einmal 
auf einer ganz weißen Seite angefangen. 
Dafür braucht es schon etwas an Mut. 
Aber der Erfolg gibt uns Recht. Denn 
am Ende haben sich die Kunden in den 

MWR gesetzt, fingen an zu arbeiten und 
machten große Augen. Sie konnten gar 
nicht glauben, dass eine kleine Maschine 
plötzlich so viel heben kann, so stabil 
steht und man eine so tolle Sicht um die 
ganze Maschine hat.

BAUHOF-ONLINE: Und an welcher neu-
artigen Technologie forscht Mecalac 
derzeit?

BREHMER: Sie werden es auf der nächs-
ten Bauma sehen. Dort wird es wieder 
jede Menge an Innovationen von Meca-
lac geben. Da bleibt es dann nicht nur 
bei neuen Motoren oder Ähnlichem. Es 
wird ganz neue Maschinenkonzepte und 
Größen geben. Mehr darf ich leider noch 
nicht verraten.  

[1]

Die Kunden von Baumaschinen wünschen sich immer mehr 
kompakte und vielseitig einsetzbare Arbeitsgeräte – beide 
Voraussetzungen bringt der teleskopische Schwenklader 
AS 900 télé von Mecalac mit.

[2]

Eine Innovation bei Mecalac ist unter anderem der 12 MTX, 
die Fusion aus Bagger und Radlader.

[3]

Vergangenes Jahr brachte Mecalac die neue Mobilbagger-
Reihe MWR in den vier Größen 7-, 9-, 11- und 15-Tonnen 
auf den Markt.

[4]

Die AX-Baureihe von Mecalac wird in vielen Bereichen wie den 
Hoch- und Straßenbau oder auch im Recycling eingesetzt.

Anzahl der Mitarbeiter:  ca. 850

Geschäftsführer:  Alexandre Marchetta

Sitz:   Annecy-le-Vieux (Frankreich)

Gründungsjahr:  1974

Fakten zu MECALAC:
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FORST live 2018: 

Wo Häcksler und Rückewagen für Information 
und Inspiration sorgen
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Die 19. Auflage der Messe war wieder ein 
Erfolg. Für einige Besucher zählt sie bereits 
zum jährlichen „Pflichttermin“. Ein Grund dafür 
ist sicher, dass neben der Forst- und Holzwirt-
schaft unter anderem auch der Bereich Kom-
munal voll auf seine Kosten kommt. 

Wo Häcksler und Rückewagen für Information 
und Inspiration sorgen

Diesel ist für die 
mittelfristige Zukunft 
einfach das Aggregat
beimHolzzerkleinerer.

Jens Lohmar
 Marketingleiter Schliesing

"

"

Abb. großes Bild links:

Knapp 33.000 Besucher kamen in diesem Jahr zur 
19. Au¦ age der FORST live.

[1]

Viele Messebesucher nutzen die FORST live, um 
sich über die neuesten Geräte zu informieren.

[2]

Parallel zur FORST live wird im kommenden Jahr nicht 
nur wieder die WILD & FISCH statt� nden, sondern auch 
die „bioenergie – expo & congress“.

[3]

Die 19. Au� age der FORST live war wieder ein Erfolg.

Knapp 33.000 Besucher, über 420 Aussteller aus 14 
Nationen und eine Präsentationsfläche von mehr als 

46.000 Quadratmeter – mit diesen beeindruckenden Zahlen 
schloss in diesem Jahr die 19. Auflage der FORST live. Drei 
Tage lang drehte sich auf dem Offenburger Messegelände 
wieder alles rund um Forst- und Holzwirtschaft. Das Pro-
duktspektrum reichte dabei von der großen Forstmaschine 
bis hin zur Handastschere, von Neuheiten bis hin zu Altbe-
währtem. Auch auf dem Messegelände selbst gab es die ein 
oder andere Neuerung. So hat sich Binderberger in diesem 
Jahr eine eigene Messehalle angemietet, in der Besucher 
einen Einblick in das umfangreiche Produktportfolio des 
österreichischen Unternehmens erhielten.
 Die neue Halle blieb den Besuchern ebenfalls nicht 
verborgen. „Es sind auch mehr Stände als früher. Ganz 
allgemein habe ich das Gefühl, dass die Messe von Jahr zu 
Jahr wächst“, sagt Jürgen Luicke, der zusammen mit seinem 
Sohn Jan und Dominik Veith bereits zum siebten Mal die 
FORST live besucht. „Das ist für uns schon sowas wie ein 
Pflichttermin“, berichtet Jan Luicke, Inhaber des gleichnami-
gen Gartenbau- und Forstunternehmens. Die Messe sei der 
perfekte Ort, um sich über die neuesten Geräte zu informie-
ren. Oftmals haben die Drei allerdings bereits eine Neu-
anschaffung im Hinterkopf, für die auf der FORST live dann 
Produkte verglichen werden können. „Bei uns muss bei-
spielsweise in absehbarer Zeit noch ein Anhänger her“, sagt 
Jan Luicke. Besonders interessant seien darüber hinaus die 
Kleinwerkzeuge sowie das Equipment für die Kletteraus-
rüstung. Auch Klaus Stelzer, Inhaber von Stelzer's Forst und 
landwirtschaftliches Lohnunternehmen, holt sich alle zwei 
Jahre auf der FORST live Anregungen für seinen eigenen 
Betrieb. „Ich habe für eine Maschine meistens die bauliche 
Idee schon im Kopf. Auf der Messe hole ich mir dann In-
spirationen, wie man die Idee umsetzen könnte und verglei-
che Produkte sowie Preise“, berichtet Stelzer. Sein Ziel sei 
es schließlich, das Angebot des eigenen Maschinenparks 
immer weiter zu verbessern. „Derzeit will ich noch mehr in 2 3
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� Fortsetzung Artikel "Forst live 2018: Wo Häcksler und Rückewagen für Information und Inspiration sorgen"

Abb. oben:

Für viele Besucher, auch aus dem Kommunalen, ist die FORST live ein jährlicher 
"P� ichttermin“.

Über 420 Aussteller aus 14 Nationen stellten auf einer Präsentations¦ äche von mehr 
als 46.000 Quadratmetern ihre Produkte vor (Abb. rechts).

den Bereich Forst investieren“, verrät 
Stelzer. Dies sei vor allem der Lage sei-
nes Wohnortes, dem Schwarzwald, ge-
schuldet. Neben dem Bereich Forst inter-
essieren den Unternehmer aber auch die 
Abteilungen Holz- und Landwirtschaft 
sowie Winterdienst – für jeden der Berei-
che werde man auf der FORST live fündig. 

Feinstaubdiskussion: 

Holzzerkleinerer mit Kubota-Benzin-
Motor

Obwohl als Forstmesse betitelt, ste-
chen beim Rundgang über das Gelände 
einige Maschinen und Geräte ins Auge, 
die auch im kommunalen Bereich ihre 
Anwendung finden. So wie die profes-
sionellen gelben Holzzerkleinerer von 
Schliesing. Die derzeit andauernde Fein-
staubdiskussion geht auch an dem nord-
rhein-westfälischen Unternehmen nicht 
spurlos vorbei. Neben dem neuen Modell 
565 TX, ausgestattet mit einem Perkins 
Turbo-Dieselmotor (86 kW/116,9 PS), 
welches Stammholz bis zu einer Breite 
von 30 cm verarbeiten kann, präsentiert 
Schliesing auf der FORST live noch eine 
weitere Neuheit: Den Holzhäcksler 545 
TX-P, der von einem wassergekühlten 
4-Zylinder Kubota-Benzin-Motor (65 
kW/88,4 PS) angetrieben wird und dabei 
Stammholz bis 28 cm Breite aufnehmen 
kann. Bei nur einem Benzin-Modell wird 
es nicht bleiben, ist sich Jens Lohmar, 
Marketingleiter bei Schliesing, sicher. Er 

betont aber auch: „Diesel ist für die mit-
telfristige Zukunft einfach das Aggregat 
beim Holzzerkleinerer.“ Bei verschiede-
nen Vorführungen der Maschinen habe 
er beobachtet, dass besonders Profi-
nutzer auf Dieselmodelle setzen. „Die 
wollen Drehmoment und einen starken 
Dieselmotor haben“, weiß Lohmar. 
Bestes Beispiel sei der neue 565 TX. Der 
Prototyp, der seit Anfang Januar im Ein-
satz ist, hat bereits 450 Einsatzstunden 
absolviert. Nun stand die erste Wartung 
an. Ein harter Test im Dauereinsatz, den 
die Maschine fehlerfrei absolviert hat, 
wie Lohmar berichtet. 
 Vergangenes Jahr war das schwedi-
sche Unternehmen Trejon, das neben 
Forst- auch Grünflächentechnik und 
Produkte für den Winterdienst herstellt, 
ebenfalls mit seinen Kommunalgeräten 
auf der FORST live vertreten. Heuer hat 
man sich aber allein auf den Forstbereich 
konzentriert. „Auch viele Kommunen 
sind an der Forsttechnik interessiert“, 
stellt Michael Saure, Exportmanager bei 
Trejon, zudem immer wieder fest. Hoch 
im Kurs stünden die Rückewagen mit 
zulässigen Gesamtgewichten zwischen 
6,5 und 18 Tonnen, die an Schlepper 
mit einer Leistung von 40 bis 200 PS 
angebaut werden können, sowie die 
Dreipunktkräne. Erstere haben nach 
10 Jahren nun eine vollständige „Auf-
frischungskur“ erhalten. „Es wurden 
gewisse Details aufgewertet“, berichtet 
Saure. Dazu zählen das vordere Gitter, 
das vergrößert wurde, verschiebbare 

Halterungen und Achsen, Sicherheits-
details wie verzurrte Ösen, die über-
arbeitete Stehplattform oder auch eine 
Pulverbeschichtung beim Lack, wie man 
sie aus der Winterdiensttechnik kennt. 

Egal ob Forstarbeit oder Grünflächenpflege: 

Trockene Arbeitskleidung ist ein Muss

„Wir haben von ganz vielen Firmen das 
Feedback bekommen, dass sie super 
Geschäfte, oftmals sogar die besten 
überhaupt, auf der diesjährigen FORST 
live gemacht haben“, berichtet Projekt-
leiter Volker Matern nach den drei 
Messetagen voller Stolz. Genau diese 
Kaufkraft und die große Qualität der 
Besucher würden eine erfolgreiche 
Messe ausmachen. Bereit so kurz nach 
der FORST live 2018 gebe es schon eine 
ganze Reihe an Wiederanmeldungen von 
Ausstellern. „Einige wollen ihre Fläche 
in der Halle oder auf dem Freigelände 
im kommenden Jahr auch vergrößern“, 
erzählt Matern. An ein paar Stellen auf 
dem Gelände gebe es hierfür noch Kapa-
zitäten. Auch das Unternehmen Binder-
berger hat sich seine eigene Halle bereits 
wieder reservieren lassen. Sollte ein 
anderes Unternehmen ebenfalls diese 
Überlegung anstreben, stünde derzeit 
noch eine weitere Halle zur Verfügung. 
Parallel zur FORST live wird im kommen-
den Jahr nicht nur wieder die WILD & 
FISCH stattfinden. Erstmals gesellt sich 
vom 29. – 31. März 2019 auch die „bio-
energie – expo & congress“ dazu.  
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KEHREN UND REINIGEN
  Kehrsaugen und Freikehren
  Laubbeseitigung
  Wildkrautbeseitigung

MÄHEN UND PFLEGEN
  Mähsaugen und Mähen
  Mulchen
  Bewässerung 

WINTERDIENST
  Schneeräumen, -fräsen, -kehren, -verladen 
  Streuen
  Solesprühen

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

BEGEISTERNDE TECHNIK UND  
WEGWEISENDE INNOVATIONEN. 
SEIT 1888.



 Die leichtgewichtige Warnkleidung „Safety Light“ von ENGEL Workwear ist robust, funktionell und leasingtauglich.
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ENGEL Workwear:

Mit der Warnschutz-
kleidung „Safety Light“ 
sichtbar sicher im 
Hochsommer
ENGEL Workwear verfolgt bei seinem Warnschutz-Sortiment 
„Safety“ einen ganzheitlichen Ansatz: Die Kollektion „Safety 
Light“ unterstützt Beschäftigte im Verkehrsbereich, damit sie 
selbst bei sommerlicher Hitze und flirrenden Straßen zuverläs-
sig geschützt sind.

Es ist Sommer. Die Sonne brennt erbarmungslos auf die Straßen, 
der Asphalt kocht und es geht kein Lüftchen. Doch ungeachtet 
der brütenden Hitze müssen die Arbeiten im Straßenbau, der 
Abfallentsorgung und Wegereinigung, im Gleisbereich, dem 
Flughafenvorfeld oder im Containerterminal weitergehen. Dabei 
hat die Sicherheit der Beschäftigten Vorfahrt: Bei hohem ge-
sundheitlichen Risiko muss der Körper vollständig mit weithin 
sichtbarer Warnkleidung bedeckt sein. Damit die Schutzkleidung 
auch bei tropischen Temperaturen ein angenehmes Klima bietet, 
hat Engel Workwear die nach ISO 20471 zertifizierte, industriell 
waschbare Linie „Safety Light“ entwickelt. „Als Experte für hoch 
sichtbare Warnkleidung beziehen wir alle wesentlichen Umge-
bungsbedingungen in die Kollektionserstellung ein“, sagt Mario 
Besenfelder, Vertriebsleiter Deutschland bei ENGEL. „Denn 
Sicherheit hat niemals hitzefrei.“

Leichtgewicht mit Funktion

Die Kollektion „Safety Light“ ist aus einem luftig-leichten 
Mischgewebe hergestellt, das trotz seinem Flächengewicht von 
245 g/m² den Strapazen des Arbeitsalltags problemlos wider-
steht. Ein zusätzlicher Finish verhindert außerdem das Ein-
dringen von Schmutz, Öl oder Flüssigkeiten. Gleichzeitig trock-
net das Gewebe aus 70% Polyester und 30% Baumwolle schnell, 
was das Arbeiten in einer schweißtreibenden Umgebung 
erleichtert. Nicht zuletzt bietet diese Kollektion mit Faktor 80 
einen hohen Sonnenschutz nach UV-801-Zertifizierung.
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AL-KO rät:

PKW-Nutzanhänger sind praktisch und finden Verwendung 
in vielen Branchen. Umso ärgerlicher ist es, wenn der tägliche 
Helfer gestohlen wird. Dabei entwenden Diebe die teuren Stücke 
nicht mehr nur im Schutze der Dunkelheit, sondern gehen auch 
am helllichten Tage besonders dreist vor. Da Versicherungen, 
sofern sie denn abgeschlossen sind, nicht immer greifen, bleiben 
Geschädigte oftmals auf dem Schaden sitzen. Wie man sich vor 
Langfingern schützt, erklärt der Fahrzeugspezialist AL-KO. 

So werden Nutzanhänger vor Diebstahl geschützt

Nutzanhänger sicher parken 
Ein Nutzanhänger erleichtert den Arbeitsalltag deutlich. 
Doch ist er für anstehende Fahrten nicht nötig, wird der 
Anhänger abgekuppelt und geparkt. Gemäß dem Sprichwort 
„Gelegenheit macht Diebe“ ist in diesem Fall darauf zu achten, 
dass der Trailer nicht in einem dunklen Eck geparkt wird. 
Auch wenn die Parkdauer nur für eine Nacht ist, sollte ein gut 
einsehbarer Platz ausgesucht werden. Das gilt ebenso, wenn 
das gesamte Gespann geparkt wird. Für diesen Fall empfehlen 
die Experten von AL-KO Fahrzeugtechnik auf zusätzliche 
Sicherheit zu setzen und den Anhänger mit einem speziellen 
Diebstahlschutz aufzurüsten. Hier bietet sich u.a. die Safe-
ty Compact an. Die bewährte Lösung gewährleistet Schutz 
sowohl während der Fahrt als auch im Stand. Hierzu wird der 
Safety Ball benötigt: Er ergänzt die Diebstahlsicherungen 
auf der Anhängerkupplung im Standbetrieb. Die Sicherung 
aus hartem Kunststoff kommt im abgekuppelten Zustand in 
die Kugelkupplung und verhindert dort die Aufnahme des 
Kugelkopfs – und damit ein unbefugtes Ankuppeln. Auch die 
hochwertigen Edelstahl-Modelle SAFETY BOX und SAFETY 
BOX-XL von Winterhoff bieten größtmöglichen Schutz. Sie 

� Fortsetzung Artikel "ENGEL Workwear:  Mit der Warnschutzkleidung „Safety Light“ sichtbar sicher im Hochsommer"

Stark bei der Arbeit und in der Industriewäsche

Auch die funktionellen Eigenschaften von Bundjacke, Latz- und Bundhose verstehen sich auf hohen Komfort. Durch das 
lang beziehungsweise hoch geschnittene Rückenteil bieten Bundjacke und Latzhose Sicherheit gegen ungewünschtes 
Verkühlen. Elastische Einsätze und ein seitlicher Stretch-Keil bieten bei jeder Bewegung einen hohen Freiheitsgrad. Die 
Schutzkleidung überzeugt dabei immer durch den „richtigen“ Sitz, denn „Safety Light“ zeichnet sich durch die bewährte 
Passform von ENGEL Workwear aus. „Safety Light“ entspricht außerdem den Anforderungen des Textil-Service. Bund-
jacke, Latz- und Bundhose sind industriell waschbar. 

Der Gesamteindruck stimmt

Zusätzliche sommerliche, nach ISO 20471 zertifizierte Ergänzungen hält das Sortiment „Safety“ von ENGEL Workwear 
bereit. Shorts mit und ohne Holstertaschen, Dreiviertelhosen, einfache und funktionelle Westen sowie kurzärmelige 
Shirts bereichern das Angebot für ein sicheres, komfortables Arbeiten in sengender Hitze. Der einheitliche Firmenauf-
tritt bleibt dabei gewährleistet: Die Kollektionen „Safety“ und „Safety Light“ sind aufeinander abgestimmt. µ

www.f-engel.com 

sind für alle gängigen 
Kugelkupplungen 
geeignet. Die SAFETY 
BOX verhindert das 
An-, die klappbare SA-
FETY BOX-XL zudem 
das Abkuppeln des 
Anhängers.

Das ist zu tun, 
wenn der Anhänger 
geklaut wurde
Bei einem Diebstahl 
müssen Polizei und 
Versicherung informiert werden. Zusätzlich sollten auch die 
Händler in der Region sensibilisiert werden. Hinweise auf 
Eigenheiten des Anhängers wie Kratzer und Aufkleber sind 
hierbei besonders wichtig. So kann man frühzeitig erfahren, ob 
der Anhänger zu Geld gemacht werden soll. Zudem sollten Ver-
kaufsportale und Auktionsplattformen im Internet beobachtet 
werden, da dort Diebesgut besonders gerne verkauft wird. µ

www.alko-tech.com

22 Bauhof-online.de | Magazin 6/18

MELDUNGEN

Abb. oben:
 
Die Experten von AL-KO Fahrzeugtechnik raten, auf 
zusätzliche Sicherheit zu setzen und Anhänger mit einem 
speziellen Diebstahlschutz aufzurüsten.
 
Der Safety Ball kommt im abgekuppelten Zustand 
in die Kugelkupplung und verhindert dort die 
Aufnahme des Kugelkopfs – und damit ein 
unbefugtes Ankuppeln. (Abb. rechts)



Die neue NISSEN QuickFlash LED:

Ideal für die Schnellabsicherung 

Ob Verkehrsunfall oder Panne – in der Schnellabsicherung zählt 
jede Sekunde. Dabei müssen zu allererst die gesichert werden, 
die anderen helfen: die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr oder 
THW. Nissen entwickelt für so gut wie jede Gefahrensituation 
passgenaue Lösungen und bringt jetzt mit der neuen Quick-
Flash LED ein attraktives Angebot auf den Markt.

Manchmal sind es die scheinbar kleinen Entwicklungen, die 
im Alltag große Dienste leisten. Zu diesen gehört die neue 
QuickFlash LED von Nissen. Die Kombination von Klappbake 
und Leuchte ist ideal für die Schnellabsicherung. „Unsere 
QuickFlash mit der bewährten Ein-Tasten-Synchronisation 
zeichnet sich durch hohe Erkennbarkeit über große Entfer-
nungen aus“, erklärt Kai Freund, technischer Leiter von Nis-
sen, „zudem ist das Modell im Handumdrehen einsatzbereit, 
platzsparend zu verstauen und bringt es auf bis zu 150 Stun-
den Betriebszeit.“ Möglich wird dies u.a. durch Eigenschaften 
wie das mit Folientyp RA2 C beschichtete Bakenblatt und 
die zur BASt-Prüfung nach TL-Warnleuchten eingereichte 
Leuchte. Einfaches Handling gewährleisten die ergonomisch 

positionierten Handgriffe sowie der im Leuchtenkopf integrier-
te Magnet, der das ungewollte Aufklappen verhindert. Besonde-
rer Vorteil: Die kompakten Maße und die komplett gummierten 
Standfüße sorgen für eine bessere Standsicherheit. Entspre-
chend zufrieden ist auch der kaufmännische Leiter Jan Vogt: 
„Wir haben mit vielen Kunden gesprochen, was auf der Straße im 
Ernstfall zählt, und dieses Feedback in die Weiterentwicklung 
fließen lassen. Mit der neuen QuickFlash LED bieten wir jetzt 
eine vollumfänglich bedarfsgerechte Lösung.“ µ

www.nissen-germany.com 

 Nissen entwickelt 
für so gut wie jede 
Gefahrensituation 
passgenaue Lösungen 
und bringt deshalb 
die neuen QuickFlash 
LED auf den Markt.

Abb. links:
 
LEDiKIT Streetlight 
VS mit Direktionaler 
Re¦ ector Optic 
(DRO) für Leuchten 
mit vertikalem 
Grundaufbau. 
(Foto: Laternix)

LATERNIX:

Vollständiges Sortiment an 
LED-Umrüstsätzen für Städte 
und Gemeinden

Die Bestandsleuchten einer Stadt oder Gemeinde lassen 
sich maßgeblich in vier Außenleuchten-Kategorien untertei-
len. Diese umfassen Leuchten mit vertikalem Grundaufbau, 
glockenförmige oder historische Leuchten, Spiegelwer-
fer- und Sekundärleuchten sowie funktionale Leuchten mit 
dezidierter Lichtverteilung. 

Laternix mit Firmensitz in Traunstein/Oberbayern bietet 
Kommunen sowie Planern und ausführenden Unternehmen 
ein umfassendes Sortiment an LED-Umrüstsätzen, speziell 
abgestimmt auf die jeweilige Außenleuchten-Kategorie. 
Die Produkte sind technisch auf den Einsatz im öffentlichen 
Bereich ausgelegt und umfassen unter anderem speziell 
ausrichtbare Optiken, elektronische Steuerungsmodule zur 
Vernetzung mit übergeordneten Monitoring/Steuerungssys-
temen (SmartCity) und eine automatische Dimmfunktion.

 Die für Kommunen entwickelten LED-Umrüstsätze ermög-
lichen somit eine nachhaltige und sichere Umrüstung ganzer 
Städte, Gemeinden oder Straßenzüge. Das Licht wird dabei 
auf den Bedarf der Menschen ausgelegt – passende Licht-

niveaus, das richtige Lichtspekt-
rum sowie eine stimmige Anmu-
tung und Ausleuchtung steigern 
das Wohlbefinden der Bürger. 
Gleichfalls wird eine deutliche Ein-
sparung der Energiekosten erzielt, 
die Umwelt wird geschont und 
CO2-Auflagen werden erfüllt. µ

www.laternix.de 
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Die Warnschutzkleidung der bundesweit für assistance partner 
tätigen Pannenhelfer war in die Jahre gekommen. Berufsbeklei-
dungsspezialist Kübler entwickelte gemeinsam mit dem Fach-
händler Drivetex, Eggolsheim eine neue Kollektion. Außer dem 
Rot, der Markenfarbe von assistance partner, hat sie mit der 
bisherigen fast nichts mehr gemein.

KÜBLER Workwear:

Exklusive Warnschutzkleidung für assistance partner

Die Messlatte für die neue Warnschutzkleidung hätte kaum 
höher liegen können. „Wir wollten eine für die Tätigkeiten 
des Pannenhelfers perfekte Lösung finden“, erklärt Erwin 
Schanda, dessen Unternehmen Drivetex die neue Kollektion 
bundesweit exklusiv vertreibt, auf Wunsch auch als Mietklei-
dung mit allen damit verbundenen Serviceleistungen. Hinzu 
kamen harte Preisvorgaben aus der Münchner Zentrale von 
assistance partner, die hochwertige Qualität aus europäischer 
Fertigung voraussetzte.

 Um diese Ziele zu erreichen, wurden Anwender aus aus-
gewählten Betrieben in den gesamten Entwicklungsprozess 
eingebunden. In Gesprächen und durch die Beobachtung von 
Arbeitseinsätzen kristallisierte sich heraus, dass eine Über-
arbeitung der bis dato eingesetzten Warnschutzbekleidung 
von Nöten war. Bei der inzwischen in die Jahre gekommenen 
Kleidung war die Passform nicht mehr zeitgemäß. Auch der 

angebotene Größenspiegel ließ zu wünschen übrig, was zu 
Lasten des Wohlbefindens, aber auch der Sicherheit ging. „Wir 
sahen hier und da hochgekrempelte Hosenbeine“, berichtet 
Schanda. Im ungünstigsten Fall seien die Vorgaben der Warn-
schutzklasse 3 für die Flächen an Hintergrund- und Reflex-
material dann nicht mehr erfüllt, wodurch der Versicherungs-
schutz der Berufsgenossenschaft nach der aktuellen Norm 
EN ISO 20471 entfalle, warnt Schanda. 

Mitarbeiter profitieren in vielerlei Hinsicht
Die neue Bekleidung besticht durch ihr modernes, schlankes 
Design. Sie sitzt wie eine zweite Haut und macht dennoch jede 
Bewegung mit. Dafür sorgen die von Kübler speziell eingearbei-
teten Komfortzonen im Bund-, Rücken-, Nacken-, Arm- und 
Kniebereich, die unter anderem mit ergonomisch positionierten 
Nähten, Stretcheinsätzen und Strickbündchen ausgestattet 
sind. Bei der Hose trägt der elastische Bundeinsatz wesentlich 
zur hervorragenden Passform bei. Die prägnante Optik der Be-
kleidung in Warnrot mit anthrazitfarbenen Kontrasteinsätzen 
und segmentierten Reflexstreifen garantiert den Mitarbeitern 
von assistance partner zudem einen hohen Wiedererkennungs-
wert. Die Anordnung der Reflexstreifen verschafft den 
Pannenhelfern beste Rundumsichtbarkeit. „In den Genuss des 
hohen Tragekomforts und der verbesserten Schutzfunktion 
kommt jeder Pannenhelfer und jede Pannenhelferin“, unter-
streicht Klaus Stemig, Geschäftsführer von assistance partner. 
Denn die neue, nach EN ISO 20471 zertifizierte Warnschutz-
kleidung umfasst auch Damenmodelle und deckt das komplette 

 Abb. oben links:

Rot ist die Farbe von 
assistance partner: 
Die Pannenhelfer 
sind für Kunden und 
Ö§ entlichkeit aufgrund 
ihrer roten Warn-
schutzbekleidung 
sofort zuordenbar.

Linkes Bild:

Die neue Warnschutz-
kleidung von assistan-
ce partner sorgt für 
Rundumsichtbarkeit
und Wohlgefühl. 
(Pressefotos: Kübler)
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Konfektionsgrößenraster ab. Sondergrößen, wie 7 XL, sind eben-
falls erhältlich. Sie werden von Kübler individuell angefertigt. 

Individueller Tragekomfort
Mit der neuen Warnschutzkollektion erhalten die Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen von assistance partner die Möglichkeit, 
zwischen verschiedenen Bekleidungsteilen zu wählen. Für die 
Sommermonate stehen eine leichte Arbeitsjacke und eine Weste 
bereit. Alternativ zur Herrenbundhose gibt es eine Latzhose. 
Für die Übergangs- und Wintermonate haben die Designer bei 
Kübler eigens ein Zwiebelschalensystem entwickelt, bestehend 
aus Thermounterwäsche, Hose und Softshelljacke oder Weste 
sowie einer wasserdichten Warnschutzjacke mit atmungsakti-
ver Sympatex-Klimamenbran. Diese erfüllt in Kombination mit 
Bund- oder Latzhose die Klasse 3 der Warnschutznorm und die 
Klasse 3 der Wetterschutznorm EN 343. „So wird einerseits dem 
individuellen Kälteempfinden Rechnung getragen und anderer-
seits verhindert, dass die Helfer ins Schwitzen geraten, wenn sie 
im Einsatzfahrzeug unterwegs sind“, berichtet Schanda und ver-
weist auf die Kommentare der Träger, die die neue Bekleidung 
vorab getestet haben. 
 Auch die Taschenlösungen sind das Ergebnis der intensiven 
Auseinandersetzung mit den typischen Arbeitsabläufen bei  
assistance partner. Für das obligatorisch mitgeführte Tablet 
wurden Arbeits-, Softshell- und Wetterjacke sowie die Weste auf 

der rechten Brustseite mit einer Innentasche samt Reißver-
schluss ausgestattet. Ebenso clever konstruiert ist die in die 
linke Brusttasche integrierte Smartphonetasche mit seitlichem 
Eingriff. Die frei hängende Tasche am rechten Hosenbein 
nimmt Gabelschlüssel oder sonstiges Werkzeug auf. Weiteren 
Stauraum für Werkzeug bietet die linke Schenkeltasche mit 
Reißverschluss. Links- und Rechtshänder werden sich über die 
weit ausgeschnittenen Seitentaschen mit Übergrifffunktion 
freuen. Als ebenso bedienungsfreundlich erweisen sich die von 
oben schnell befüllbaren wasserabweisenden Knietaschen, die 
in Kombination mit dem passenden Kniepolster von Kübler 
nach EN 14404 zertifiziert sind. Cordura-Verstärkungen an 
Taschen, Knie und Ellenbogen sorgen dafür, dass die Bekleidung 
den Einsätzen beim Unfall- und Pannenservice lange Stand hält. 
 
 Vom modernen Design und hohen Tragekomfort der für 
die Assistance-Pannenhelfer konzipierten Warnschutzklei-
dung können auch deren Kollegen in den KFZ-Werkstätten 
profitieren. Ihnen steht die Workwear-Kollektion Pulsschlag 
von Kübler zur Verfügung, die bei der neuen Warnschutzklei-
dung Pate stand. Damit haben die Partnerunternehmen von 
assistance die Möglichkeit, ihre Mitarbeiter durchgängig hoch-
wertig einzukleiden. µ

www.kuebler.eu

GS YUASA:

Neue Batterieserie 
YBX Active®
Die neue YBX Active®-Serie von GS YUA-
SA wurde speziell für Freizeit-, Marine-, 
Spezial- und Gartenanwendungen ent-
wickelt und ist seit April erhältlich. Mit 
den neuen Hochleistungsbatterien, ein-
schließlich Enhanced Flooded (EFB)- und 
Absorbed Glass Matt (AGM)-Modellen 
für Freizeit und Wassersport, erweitert GS 
YUASA sein bestehendes Programm.

Die YBX Active-Serie ist mit der neu-
esten Technologie und einer Vielzahl an 
fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen 
ausgestattet. Die Leisure & Marine Batte-
rien eignen sich ideal für Wohnwägen und 
Wohnmobile, kleine Boote und Wasser-
fahrzeuge. Unter den zehn verschiedenen 
Typen finden sich sechs herkömmliche 
Batterien, zwei EFB-Typen mit bis zu 200 
Zyklen und zwei AGM-Typen mit bis zu 
400 Lade-/Entladezyklen. 

Die Marine-Star-
ter-Batterie ist mit 
ihren drei Typen 
perfekt an das
 Leben auf dem Was-
ser angepasst. Sie 
wurde speziell dafür entwickelt, Belastungen wie Wellenschlag und Anhängertransport 
standzuhalten und liefert eine zuverlässige Startkraft. Die Specialist & Garden-Batte-
rien wurden für den Einsatz in Aufsitzmähern, Spezialfahrzeugen, Gartentraktoren und 
anderen Maschinen konzipiert. Trotz ihrer kompakten Größe liefern sie das ganze Jahr 
über unter jeglichen Bedingungen eine hohe Leistung.
 Die Batterien der YBX Active-Serie tragen ein neues, auffälliges Etikett, das für jeden 
Anwendungsbereich farblich gekennzeichnet ist: Grün steht für Leisure & Marine, blau 
ausschließlich für Marine und rot für Spezial- und Gartenanwendungen. Zudem listen 
die Leisure & Marine-Modelle darauf einen Teil der Spezifikationen wie Wattstunden, 
Zyklenanzahl und Kaltstartstrom. Kunden sollen damit einfacher die richtige Batterie 
entsprechend ihren individuellen Anforderungen finden.

 Alle Leisure- und Marine-Batterien wurden durch den National Caravan Council 
(NCC) im Rahmen des „Verified Leisure Battery Scheme“ getestet und verifiziert. Diese 
Regelung stellt sicher, dass Wohnwagen- und Wohnmobilfahrer leicht erkennen können, 
welche Batterien auf dem Markt richtige und verifizierte Spezifikationen angeben und 
welche nicht. Alle NCC-geprüften YBX Active-Batterien wurden strengen Tests unter-
zogen, sodass Anwender während der gesamten Gebrauchsdauer auf eine hohe Qualität, 
Leistung und Zuverlässigkeit vertrauen können. µ
 www.gs-yuasa.de
 Abb. oben:  Die neue YBX Active-Serie von GS YUASA.

(Foto: GS YUASA)
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Baumaschinen- und Industriereifen müssen besonders an-
spruchsvollen Anforderungen Stand halten. Massiv, robust 
und widerstandsfähig sind nur einige Schlagwörter, die Reifen 
im Bereich der Erdbewegung erfüllen sollten. Der Osnabrücker 
Großhändler Bohnenkamp ist aufgrund seiner langjährigen 
Erfahrung und dem breit aufgestellten Produktsortiment be-
reits zum dritten Mal bei einem Technik-Forum des VDBUM als 
Wissensvermittler aktiv. So fanden sich rund 15 Interessierte in 
der VDBUM-Geschäftsstelle in Stuhr ein. Die Teilnehmergrup-
pe war dabei bunt gemischt: vom namhaften Fahrzeugherstel-
ler, über Straßenbau- bis hin zum Abbruchunternehmen.

Richtige Reifenwahl ist entscheidend
Unter welchen Voraussetzungen und Bedingungen welcher 
Reifen zum Einsatz kommen sollte, veranschaulichte Referent 
Joachim Schippan, Key Account Manager EM & Industrie 
Süd bei der Bohnenkamp AG. Dabei vermittelte er, neben dem 
Wissen über die entscheidenden Kriterien und Beschaffen-
heiten der Reifen, auch Aspekte und Voraussetzungen bei der 
richtigen Handhabung. „Das Bindeglied zwischen Maschine 
und Untergrund ist zwangsläufig immer der Reifen und somit 
der entscheidende Faktor. Ein ordnungsgemäßer Betrieb ist 
dabei ebenso wichtig, um Kosten zu sparen und die Lebens-
dauer der Reifen zu erhöhen“, so Schippan.

Zusammenarbeit soll ausgebaut werden  
Das Technik-Forum in Stuhr war bereits die dritte Koopera-
tion zwischen dem Verband der Baubranche, Umwelt- und  Präsentation der Bohnenkamp AG beim VDBUM-Technik-Forum.

Maschinentechnik e.V. und der Bohnenkamp AG. Zwei Ver-
anstaltungen fanden bereits in Süddeutschland statt. „Mit der 
Expertise der Bohnenkamp AG können wir unseren Mitglie-
dern praxisnahes Wissen im Bereich Reifen vermitteln“ sagt 
Wolfgang Lübberding, Geschäftsstellenleiter des VDBUM. 
Die Bohnenkamp AG freut sich über die gute Zusammenarbeit 
und die Möglichkeit, ihr Expertenwissen im Rahmen der 
Technik-Foren branchenübergreifend zu teilen.  µ

www.bohnenkamp.de 

Täglich riskieren Menschen ihre Gesundheit bei der Arbeit. Da-
rauf macht der „Welttag für Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz“ am 28. April 2018 aufmerksam. Am Aktionstag 
werden sowohl die Gefahren als auch geeignete Schutzmaß-
nahmen ins Licht gerückt.

Zu den Maßnahmen gegen Gefährdungen am Arbeitsplatz zählt 
Schutzkleidung. Sie kann die Gesundheit schützen und sogar 
Leben retten. Dazu muss die Ausrüstung aber auf die Gefahren 
des jeweiligen Arbeitsplatzes abgestimmt sein. Für die meisten 
Gefährdungen gibt es die entsprechende Schutzkleidung. Die 
Schutzfunktionen werden mit Symbolbildern veranschaulicht.

Dieses Symbol ist Pflicht:
¯ CE-Kennzeichnung von Schutzkleidung
Jede Schutzkleidung auf dem europäischen Markt benötigt 

eine CE-Kennzeichnung. Mit dem CE-Kennzeichen erklärt der 
Hersteller, dass seine PSA den europäischen Gesetzen entspricht. 
Dieses Symbol befindet sich meist auf der Innenseite der Klei-
dung.

Diese Symbole kennzeichnen die häufigsten 
Schutzfunktionen: 
¯ Schutzkleidung mit elektrostatischen Eigenschaften (EN 1149-5)
Dieses Symbol kennzeichnet Schutzkleidung, die verhindert, 
dass durch elektrostatische Ableitung eine Explosion verursacht 
werden kann.

¯ Schutzkleidung gegen die thermischen Gefahren eines Lichtbo-
gens (IEC 61482-2)
Dieses Piktogramm kennzeichnet Schutzkleidung, die Schutz vor den 
thermischen Auswirkungen eines elektrischen Störlichtbogens bietet.

BOHNENKAMP:

Reifenwissen beim VDBUM-Technik-Forum vermittelt 

MEWA-Schutzkleidung:

Sichtbare Zeichen zum Schutz der Gesundheit 
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Piktogramme, auf der Schutzkleidung sichtbar außen angebracht, helfen schnell 
zu erkennen, ob die richtige Schutzkleidung getragen wird. (Foto: MEWA)

¯ Schutzkleidung bei Schweißarbeiten oder verwandten 
Verfahren (EN ISO 11611)
Diese Kleidung schützt den Träger gegen kleine Spritzer flüssigen 
Metalls und gegen kurzzeitigen Kontakt mit Flammen. 

¯ Schutzkleidung gegen Hitze und Flammen (EN ISO 11612)
Diese Schutzkleidung bietet Schutz vor Hitze und Flammen. Die 
Norm umfasst verschiedene Prüfungen, die durch Codebuch-
staben anzeigen, welche Hitze- und Flammenanforderungen die 
Kleidung erfüllt. 

¯ Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien (EN 13034, Typ 6)
Diese Schutzkleidung bietet Schutz gegen kleine Mengen von 
Spray oder versehentlich auftretenden Spritzern.

Sach- und fachgerechte Pflege und Änderung
Schutzkleidung muss professionell gewaschen und gewartet wer-
den, damit die Schutzfunktion erhalten bleibt. Auch jede Ände-
rung muss normgerecht ausgeführt werden, etwa das Anbringen 
von Firmen- und Namensemblemen auf der Kleidung. Die Emb-
leme müssen in Ausführung, Material, Größe und Position auf 
die Schutzfunktionen der jeweiligen PSA abgestimmt werden. 
Textildienstleister wie MEWA bieten eine ausführliche Beratung 
an. „Mit unserem Rundum-Service – Waschen, Warten, Nachrüs-

ten der Schutzkleidung –  unterstützen wir unsere Kunden. 
Das schützt die Beschäftigten und entlastet den Arbeitgeber“, 
so Silvia Mertens, Diplom-Ingenieurin für Bekleidungs-
technik und Leitung Produktmanagement bei MEWA. µ

www.mewa.de 

RSA:

Planung und Umsetzung von Arbeitsstellen 
im öffentlichen Verkehrsraum

Insbesondere die sogenannten „kleineren Maßnahmen“ im öffentli-
chen Verkehrsraum zeigen deutliche Defizite in der korrekten Arbeits-
stellensicherung auf. Kleinere Aufbrüche im Gehweg- und Fahrbahnbe-
reich werden bereits in der Planung zu einem großen Teil nicht gründlich 
vorbereitet. Dementsprechend bleibt dem „verantwortlichen“ Baustel-
lenpersonal vor Ort sehr häufig keine andere Wahl und die Maßnahme 
wird mit deutlichen Sicherheitsmängeln eingerichtet. Ist im Schadens-
fall die fehlerhafte Baustellensicherung maßgeblich, kann hier eine gra-
vierende rechtliche Verantwortung entstehen. Es ist mit Schadenser-
satzansprüchen oder strafrechtlichen Verantwortlichkeiten zu rechnen. 
Wird ein Mitarbeiter im Baustellenbereich aufgrund einer nicht korrekt 
eingerichteten Arbeitsstellensicherung verletzt, werden hier sehr kriti-
sche Überprüfungen im Unternehmen durchgeführt.

Die derzeit gültigen RSA-95-Richtlinien für die Sicherung von 
Arbeitsstellen an Straßen geben vom Grundsatz vor, wie Arbeits-
stellen, die sich auf den öffentlichen Verkehrsraum auswirken, ge-
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plant und umgesetzt werden müssen. Ziel 
dieser Richtlinien ist es, den Verkehrsbe-
reich gegenüber dem Arbeitsstellenbereich 
deutlich zu trennen und somit für eine 
entsprechende Arbeitsstellensicherung 
zu sorgen. In den Richtlinien werden nicht 
nur Vorgaben über die Art und Weise der 
Sicherung beschrieben, sondern auch, wie 
Arbeitsstellensicherungen geplant und um-
gesetzt werden sollen. So ist auch geregelt, 
wer für die verkehrsrechtlichen Anordnun-
gen (Genehmigungen) zuständig ist (RSA 
Teil A 1.3. (1)-(14)). Auch sind im Detail die 
notwendigen Inhalte einer Anordnung und 
die Anwendung von Regelplänen bzw. Ver-
kehrszeichenplänen detailliert beschrieben 
(RSA Teil A 1.4).
 
 Der Unternehmer ist für die entsprechen-
den Planungen der konkreten Maßnahmen 
verantwortlich. Das setzt eigentlich immer 
eine vorherige Ortsbesichtigung voraus. 
Hier muss die Bestandssituation inklusive 
vorhandener Beschilderung aufgenom-
men werden. Nur dann ist eine konkrete 
Maßnahmenplanung möglich. Mit einer 
Betrachtung vom Schreibtisch, mittels 
Google Earth z. B., ist solch eine Planung i. 
d. R. nicht möglich. Das bedeutet, dass zum 
überwiegenden Teil bei diesen kleineren 
Maßnahmen bereits unzureichende An-
träge an die zuständige Verkehrsbehörde 
übermittelt werden.

Häufige Defizite in den Anträgen:
¸ Regelpläne werden der Örtlichkeit 
 nicht angepasst.
¸  Vorhandene tatsächliche und verblei- 
 bende Restbreiten der Verkehrsflächen  
 werden falsch angegeben.
¸ Vorhandene Beschilderung wird 
 nicht berücksichtigt.
¸ Ausmaß des Arbeitsstellenbereiches  
 wird falsch dimensioniert.

 In den verkehrsrechtlichen Grundsät-
zen der RSA 95 ist u. a. geregelt, dass die 
Verkehrssicherungspflicht demjenigen 
obliegt, der im öffentlichen Straßenraum 
Arbeiten ausführt oder ausführen lässt 
(RSA Teil A 1.3.1 (11)). Die Verkehrssiche-
rungspflicht des Unternehmers, im Regel-
fall des Bauunternehmers, besteht neben 
derjenigen des Straßenbaulastträgers und 
der Verkehrsregelungspflicht der Stra-
ßenverkehrsbehörde. Aus diesem Grunde 
ist weiterhin in den RSA 95 im Teil A 1.6 die 

Überprüfung und Überwachung durch 
die Behörden geregelt. Straßenverkehrs-
behörde, Straßenbaubehörde und die 
Polizei sind gehalten, Arbeitsstellen auf 
Straßen hinsichtlich der Zweckmäßigkeit 
der angeordneten Maßnahmen zu prüfen 
und die planmäßige Kennzeichnung zu 
überwachen (siehe auch II VwV-StVO zu § 
45 Abs. 6).
 Hinzu kommen noch zahlreiche Not-
wendigkeiten aus der ZTV SA 97 (zusätz-
liche Technische Vertragsbedingungen 
und Richtlinien für Sicherungsarbeiten an 
Arbeitsstellen an Straßen). Ist die ZTV SA 
97 vertraglich vereinbart, müssen auch bei 
kleineren Maßnahmen Arbeitsstellensiche-
rungen regelmäßig durch den Unterneh-
mer kontrolliert und gewartet werden. 

Die ZTV SA 97 schreibt hier folgenden 
Kontrollrhythmus vor:
¸  Mindesten zweimal täglich (einmal bei  
 Tagesanbruch und einmal nach Eintritt  
 der Dunkelheit). 
¸  An arbeitsfreien Tagen einmal täglich. 
¸  Zusätzlich unverzüglich nach einem Un- 
 wetter oder Sturm

 Die Kontrollen sind zu dokumentieren. 
Sollte im Fall eines Schadenseintritts 

Abb. links:

Keine ausreichende 
Standsicherheit für 
Verkehrseinrichtungen.

Abb. Seite 27:

Kein Notweg für 
Fußgänger. 

� Fortsetzung Artikel "RSA: Planung und Umsetzung von Arbeitsstellen im ö� entlichen Verkehrsraum"

die fehlerhafte Arbeitsstellensicherung 
maßgeblich sein und Kontrollen nicht 
durchgeführt oder nicht ausreichend 
dokumentiert worden sein, könnte das 
zu einer erhöhten Verantwortlichkeit 
führen. Selbst wenn die ZTV SA 97 nicht 
vertraglich vereinbart ist, zählt sie mitt-
lerweile zum Stand der Technik und ist 
„gerichtsfest“.
 Arbeitsstellen von längerer Dauer sind 
nach den Regelungen der ZTV SA 97 nach 
der baulichen Fertigstellung durch den 
Auftraggeber und Auftragnehmer jeweils 
bei Tageslicht und Dunkelheit gemäß Ver-
kehrszeichenplan abzunehmen. Hierüber 
muss der Auftraggeber eine Niederschrift 
anfertigen. Die Anordnungsbehörde sollte 
zur Überprüfung gem. RSA Teil A 1.6.1 be-
teiligt werden.
 
 Nur selten werden bei den sogenannten 
„kleineren Maßnahmen“ diese Regelun-
gen korrekt und umfassend umgesetzt. 
Hier können sich dann auf Grundlage 
des BGB § 823 Schadensersatzansprü-
che oder im schlimmsten Fall sogar 
strafrechtliche Verantwortlichkeiten 
nach dem Strafgesetzbuch ergeben. µ

www.rsa-schulung.com 
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www.iprogreen.de

Wir setzen auf 
Nachhaltigkeit!

Wildkrautregulierung mit vielen Vorteilen

- durch Schaumisolierung effektivere Wärmeausnutzung
- nachhaltiger Nutzen durch Tiefenwirkung
- herbizidfrei
- unschädlich für Mensch und Tier
- witterungsunabhängig
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Mit dem HeißWasserSchaum-Verfahren
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- Gehwegen   - Golfplätzen
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- Uferbereichen  - Friedhöfen
- Verkehrswegen  - Parks

IproTech GmbH
Teutoburger Straße 20
58636 Iserlohn

Aufbauten und Zubehör nach Kundenwunsch
Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

Tel. +49 (0) 23 71 / 300 997 - 0
Fax +49 (0) 23 71 / 300 997 - 9
hws@iprogreen.de
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Die Maschinen von Herder werden seit 1947 in den Niederlanden hergestellt.
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DUTCH POWER COMPANY:

Kooperation mit Wilmers 
Kommunaltechnik
Das niederländische Unternehmen Dutch Power Company 
hat den deutschen Ersatzteilvertrieb und die Serviceaktivi-
täten für die Marken Conver, Herder und Votex seit 1. Mai an 
Wilmers Kommunaltechnik übertragen. Außerdem werden Her-
der Anbaugeräte in ganz Deutschland über Wilmers vertrieben, 
Votex Produkte in Mitteldeutschland. Dutch Power Company 
ist das größte niederländische Unternehmen im grünen Bereich 
der landwirtschaftlichen Mechanisierung und seit Jahren ein 
führender Anbieter auf dem deutschen Markt. In Deutschland 
vermarktet sie die Marken Herder und Conver als Dutch Power 
Company Maschinenvertrieb GmbH. Auch Wilmers Kommunal-
technik ist mittlerweile 25 Jahre erfolgreich im Bereich Kommu-
nal- und Mähtechnik für Verschleißteile und Anbaugeräte tätig. 
Dutch Power Company und Wilmers Kommunaltechnik verbin-
den mit dieser Zusammenarbeit ihre langjährige Erfahrung auf 
dem deutschen Markt.

Dutch Power Company Maschinenvertrieb

Dutch Power Company, die in Deutschland als Dutch Power 
Company Maschinenvertrieb GmbH tätig ist, umfasst fünf füh-
rende niederländische Unternehmen, die im grünen Bereich tä-
tig sind: Conver, Herder, Precision Makers, Roberine und Votex. 
Unternehmen mit einer langen Geschichte, die vom Markt als 
innovativ, zuverlässig und qualitativ angesehen werden. Die Fir-
men Conver, Herder und Votex sind sehr aktiv auf dem deutschen 
Markt. Neben der Lieferung von Maschinen, der Ausführung 
von Wartungen und Reparaturen, werden diese Unternehmen in 
zunehmendem Maße damit betraut, auf Kundenwünsche zuge-
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schnittene Lösungen zu bedenken oder 
Maschinen für spezialisierte Arbeiten 
zu entwerfen.

Wilmers Kommunaltechnik
 
Die Zusammenarbeit ist eine Initiati-
ve der Dutch Power Company. Mit der 
Übertragung des deutschen Ersatz-
teilvertriebs und der Serviceaktivi-
täten an Wilmers Kommunaltechnik 
will sich Dutch Power Company mehr 
auf seine Stärke, die Entwicklung und 
Produktion neuer Anwendungen und 
Techniken, konzentrieren. Mit Wil-
mers Kommunaltechnik hat sie einen 
Partner gefunden, welcher über eine 
langjährige Erfahrung im Verschleiß-, 
Ersatzteil – und Maschinenvertrieb 
verfügt. Auch als Servicepartner wird 
ihnen die Wilmers Kommunaltechnik 
mit ihrer Kompetenz zur Verfügung 
stehen. Als oberstes Ziel strebt Wil-
mers Kommunaltechnik GmbH eine 
langfristige und kooperative Zusam-
menarbeit mit ihren Partnern und 
Kunden an. Dies wird erreicht durch 
eine hohe Flexibilität, Zuverlässigkeit 
und branchenbezogenes Know-how.

 Des Weiteren ist Wilmers auch 
Ansprechpartner für die Anbauge-
räte von Herder bundesweit und für 
die Maschinen von Votex in Mittel-
deutschland. Die kommenden Monate 
werden sich auf den Wissenstransfer 
und die Übertragung von aktuellen 
Nutzern konzentrieren. „Wir glau-
ben, dass es sehr wichtig ist, dass die 
Benutzer den Service und die Unter-
stützung erwarten können, die Sie 
gewohnt sind”, sagt Peter Mouthaan, 
Geschäftsführer von Dutch Power 
Company. „Wir sind davon überzeugt, 
mit der Dutch Power Company den 
passenden Partner für unser Produkt-
portfolio gefunden zu haben und stre-
ben eine langfristige und erfolgreiche 
Partnerschaft an“, so Maximilian 
Wilmers, Geschäftsführer Wilmers 
Kommunaltechnik GmbH.

¹ HERDER
Herder entwickelt und baut vielseitig 
einsetzbare Maschinen von Extra-
klasse: Mähausleger, Arbeitsgeräte, 
Schlegelmäher und Stubbenfräsen. 

� Fortsetzung Artikel "Dutch Power Company: Kooperation mit Wilmers Kommunaltechnik"

Einzigartige Maschinen, die seit 
1947 in den Niederlanden hergestellt 
werden. Laut dem Unternehmen 
ist Herder das weltweit am meisten 
verkaufte Fabrikat im Markt für die 
Pflege von Gräben, Grünstreifen und 
Böschungen.

¹ CONVER
Conver entwickelt und fertigt Ma-
schinen, die im Bereich der Wasser-
wirtschaft bahnbrechend sind und 
der Wasserbewirtschaftung auf ver-
antwortungsbewusste Weise gerecht 
werden. Im Lauf der Jahre hat sich 
das Unternehmen ein entsprechendes 
Know-how erworben. Es bietet seinen 
Kunden maßgeschneiderte Lösungen 
im Bereich Mähboote, Mähsammel-
boote und Schlammboote. Mit den 
speziellen Bootstrailern von Conver 
können die Mähboote bequem trans-
portiert werden. Wird eine amphibi-
sche Maschine bevorzugt, verfügt das 
Unternehmen über Möglichkeiten, 
mit denen Kunden auf jedem Gelände 
gut ausgestattet sind. Gleiches gilt 
für Maschinen, die auf dem Land 
eingesetzt werden. Conver hat ver-
schiedene selbstfahrende Maschinen, 
darunter Dreirad-Geräteträger, Rau-
penträger und Bürstenmaschinen.

¹ VOTEX
Die Maschinen von Votex sind in 
über 25 Ländern im Einsatz. Kräfti-
ge Maschinen, so wie Mulchgeräte, 
Schlegelhäcksler und Saugwagen, 
die dank neuartiger Technik unter 
den extremsten Umständen optimale 

Abb. oben:

Die Maschinen von Votex bringen dank neuartiger Technik 
unter den extremsten Umständen optimale Leistungen.

Abb. Seite 33, großes Bild:

Conver bietet seinen Kunden maßgeschneiderte 
Lösungen im Bereich Mähboote, Mähsammelboote und 
Schlammboote.

Leistung bringen. ‘The power to per-
form’ heißt auch, dass die technischen 
Anforderungen bei der Entwicklung 
erhöht wurden.
 Zuverlässigkeit, lange Lebensdauer 
und geringe Unterhaltskosten zeich-
nen alle Maschinen der Dutch Power 
Company aus. µ

www.wilmers-kommunaltechnik.de
www.dutchpowercompany.de 

32 Bauhof-online.de | Magazin 6/18

GRÜN-/FLÄCHENPFLEGE



[1] Conver entwickelt und fertigt Maschinen, die im Bereich der 
Wasserwirtschaft bahnbrechend sind.

[2] Das niederländische Unternehmen Dutch Power Company 
hat den deutschen Ersatzteilvertrieb und die Serviceaktivitäten 
für die Marken Conver, Herder und Votex an Wilmers Kommunal-
technik übertragen.

1

2
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Kiefer:

Mähen und Saugen mit dem BOKIMOBIL

Grünlandpflege ist eine der Hauptaufgaben, die Kommunal-Fahr-
zeuge in den Sommermonaten übernehmen. Investitionsentschei-
dungen sind jetzt notwendig, um ab dem Frühsommer für die an-
fallenden Arbeiten gerüstet zu sein. Beispielsweise stellt die Kiefer 
GmbH aus dem oberbayerischen Dorfen das BOKIMOBIL Kom-
munal-Fahrzeug her, das sich in Kombination mit Mähwerk und 
Gras-Laubsaug-Container für den Einsatz in der Grünlandpflege seit 
vielen Jahren bewährt.

Das Mähwerk, das in zwei Arbeitsbreiten lieferbar ist, schneidet 
das Gras mit drei rotierenden Sicheln und leitet es an die optionale, 
patentierte Förderschnecke weiter. Die Förderschnecke sorgt dafür, 

dass das Mähgut kontinuierlich durch den 
Saugschacht in den groß dimensionierten, 
weiterentwickelten Aufsatz-Container 
gelangt. Somit sind Verstopfungen auch 
bei der Aufnahme von hohem Gras prak-
tisch ausgeschlossen. Der Container kann 
nach hinten entleert werden. Die spezielle 
Hochentleerer-Version schafft sogar Entlee-

rungshöhen bis 2 m. Im Herbst kann der Container neben dem 
Mähgerät auch mit der BOKI Laubkehr-Maschine betrieben 
werden. 

 Zusammen mit dem BOKIMOBIL Kommunal-Fahrzeug HY 
1252 oder HY 1352 ergibt sich eine leistungsstarke Kombination: 
Das schmale Fahrzeug, das ab einer Außenbreite zwischen 1,30 
und 1,70 m lieferbar ist, erweist sich durch die zuschaltbare 
Allradlenkung als extrem wendig, für die Geländegängigkeit 
sorgt der Allradantrieb. Aus ergonomischen Gründen sind die 
Fahrzeuge serienmäßig mit Joy-Stick-Steuerung ausgestattet. 

 Mit den speziell entwickelten BOKI-Anbaugeräten sind die 
Kommunen und Betriebe auf den Mäheinsatz mit dem BOKI-
MOBIL Kommunal-Fahrzeug bestens vorbereitet.  µ

www.kiefergmbh.de

Die Kiefer GmbH stellt 
das BOKIMOBIL 
Kommunal-Fahrzeug her, 
das sich in Kombina-
tion mit Mähwerk und 
Gras-Laubsaug-Con-
tainer für den Einsatz in 
der Grünlandp� ege seit 
vielen Jahren bewährt.

Die Vogt GmbH erweitert 
ihr Produktprogramm um die 

30-PS-Mulchraupe von MDB.

VOGT GmbH:

Produktprogramm um 30 PS Mulchraupe von MDB erweitert 

Der Mulchraupen-Hersteller MDB hat in Zusammenarbeit 
mit der VOGT GmbH sein Produktprogramm um eine ver-
stärkte 30-PS-Funkraupe erweitert: Seit diesem Jahr ist das 
Modell LV300 auch als „PRO“-Version mit einem wasserge-
kühlten 30-PS-(22 kW)-Dieselmotor erhältlich. Der HIGH-EF-
FICIENT-Motor von YANMAR erzeugt mit seinen 3 Zylindern 
und zuverlässiger Wasserkühlung eine deutlich höhere Leis-
tungsfähigkeit im Vergleich zum Vorgängermodell. Mit dem 
serienmäßigen CLEAN FIX-Umkehrgebläse wird die Kühlein-
heit automatisch gereinigt und sorgt so für eine optimierte 
Motorkühlung bei geringerem Kraftstoffverbrauch. Dank der 
patentierten MDB-Motorschmierung kann die Raupe auch in 
Hanglagen dauerhaft störungsfrei arbeiten.

Wie alle Profi-Geräteträger von MDB ist die LV 300 PRO mit 
einem ausfahrbaren Kettenfahrwerk ausgestattet, damit 
kann die Spurbreite des Kettenfahrwerks hydraulisch ver-
stellt werden und garantiert auch in extremsten Steilhängen 
absolute Kippsicherheit. In Verbindung mit dem niedrigen 
Schwerpunkt und geringem Gewicht sind somit Einsätze in 
Hanglagen bis zu 60°-Neigung möglich. Darüber hinaus kann 

das Anbaugerät hydraulisch verschoben und ausgehoben 
werden, so kann auch beim Arbeiten an Hindernissen (Bäume, 
Zäune, etc.) oder in Gefahrenbereichen flexibel reagiert 
werden. Alle Funktionen werden über eine voll-proportionale 
Funkbedienung gesteuert, der einzigartige 4-Wege-Joystick 
ermöglicht einen hohen Bedienkomfort. Standardmäßig steht 
ein schwerer DRAGONE-Mulchkopf mit Doppelspiralrotor 
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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



Mit dem SGG 1 präsentiert Kärcher ein speziell für die Kaugum-
mientfernung entwickeltes, mobiles Dampfgerät. Dank neu-
artiger Akku-Technologie ermöglicht es unterbrechungsfreies 
Reinigen über einen Arbeitstag hinweg. Der SGG 1 setzt nicht 
nur Wasserdampf ein, sondern unterstützend ein rückstands-
los abbaubares Reinigungsmittel. Dadurch erzielen Anwender 
deutlich schneller als bisher die gewünschten Ergebnisse.

KÄRCHER:

Neues Dampfgerät zur Kaugummientfernung 

Ob Kommunen, Schulen oder Sportstadien: Überall dort, 
wo es große Freiflächen gibt und viel Publikumsverkehr 
herrscht, sind Kaugummis ein leidiges Problem. Werden bei 
der Reinigung herkömmliche Dampfgeräte oder Hochdruck-
reiniger verwendet, müssen Wasser- und Stromanschlüsse 
vorhanden sein. Die benötigten Schläuche und Kabel können 
Stolperfallen darstellen, weswegen für Sicherheit gesorgt 
werden muss. Eher unkomfortables, langsames Arbeiten ist 
die Folge.

 Der SGG 1 von Kärcher setzt dagegen auf hohe Flexibilität 
und Mobilität. Mit einem Gewicht von 8,3 Kilogramm lässt 
sich der ergonomisch geformte Rucksack gut tragen. Die 
langlebigen Lithium-Ionen-Batterien ermöglichen Laufzeiten 
von mehr als acht Stunden und schnelles Laden innerhalb 
von vier Stunden. Für eine intuitive Handhabung sorgt das 
einfach gehaltene Bedienkonzept.
 
 Das Dampfgerät enthält ein zertifiziertes Gassystem, das 
mit einem besonders niedrigen Druck (< 1 bar) hohe Sicher-
heit bietet und im Dampfrohr eine Flamme erzeugt. Darüber 
wird ein vollständig biologisch abbaubares Reinigungsmittel 
erhitzt und auf den Kaugummi aufgesprüht. Bereits nach drei 
bis fünf Sekunden Einwirkzeit lässt er sich mit Wasserdampf 

Mit dem SGG 1 präsentiert Kärcher ein speziell für die Kaugummientfernung 
entwickeltes, mobiles Dampfgerät. (Abb. oben)

Dank neuartiger Akku-Technologie ermöglicht der SGG 1 unterbrechungsfreies 
Reinigen über einen Arbeitstag hinweg. (Bild unten)

� Fortsetzung Artikel "VOGT GmbH: Produktprogramm um 30 PS Mulchraupe von MDB erweitert"

und durchgehender Rotorachse (inkl. Wurfkörperzertifizierung DIN EN 12733-2011) zur 
Verfügung, allerdings kann die LV300 PRO auch mit einem Gestrüppmulchkopf oder als 
Multifunktions-Geräteträger eingesetzt werden: Über 20 verschiedene Arbeitsgeräte 
(z.B. Mähwerk, Stubbenfräse, Häcksler, Kehrmaschine) können über den QUICK-RELEA-
SE-Schnellwechselanbau schnell und einfach angebaut werden. 

 Durch über 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Funkraupen und Mulchtechnik 
profitieren MDB und VOGT von einem wertvollen Erfahrungsvorsprung. Neben den 
technischen Alleinstellungsmerkmalen legt die VOGT GmbH dabei großen Wert auf 
eine besondere Servicequalität: Da die Mulchraupen größtenteils unter hoher Beanspru-
chung in Extremsituationen eingesetzt werden, sorgen mehrere Servicestützpunkte 
und deutschlandweite Servicetechniker für eine umfassende Betreuung im laufenden 
Betrieb. µ

www.vogtgmbh.com

und der Bürste, die an der Düse befestigt ist, ohne Rückstän-
de beseitigen. Aufgrund der schonenden Wirkungsweise ist 
eine Anwendung auf verschiedenen Oberflächen wie Beton, 
Asphalt, Stein oder auch Teppich möglich. Bei Inneneinsätzen 
überzeugt der SGG 1 zusätzlich durch sehr geräuscharmes 
Arbeiten. µ

www.kaercher.com 

Dank der patentierten MDB-Motorschmierung kann die 
Raupe auch in Hanglagen dauerhaft störungsfrei arbeiten.
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PROFI-FRONTMÄHER

FD 2200 4WD

       ...Ein Allrad macht den Unterschied

www.grillodeutschland.de

 FD 2200 FD 13.09  FD 2200 TS

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

agrigarden machines
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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



Das Entfernen von Wildkraut auf unbefestigten Wegen, zum 
Beispiel auf Friedhöfen, Sportplätzen und in Erholungsberei-
chen, stellt ein immer wiederkehrendes Problem dar. Hierfür 
hat der Arealmaschinenhersteller Kersten aus Rees einen 
speziellen Wildkrautentferner entwickelt, der sehr einfach zu 
bedienen ist. Gesteuert durch einen Einachser schieben sich 
mehrere in Pyramidenform am Gerät statisch angebrachte 
Messer in Form von Metalldreiecken wie ein Pflug unter die be-
fallene Fläche. Dadurch lockert sich der Untergrund, das Wild-
kraut wird samt Wurzel an die Oberfläche befördert und kann 
anschließend abgefegt oder abgeharkt werden. Die Arbeits-
breite beträgt angenehme 70 cm, bei einer Arbeitsgeschwin-
digkeit von etwa 4 km/h. Gedacht ist dieses Gerät für den 
reinen, ganzjährigen Pflege-Einsatz. Verwendet werden kann 
der Wildkrautentferner mit der Bezeichnung WKM mit den 
hauseigenen Einachsern, ist aber auch mit entsprechendem 
Adapter für Einachser verschiedenster Hersteller kompatibel.

 Abb. oben:

Die Messer des WKM lockern den Untergrund, wodurch das Wildkraut samt Wurzel 
an die Ober� äche befördert wird.

Unteres Bild:

Die neue Wildkrautbürste UB Easy von Kersten.

„Easy“ dem Wildkraut an den Kragen
Zudem hat Kersten eine günstige Variante einer hydraulisch 
angetriebenen Wildkrautbürste für Kommunalfahrzeuge 
und Schlepper auf den Markt gebracht. Ausgangslage war der 
Wunsch vieler Anwender von Trägerfahrzeugen mit Hydraulik-
anschluss, eine günstige Variante der existierenden Wildkraut-
bürste UB 6080 zu erhalten. Herausgekommen ist dabei ein 
neues Gerät mit der Bezeichnung „UB Easy“, das die wichtigsten 
Eigenschaften des größeren Bruders vereint. Der große Unter-
schied liegt „nur“ in der einfachen, mechanischen Einstellungs-
möglichkeit. Der 80 cm große Bürstenteller lässt sich manuell in 
der Neigung und zur Seite verschieben. Darüber hinaus ist der 
Neigungswinkel des Bürstentellers quer zur Fahrbahn manuell 
stufenlos einstellbar. Mit einer einfachen Umstellmöglichkeit 
lässt sich der Bürstenteller schnell in Fahrtrichtung 
links und auch rechts einsetzen. Ausgestattet mit 
einem wartungsarmen Orbitalmotor ist mit dem 
UB Easy ein zuverlässiger Betrieb gewährleistet. 
Trotz aller Einfachheit kann sich das Arbeits-
ergebnis sehen lassen, denn mit diesem Gerät 
wird selbst hartnäckiges Wildkraut schnell 
und radikal entfernt. µ

www.kersten-maschinen.de 

KERSTEN:

Wildkrautentfernung mit Messer- und Bürstentechnik 

Eigenschaften des größeren Bruders vereint. Der große Unter-
schied liegt „nur“ in der einfachen, mechanischen Einstellungs-
möglichkeit. Der 80 cm große Bürstenteller lässt sich manuell in 
der Neigung und zur Seite verschieben. Darüber hinaus ist der 
Neigungswinkel des Bürstentellers quer zur Fahrbahn manuell 
stufenlos einstellbar. Mit einer einfachen Umstellmöglichkeit 
lässt sich der Bürstenteller schnell in Fahrtrichtung 
links und auch rechts einsetzen. Ausgestattet mit 
einem wartungsarmen Orbitalmotor ist mit dem 
UB Easy ein zuverlässiger Betrieb gewährleistet. 
Trotz aller Einfachheit kann sich das Arbeits-
ergebnis sehen lassen, denn mit diesem Gerät 
wird selbst hartnäckiges Wildkraut schnell 
und radikal entfernt. µ

www.kersten-maschinen.de 
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BIRCHMEIER:

Einfach sauber tanken mit dem Kanister Rapidon 6

Grünflächenprofis nutzen häufig motorbetriebene Kleinge-
räte. Ob Trimmer, Motorsägen, Motorsensen oder fahrbarer 
Rasenmäher – das Nachfüllen des Kraftstoffs ist immer heikel: 
Die Einfüllöffnung ist oft klein und schwer zugänglich und der 
Kraftstoff fließt über die Hände und auf den Boden anstatt in 
den Tank. Birchmeier hat mit dem Rapidon 6 einen Kanister 
entwickelt, mit dem man einfach, schnell und sauber tanken 
kann. Man benötigt keine Einfüllstutzen, Trichter und ähnliche 
Hilfsmittel mehr. Sechs Liter Kraftstoff fasst der transparente 
Behälter. Die Liter-Skalierung ist in jeder Position gut sichtbar 
und zeigt den Befüll- wie auch Leerstand an.

So tankt man mit dem Rapidon 6
Der eingeklappte Druckknopf und Ausguss zeigen an, dass 
die Belüftung dicht verschlossen bzw. das Ventil verriegelt ist. 
Beide kann man „im Handumdrehen“ ausklappen und damit 
entriegeln. Der Kanister ist aber immer noch dicht verschlos-
sen. Jetzt bringt man den Rapidon 6 in die Befüllposition. Der 
Tankstutzen kann bis zu ca. 45° angewinkelt werden, so dass 
man auch schwer zugängliche Tanköffnungen gut erreicht.  
 Die seitliche Abflachung an diesem ermöglicht es der Luft, 
ungehindert aus dem Tank zu entweichen. Auf Knopfdruck 
öffnen sich die Kanisterbelüftung und das innenliegende 
Ventil. Zwischen Außen- und Innendruck entsteht ein Druck-
ausgleich. Die Kanisterbelüftung sorgt für einen schnellen, 
gleichmäßigen und blubberfreien Ausfluss. 
 Die sechs Liter Inhalt können so in ca. 40 Sekunden entleert 
werden. Nach dem Einklappen von Ausguss und Drücker ist 
der Rapidon 6 wieder transportsicher verriegelt. Der Kanister 
ist im verriegelten wie im entriegelten Zustand immer dicht 
verschlossen. So läuft auch nichts aus, wenn er einmal umfällt. 
Dazu muss aber auch der Einfüllstutzen geschlossen sein. In 
eine senkrechte Position gebracht, kann man den Tankstutzen 
in jeden beliebigen Tank einführen. Durch das Betätigen des 
Druckknopfes kann man präzise die benötigte Menge Kraft-
stoff einfüllen. Die handlich schlanke und hohe Form des 
Rapidon 6 erleichtert das Tragen, Tanken und Lagern.

 Eine praktische und gut erkennbare Inhaltskennzeich-
nung für den Rapidon 6 wird mitgeliefert. Im Innenteil der 
Verpackung sind Kleber angebracht, damit der Benutzer den 
Kanister beschriften kann (2-Takt/4-Takt, Diesel, neutrale 
Kleber zum Selbstbeschriften sowie die Kennzeichnung für 
feuergefährlich). Die neutralen Kleber eignen sich auch für 
andere Flüssigkeiten wie z.B. Scheibenwischerflüssigkeit. 
 Der Rapidon 6 erfüllt alle Richtlinien für Gefahrengüter. 
Die UN-Zulassung für Kraftstoff 2- und 4-Takt-Benzine, Al-
kylatbenzin und Diesel liegt vor. Gewerbliche Nutzer sollten 
auf eine GGVS-konforme Belabelung achten und diese den 
aktuellen Vorschriften anpassen.
 Der Rapidon 6 wurde von der ersten Idee bis zur Serien-
reife von der Birchmeier AG entwickelt. Das Design und die 
Funktion sind urheberrechtlich geschützt bzw. international 

patentiert. Das Produkt wird zu 100%, ausgenommen das Roh-
material, in der Schweiz hergestellt und montiert. µ

www.birchmeier.com 

Birchmeier hat mit dem Rapidon 6 einen Kanister entwickelt, mit dem man einfach, 
schnell und sauber tanken kann.

Sechs Liter Kraftsto®  fasst der transparente Behälter des Rapidon 6. 

Der Rapidon 6 wurde von der ersten Idee bis zur Serienreife von der Birchmeier 
AG entwickelt. 
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Ob in der Landwirtschaft oder in Kommu-
nen und Städten: Unkraut ist ein Dauer-
thema. Haben die Wildkräuter erst einmal 
Fuß gefasst, verbreiten sie sich häufig ra-
send schnell und können zu Schäden an 
Straßen, Gehwegen, Plätzen und Bauwer-
ken führen. 

Mit der neuesten Unkrautvernichter-Ge-
neration DUV 500 bietet DYNAJET für 
Städte und Kommunen eine besonders 
effiziente wie kostengünstige Lösung. 
In kürzester Zeit befreit der DYNAJET 
DUV 500 Straßen, Gehwege oder Kies-
bette sicher und zuverlässig von jedem 
Unkrautbewuchs. Dabei kommt der 
DYNAJET Unkrautvernichter DUV 500 
vollständig ohne Herbizide aus, denn er 
arbeitet ausschließlich mit Wasser, das 
auf 95° C erhitzt wird. 

 Der DYNAJET DUV 500 ist sofort 
einsatzbereit und kann an jeden DYNA-
JET-Heißwassertrailer – unabhängig vom 
Arbeitsdruck – angeschlossen werden. 
Der modulare Aufbau der Lanze garan-
tiert zudem maximale Flexibilität und 
Ergonomie in der Anwendung. So verfügt 
der DUV 500 über ein abnehmbares und 
höhenverstellbares Fahrwerk für opti-
malen Zugang in alle Bereiche. Darüber 
hinaus kann die Breite des Fahrwerks ma-
nuell variiert werden, um je nach Bedarf 
die Stabilität oder Wendigkeit zu erhöhen.

DYNAJET DUV 500:

Effiziente Unkrautvernichtung  

 Der mit 500 mm vergrößerte Düsen-
balken ermöglicht eine effiziente wie 
schnelle Behandlung großer Flächen. Zu-
dem lässt sich der Düsenbalken für einen 
seitlichen Wasseraustritt an beiden Seiten 
öffnen, um auch den Unkrautbewuchs 
in gebäudenahen Bereichen sowie Ecken 
problemlos zu erreichen. Ebenso ermög-
lichen diese Öffnungen eine einfache und 
schnelle Reinigung des Düsenbalkens. 
Die robuste Haube aus Edelstahl dient als 
Spritzschutz sowie Temperaturstabili-
sator und kann bei Bedarf abgenommen 
werden. 
 
 In Sachen Umweltfreundlichkeit und 
Effizienz stellt der DYNAJET Unkrautver-
nichter DUV 500, in Verbindung mit einem 
DYNAJET-Heißwassergerät, im Hinblick 
auf die strengen EU-Regularien, die den 
Einsatz von Herbiziden und Pestiziden bei 
der Unkrautbekämpfung auf öffentlichen 
Flächen untersagen, eine kosten- und 
ressourcenschonende Alternative dar.

Hochdruckreiniger von DYNAJET –  
die Allzweckwaffe für Städte und 
Kommunen
 Die DYNAJET GmbH entwickelt univer-
sell einsetzbare Profi-Wasserhochdruck-
reiniger und passendes Zubehör für zahl-
reiche Branchen und Anwendungsfelder 
– von der Kaugummientfernung über die 
Reinigung von Baumaschinen bis hin zur 

Betonsanierung. Das Leistungsspektrum 
der Wasserhochdruckreiniger reicht dabei 
von 300 bis 3000 bar.

 Insbesondere für Städte und Kommu-
nen stellen die DYNAJET-Hochdruckrei-
niger eine ideale Produktlösung dar, denn 
mit nur einem Hochdruckaggregat kann, 
dank des umfassenden Zubehörs, das 
gesamte Spektrum der Anwendungsmög-
lichkeiten ausgeschöpft werden. Konkret 
bedeutet das: ein DYNAJET für alles. Ob 
Reinigungen von Fußgängerzonen, Trep-
pen, Gehwegen, Park- und Friedhofsan-
lagen oder die Entfernung von Unkraut, 
Graffitis und Kaugummis – mit DYNAJET 
kann alles besonders schnell und gründ-
lich erledigt werden. 
 Daneben bietet das Unternehmen auch 
perfekte Lösungen für Branchen wie Bau, 
Sanierung, Dienstleister, Werften sowie 
Land- und Forstwirtschaft. Dabei steht 
DYNAJET für hohe Leistung, Langlebig-
keit, Flexibilität und Wirtschaftlichkeit. 
Ebenso bilden Sicherheit, Ergonomie und 
Bedienungsfreundlichkeit einen zentralen 
Aspekt bei der Entwicklung der Wasser-
hochdruckreiniger und Zubehörteile. 

 Standorte in Deutschland und Frank-
reich sowie ein weltweites Netz an Ver-
triebs- und Servicepartnern garantieren 
die globale Verfügbarkeit. Darüber hinaus 
ist DYNAJET an anspruchsvollen inter-
nationalen Projekten beteiligt, wie zum 
Beispiel dem Wiederaufbau des Ground 
Zero in New York. Unter anderem lieferte 
das Unternehmen im Auftrag der Vereinten 
Nationen auch Wasserhochdruckreiniger 
zur Reinigung von chemisch kontaminier-
ten Produktionsstätten in die afrikanische 
Republik Kongo. µ

www.dynajet.de 

 Großes Bild:

Der DYNAJET DUV 
500 ist sofort einsatz-
bereit und kann an jeden 
DYNAJET-Heißwassertrailer 
angeschlossen werden.

Besonders e°  ziente und 
kostengünstige Unkraut-
bekämpfung mit dem 
DYNAJET DUV 500. 
(Kleines Bild)
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Dresdner Straße 76c · 01877 Schmölln-Putzkau
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www.fiedler-maschinenbau.de

INNOVATIVE TECHNIK für jede JAHRESZEIT
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Mit dem neuen MU-COLLECT Vario ist beides möglich: Ein op-
timales Mulchergebnis und eine perfekt geräumte Fläche. Ver-
fügbar sind die Arbeitsbreiten 1,4 und 1,6 m für mechanische 
Antriebsleitungen von 20 bis 40 PS sowie hydraulisch ange-
trieben für 30 bis 70 l/min. Auch dieses Mulchgerät ist mit dem 
MU-Vario®-System ausgestattet. Durch eine optimierte Ein-
lass- und Gehäuseform und einen stufenlos wählbaren Zerklei-
nerungsgrad mittels Schneidschiene werden hier ideale Mulch-
qualität und Zerfaserung erreicht sowie die Ladekapazität für 
das Trägerfahrzeug erhöht.

MÜTHING:

Mulchen und Aufsammeln in einem Arbeitsschritt  

Eine optimale Zugänglichkeit des MU-COLLECT Vario er-
laubt die schnelle Umrüstung von Sammel- auf Mulchfunk-
tion. Die Zusammenführung des Mulchmaterials mittels 
Förderschnecke gewährleistet auch bei hohen Massen eine 
zuverlässige Arbeit. Der spezielle Förderkanal verhindert 
dabei Verstopfungen durch Rückstau oder volle Behälter. 
Fahrzeugspezifisch kann das Mulchmaterial mittig oder in 
Fahrtrichtung rechts ausgeworfen/abgesaugt werden. So ist 

der Anbau an Großflächenmäher ebenso wie an Kompakt-
traktoren möglich. Verfügbar sind diverse Konsolen für Trag-
arme wie auch ein Kuppeldreieck in Kat. 0 und 1. Serienmäßig 
ist das MU-COLLECT-Vario-Mulchgerät mit einer vollständig 
durchgezogenen Verschleißeinlage, widerstandsfähigen 
Hardox-Verschleißkufen und den bewährten M-Hartme-
tall-Schäkelmessern ausgestattet. 
 Zusätzlich sind Vertikutiermesser verfügbar, diese zer-
schneiden und lüften die Filzschicht in der Wurzelhalszone 
zur langfristigen Verbesserung der Bodenstruktur. Ein 
optional erhältlicher Betriebsstundenzähler und schraubbare 
Verschleißteile runden das Angebot des modernen Müthing 
MU-COLLECT Vario ab. Das neue Mulchgerät MU-COLLECT 
Vario ist ab Mai 2018 lieferbar. µ

www.muething.com

Durch einen stufenlos 
wählbaren Zerklei-
nerungsgrad mittels 
Schneidschiene werden 
ideale Mulchqualität und 
Zerfaserung erreicht.

Serienmäßig ist das MU-COLLECT-
Vario-Mulchgerät mit einer vollständig 
durchgezogenen Verschleißeinlage, 
widerstandsfähigen Hardox-Verschleiß-
kufen und den bewährten M-Hartmetall-Schäkelmessern ausgestattet.

ADLER:

Effektiv gegen Wildkräuter

Pünktlich zum Saisonbeginn zur Wildkrautbekämp-
fung präsentiert die Firma ADLER Arbeitsmaschinen 
aus dem münsterländischen Nordwalde den ADLER 
Heater 500 mit Elektroantrieb. Dieser vernichtet 
im Rahmen der thermischen Wildkrautbekämpfung 
in einer Kombination von 900 bis 1000° C Hitze und 
Infrarotstrahlung die oberflächlichen Pflanzenzellen 
und Samen.

Pünktlich zum Saisonbeginn zur Wildkrautbekämpfung präsentiert die 
Firma ADLER Arbeitsmaschinen aus dem münsterländischen Nordwalde 
den ADLER Heater 500 mit Elektroantrieb. (Abb. rechts)
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Was ist das besondere beim ADLER Heater?
Schon seit vielen Jahren gibt es am Markt Geräte, die mit 
Infrarot-Strahlung die Wildkräuter wirksam und nachhaltig 
bekämpfen. ADLER Arbeitsmaschinen hat es sich jedoch zur 
Aufgabe gemacht, die Arbeitsweise für den Anwender zu ver-
einfachen und die gewünschten Arbeitsergebnisse sicherzu-
stellen. Grundsätzlich liegt die Bearbeitungsgeschwindigkeit 
bei bis zu ca. 2 km/h. Das war bei den Anwendern bislang nur 
schwer dauerhaft sicherzustellen. Aus diesem Grund wurde 
der ADLER Heater jetzt kontinuierlich weiterentwickelt: Mit-
tels eines starken elektrisch betriebenem Getriebemotors kann 
nun stufenlos die Geschwindigkeit zwischen 0 und ca. 2 km/h 
eingestellt werden. Die Energie liefert ein wieder aufladbarer 
17Ah-Akku, der eine Reichweite von ca. 2 bis 5 Stunden – je nach 
Anforderung – abdeckt. Besonders durch das serienmäßige 
Differenzial-Getriebe und die großen Antriebsräder ist die 
Lenkung für den Anwender ein Kinderspiel. µ

www.adler-arbeitsmaschinen.de

Der neue ADLER 
Heater 500 vernichtet 
im Rahmen der ther-
mischen Wildkraut-
bekämpfung in einer 
Kombination von 900 
bis 1000° C Hitze und 
Infrarotstrahlung die 
ober� ächlichen P� an-
zenzellen und Samen.

Der Nullwendekreis-
mäher Ariens APEX 48 
ist nicht nur beweglich, 
sondern auch schnell:  
Mit 12,9 Stundenkilo-
metern können in 
einer Stunde 
bis zu 13.500 
Quadratme-
ter Rasen 
gemäht 
werden.

ARIENS APEX 48:

Wenn Rasen mähen fast schon Spaß macht

Schnelligkeit und Wendigkeit – zwei Eigenschaften, die 
Mäher haben müssen, wenn mehrere Quadratkilome-
ter Rasen auf unebenem Gelände gemäht werden wollen. 
So mancher Aufsitzrasenmäher ist hier fehl am Platz. Zu-
mindest solange, bis sich das erste Modell um seine eige-
ne Achse drehen kann. Bis dahin kommt der Nullwende-
kreismäher als "Upgrade" des Aufsitzrasenmähers zum 
Einsatz, denn durch die zwei voneinander unabhängigen 
Hinterräder ist das für den Ariens APEX 48 kein Prob-
lem. Diese Beweglichkeit ist gleichzeitig auch der Trick hinter 
der Schnelligkeit: Mit 12,9 Stundenkilometern können in einer 
Stunde bis zu 13.500 Quadratmeter Rasen gemäht werden.

Das Wichtigste an einem Mäher aber ist und bleibt die 
Mähleistung. Denn wenn das Ergebnis nicht stimmt, ist 
jeder Komfort sinnlos. Deshalb ist das Mähdeck des Ariens 
APEX 48 ganz im Geiste der Zeit mittels Softwaresimulation so 
konstruiert, dass ein sehr sauberes Schnittergebnis entsteht. 
Choke- und Gashebel, die Zündung, der Betriebsstunden-
zähler und die Mähwerkszuschaltung sind zentral an einem 
Pult verortet. Auch die Mähwerksaushebung lässt sich vom 
Fahrersitz aus per Fuß steuern. Und damit man dabei 
nicht den Überblick verliert, wird der Füll-
stand des Tanks direkt am Nullwendekreis-
mäher angezeigt. 
 Wer zum ersten Mal auf einem Nullwen-
dekreismäher sitzt, muss sich erst an das 
neue Fahrgefühl gewöhnen. Das dauert in 
der Regel aber nicht lange, denn die Kom-
bination aus Tempo und der Möglichkeit, 
auf der Stelle zu drehen, bringt vor allem eins: 

Spaß. Auch wenn das Mähen solcher riesigen Flächen immer 
anstrengend ist, mit dem Ariens APEX 48 könnte man fast 
sagen, die Arbeit macht Freude. Und noch ein kleiner Tipp für 
heiße Tage: Es gibt einen Getränkehalter. µ

www.echo-motorgeraete.de

Mit 12,9 Stundenkilo-
metern können in 
einer Stunde 
bis zu 13.500 
Quadratme-
ter Rasen 
gemäht 
werden.

Das Wichtigste an einem Mäher aber ist und bleibt die 
 Denn wenn das Ergebnis nicht stimmt, ist 

Komfort sinnlos. Deshalb ist das Mähdeck des Ariens 
APEX 48 ganz im Geiste der Zeit mittels Softwaresimulation so 
konstruiert, dass ein sehr sauberes Schnittergebnis entsteht. 
Choke- und Gashebel, die Zündung, der Betriebsstunden-
zähler und die Mähwerkszuschaltung sind zentral an einem 
Pult verortet. Auch die Mähwerksaushebung lässt sich vom 
Fahrersitz aus per Fuß steuern. Und damit man dabei 

auf der Stelle zu drehen, bringt vor allem eins: 
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Die dritte Generation der ATTILA-Gestrüpp-
mäher von ETESIA – die Modelle ATTILA 
AK88, AK95, AK98 und AK98X – hat von 
ihren Vorgängern die herausragenden Aus-
mäheigenschaften in schwierigem Gelände 
geerbt. Die neuen ATTILAs sind dazu noch 
extrem robust, wendig und garantieren 
sehr hohe Effizienz, ohne die Ergonomie 
und Sicherheit des Fahrers zu beeinträch-
tigen.

¹ Effizienz
Die ATTILA-Gestrüppmäher sind ideal 
für die Pflege von Seitenstreifen, Ufern, 
Obstplantagen, Wochenendgrundstü-
cken und Sommerwiesen. Sie sind robust 
und wendig und garantieren eine hohe 
Effizienz. Die neuen, noch leistungsfähi-
geren Kawasaki-Motoren verfügen über 
16 (AK88) bis 24 (AK98X) PS. Sie sorgen 
für eine verbesserte Schnittqualität und 
ermöglichen einen Ausmähertrag von bis 
zu 9.800 m² pro Stunde (AK98X).* 

¹ Komfort
Mehr Platz im Fahrerbereich, eine neue 
Sitzaufhängung (ATTILA AK88 und 95) 
und der neue Komfortsitz (ATTILA AK98 
und 98X) ermöglichen optimale Arbeits-
bedingungen.

ETESIA:

Die neuen ATTILA-Gestrüppmäher

*  Theoretischer Ertrag je nach Mähbedingungen (Berechnung: maximale 
Mähgeschwindigkeit x Schnittbreite = theoretischer Ertrag).

Bild links:

Die dritte 
Generation der 

ATTILA-
Gestrüppmäher 

von ETESIA 
besitzen ein 

verlängertes 
Fahrgestell.

Abb. rechts:

Der Gestrüpp-
mäher ATTILA 

AK98 von 
ETESIA beim 

Einsatz am 
Hang.

¹ Sicherheit
Doppelte Bremseinrichtung: dynamische Bremse und Vorderbremse. Die Vorder-
bremse sorgt für perfekte Sicherheit an Hängen. Hervorragende Stabilität bei 
Steigungen im Gelände durch Vierradantrieb (AK98X). Mit dem Hanganzeiger wissen 
Nutzer immer, in welcher Steigung sie arbeiten. 2 Jahre Garantie bei Profi-Nutzung. µ 

TECHNISCHE DATEN:

ATTILA AK88 – 88 cm Schnittbreite – Zweiradantrieb
• 16 PS Kawasaki-Motor
• Leistung 11,9 kW bei 3.300 UpM
• Dynamische Bremse + Vorderbremse
• Neue Sitzaufhängung
• Maße: L 198 x B 98 x H 100 cm – Gewicht: 275 kg

ATTILA AK95 – 95 cm Schnittbreite – Zweiradantrieb
• 18 PS Kawasaki-Motor
• Leistung 13,4 kW bei 3300 UpM 
• Dynamische Bremse + Vorderbremse 
• Neue Sitzaufhängung 
• Maße: L 200 x B107 x H100 cm – Gewicht: 290 kg

ATTILA AK98 – 98 cm Schnittbreite – Zweiradantrieb 
• 22 PS Kawasaki-Motor 
• Leistung 16,4 kW bei 3 300 UpM 
• Dynamische Bremse + Vorderbremse 
• Neuer Komfort-Sitz 
• Maße: L 200 x B 107 x H 100 cm – Gewicht: 295 kg

ATTILA AK98X – 98 Schnittbreite – Vierradantrieb 
• 24 PS Kawasaki-Motor 
• Leistung 17,8 kW bei 3300 UpM 
• Dynamische Bremse 
• Hervorragender Halt an Hängen
• Neuer Komfort-Sitz Maße: L 202 x B 107 x H 100 cm – Gewicht: 310 kg 

www.etesia.de
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Es liegt in unserer Natur

T: +31 183 447272

E: sales@conver.com                     

W: www.conver.com

  

Optimale Ergebnisse mit Herder

T:  +31 118 679500

E: sales@herder.nl 

W: www.herder.nl

The power to perform

T: +31 53 4838383

E: sales@votex.com   

W: www.votex.com  

T: +49 (0)211 – 93 67 02 35 | E: verkauf@dutchpowercompany.de  | W: www.dpcmaschinenvertrieb.com                

DPC Maschinenvertrieb ist der Experte, wenn es sich um Instanthaltung von Straβen, 

Straβenrändern, Wassergräben und Wasserstraβen handelt. Als ein Teil von Dutch Power 

Company liefern wir ausschlieβlich die besten Marken wie Conver, Herder und Votex.

Das Team von DPC Maschienvertrieb besteht aus Profis mit jahrenlangen Ehrfahrungen und dem 

entsprechendem Wissen auf dem Gebiet der Grünpflege und Landschaftsmechanisierung. Diese Profis 

stehen Ihnen gerne mit Fachwissen zwecks Ankauf oder dem Liefern von Ersatzteilen zur Verfügung.



TRILETY bemüht sich um eine umweltfreundliche und praxis-
gerechte Produktpalette und bietet effektive und ökonomische 
Geräte für unterschiedlichste Bereiche. Neben Elektro-Kehrma-
schinen umfasst das Produktsortiment nun auch einen neu 
entwickelten elektronischen Hochdruckreiniger, der vielseitig 
eingesetzt werden kann.

TRILETY:

Neu entwickelter „HDR-E“ Elektro Hochdruckspüler  

Das elektronische Hochdruckaggregat HDR-E ist perfekt 
für den Einsatz in innerstädtischen Bereichen oder z.B. in 
Parkanlagen geeignet. Weder Lärm noch Abgase belasten die 
Umwelt und die Einwohner der Gemeinden und Städte. 
 Das Spülgerät kann auf jede handelsübliche Pritsche mon-
tiert werden. Der Antrieb der Hochdruckpumpe erfolgt durch 
einen elektronisch gesteuerten, wartungsfreien Brushless-
motor. Die Antriebsenergie liefern vier 12-Volt-Batterien, die 
günstig in der Anschaffung, schnellladefähig, wartungsfrei 
und einfach austauschbar sind. 

Durch die einfache Bedienung und Wartung sowie nahezu 
völlig autonomes Arbeiten, ist der HDR-E universell einsetz-
bar, wie z.B. für die Reinigung von Fassaden, Skulpturen, 
Parkbänken sowie Pflasterungen u. ä. 
 Optional ist eine Gießanlage mit Schlauchaufroller zur 
Bewässerung von Rasenflächen, Blumenbeeten und Blumen-
kisten erhältlich. Eine spezielle Verlängerung der Gießlanze 
(für Blumenampeln) kann ebenfalls angeschlossen werden. µ

www.trilety.com

Das Spülgerät kann auf jede handelsübliche Pritsche montiert werden. (Bild oben)

Neben Elektro-Kehrmaschinen umfasst das Produktsortiment von TRILETY nun 
auch einen neu entwickelten elektronischen Hochdruckreiniger. (Abb. links)

JOHN DEERE:

Verbesserte Großflächenmäher WAM 1600T Serie III

Der John Deere Großflächensichelmäher WAM 1600 Turbo 
ist ab sofort in verbesserter Ausführung wieder verfügbar. Wie 
schon das Vorgängermodell 1600T Serie II ist der WAM bes-
tens zum Mähen großer Rasenflächen geeignet.

Der Großflächenmäher 1600T Serie III arbeitet mit einem 
turbogeladenen Yanmar-Dieselmotor (60 PS/44 kW), der die 
strengere Abgasnorm Stufe III-B erfüllt. Dank elektronischer 
Motorsteuerung (ECU), gekühlter Abgasrückführung (EGR) 
und überarbeitetem Kühlsystem wird der Schadstoffaus-
stoß reduziert und die Motorleistung verbessert. Der neue 
Motor hat ein hohes Drehmoment und liefert selbst unter 
härtesten Arbeitsbedingungen maximale Leistung. Durch 
die großdimensionierte Luftansaugung oberhalb der Haube 

wird eine Verstopfung der Ansauggitter vermieden und aus-
reichend Kühlluft dem Motor zugeführt. Dazu ermöglicht der 
83-Liter-Tank lange Arbeitstage.  Der bewährte mechanische 
Allradantrieb ist auch beim 1600T Serie III Standard. Die 
Transportgeschwindigkeit wurde auf 25 km/h erhöht. Zu 
den weiteren benutzerfreundlichen Merkmalen gehören eine 
elektronische Geschwindigkeitsfixierung, eine hydrostati-
sche Servolenkung und ein verstellbares Lenkrad. Außerdem 
kann der Überrollbügel ohne Werkzeug nach unten geklappt 
werden, damit die Maschine sicher unter Baumkronen 
hindurchfahren oder in anderen sperrigen Bereichen ein-
gesetzt werden kann. Für maximalen Fahrkomfort sorgt der 
verstellbare Sitz mit hoher Rückenlehne und Luftfederung. 
Der Servicefreundlichkeit wird durch On-Board- und die 
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Die drei Mähdecks mit 3,25 m Gesamtarbeitsbreite sind für professionelle Einsätze, 
besonders in Kommunen, auf Golfplätze und in anderen ö§ entlichen bzw. privaten 
Einrichtungen, geeignet.

Service ADVISOR-Diagnostik unterstützt. Die drei Mäh-
decks mit 3,25 m Gesamtarbeitsbreite sind für professionelle 
Einsätze, besonders in Kommunen, auf Golfplätze und in 
anderen öffentlichen bzw. privaten Einrichtungen geeignet. 
Die robusten Mähwerke mit Heckauswurf sind aus 4,5-mm-
Stahl gefertigt und auch für besonders hohes Gras geeignet. 
Die Mähwerks-Räder mit Notlaufeigenschaften (Run Flat) 
verringern Ausfallzeiten. Die Seitendecks sind mit einem 
patentierten Anfahrschutz ausgestattet, die bei Hindernissen 
nach innen ausweichen können und automatisch in die Mäh-
position zurückfahren.

Der neue Großflächenmäher der Serie III 1600T ist ab dem 
Frühjahr 2018 verfügbar. µ

www.johndeere.de 

KECKEX:

Start der Frühlingssaison mit Heißwasserdampfgemisch 

Haben Gifte wie Glyphosat und andere chemisch-syntheti-
sche Pestizide überhaupt noch eine Zukunft? Diese Frage 
stellt sich das Unternehmen KECKEX und konzentriert sich 
deshalb seit 5 Jahren auf eine chemiefreie, effektive und 
nachhaltige Unkrautbekämpfung – und das zu 100% mit 
einem Heißwasserdampfgemisch.

Das System von KECKEX wird überall dort eingesetzt, wo Un-
kraut ein Problem ist: Beispielsweise an Randsteinen, wo das 
Unkraut Straßenschäden verursacht und die Sicherheit der 
Passanten und Radfahrer gefährdet, da nasses Unkraut wie 
Moos und Gras rutschig ist. Oder an Friedhöfen, wegen der 
Optik. Wird hier Gift verwendet, stirbt ein Teil der Grabpflan-
zen ebenfalls ab. Auf Autobahnen sorgt Unkraut mitunter für 
Asphaltschäden, die viel Geld kosten, um sie zu reparieren.

 Das KECKEX-System ist bei jeder Witterung anwendbar 
und eignet sich bestens für den kommunalen Bereich und für 
die großflächige Anwendung. Das Sortiment umfasst sowohl 
handgeführtes Zubehör als auch Anbauzubehör für beliebige 
Kommunalfahrzeuge mit Fronthydraulik, die bei Bedarf indi-
viduell angepasst werden.

 Das KECKEX-Wasserdampfgemisch wirkt auf allen Unter-
gründen wie Asphalt, Randsteinkanten, Straßenrändern, Be-
ton, Kies, uvm., ohne diese zu beschädigen und macht so alle 
Gräser, Spitzgräser, Neophyten und Unkräuter wie Löwen-
zahn, Ampfer, uvm. unschädlich. µ

www.keckex.com

 Abb. oben:

Das Unternehmen KECKEX konzentriert sich seit 5 Jahren auf eine chemiefreie, 
e® ektive und nachhaltige Unkrautbekämpfung.

Mit dem KECKEX-System können ebenso sehr teure wie zeitaufwändige Zupfarbeiten 
eingespart werden, da nur ein Mitarbeiter benötigt wird, um das Unkraut zu bearbeiten. 
(Bild darunter)
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Fortschritt passiert in kleinen Etappen: 
Engagierte Vordenker schaffen Alterna-
tiven, die in der Anwendung überzeugen 
und zum Standard werden. Dies lässt sich 
derzeit an der Akkutechnologie nachver-
folgen, die die Entscheidungsträger in der 
kommunalen Verwaltung überzeugt und 
mittlerweile fester Bestandteil der Aus-
schreibungen ist.

Laut Europäischer Umweltagentur sind 
85 Prozent der Städter in Europa von einer 
Feinstaubbelastung betroffen. Diese kann 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Asthma und 
Lungenkrebs verursachen oder verschlim-
mern. Zur Bekämpfung von Luftschadstof-
fen sind die Länder gemäß der EU-Luftqua-
litätsrichtlinie verpflichtet. Die kommunale 
Verwaltung reagiert u.a. mit der Umrüstung 
des Fahrzeug- und Maschinenparks. Dazu 
gehört auch der Verzicht auf diesel- und 
benzinbetriebene Grünpflegegeräte. Im 
professionellen Sektor steht inzwischen ein 

PELLENC:

Saubere Luft und Grünflächen mit akkubetriebenen Geräten   

umfassendes Programm leistungsfähiger 
und durchdachter Akkugeräte zur Wahl. 
Laut Pellenc erreicht das Unternehmen mit 
93 Prozent den höchsten Wirkungsgrad in 
der Branche, mit seinen selbst entwickelten 
Brushless-Motoren und den passenden 
ULiB-Akkus. Bequem und ergonomisch 
im Rückengestell zu tragen, versorgt der 
Lithium-Ionen-Akku die gesamte Produkt-
palette tragbarer Pellenc-Profigeräte. 
Mit einem Ladezyklus für derzeit durch-
schnittlich 0,50 € liefert er z.B. bis zu 5 
Stunden Power für den 60-cm-Rasenmäher 
Rasion. Dem weit verbreiteten Vorurteil, 
dass die Anschaffung dieser Akkugeräte 
kostenträchtiger sei als die der kraftstoff-
betriebenen Vorgänger, begegnet Akku-Pio-
nier Pellenc daher gelassen. Schließlich 
zählt nicht nur der Einkaufspreis in der 
Bilanz, sondern auch die Lebensdauer-
kosten wie Betriebskosten, Verschleißteile, 
Wartung und Entsorgung. Der französische 
Hersteller setzt seit 2004 komplett auf 
Lithium-Ionen-Technologie und hat ent-
sprechende Langzeitwerte vorzuweisen. Die 
Motorsense EXCELION 2000 beispielsweise 
erreicht die Rentabilitätsschwelle bereits 
nach 95 Tagen Einsatz – den Preis für den 
Akku miteingerechnet. Da sie sowohl für 
die kontinuierliche Pflege von Grünanlagen 
als auch für intensive Mäharbeiten geeignet 
ist, macht sich die Anschaffung bereits im 
ersten Jahr bezahlt und spart Tag für Tag 
Abgase und Pestizide ein, so Pellenc. 

 Mit dem Einsatz akkubetriebener Geräte 
sorgen Kämmerer aber nicht nur für volle 

Kassen, sie handeln auch nachhaltig: Mit 
den emissionsfreien Brushless-Motoren 
erfüllt Pellenc die Richtlinie 2003/10/EG, 
„Mindestvorschriften zum Schutz von 
Sicherheit und Gesundheit der Arbeitneh-
mer vor der Gefährdung durch physikali-
sche Einwirkungen (Lärm)“. Die stark re-
duzierten Geräuschpegel vergrößern den 
Einsatzbereich der Geräte sowohl zeitlich 
als auch räumlich: Ob rund ums Kranken-
haus, an Schulen oder Bürokomplexen, 
die Arbeitszeiten des Bauhofs können voll 
ausgenutzt werden. Die ergonomische 
Ausgestaltung der Geräte entlastet zudem 
den Maschinenführer. Zusammen mit dem 
geringen Eigengewicht der handgeführten 
Geräte bedeutet dies eine verbesserte Per-
sonalauslastung, indem auch ältere oder 
gesundheitlich eingeschränkte Mitarbeiter 
eingeplant werden können.

 Als unverzichtbarer Partner von Kommu-
nen und Pionier beim Einsatz von sauberen 
Technologien, bietet Pellenc mit der um-
fangreichen Palette an akkubetriebenen 
Profigeräten eine ökologische und ökono-
mische Lösung für die verantwortungsvol-
le Pflege von Grünanlagen und städtischen 
Bereichen. Über die Leasingkonzepte des 
autorisierten Fachhandels ist der Maschi-
nenpark mit einer überschaubaren Inves-
tition auf die Schnelle umgestellt, und eine 
saubere Rendite stellt sich ein – saubere 
Luft und saubere Grünflächen. µ

www.pellenc.de 

[1]

Rasenmähen ohne Gehörschutz, aber mit voller Leistung 
mit Pellenc RASION.

[2]
Power rund ums Jahr: Schneiden, Trimmen und Mähen mit 
der Motorsense EXCELION.

[3]
Der ULiB 1500 ist einer der leistungsfähigsten Akkus 
am Markt: effizient, ergonomisch, spritzwassergeschützt. 

1 2

3

48 Bauhof-online.de | Magazin 6/18

GRÜN-/FLÄCHENPFLEGE



78
19

9
B

rä
un

lin
ge

n
w

w
w

.b
er

ts
ch

e
on

lin
e.

de

Ko
m

m
un

al
te

ch
ni

k

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



Seit sieben Generationen setzt das Familienunternehmen Kessler Holztransporte auf den Unimog. Im Winter räumt das Familienunternehmen mit seinem neuen Unimog U 427 die 
Straßen und Wanderwege zwischen Schwarza und Albstausee im Süden des Hochschwarzwalds. 
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MERCEDES-BENZ:

Unimog befreit Süd-
schwarzwald von 
Eis und Schnee
Winterliche Temperaturen, Schneemassen und vereiste 
Straßen. Im Hochschwarzwald herrscht tiefer Winter. Dort, in 
der kleinen Gemeinde Häusern bei St. Blasien, zählen Markus 
Kessler und sein neuer Mercedes-Benz Unimog U 427 zu den 
Frühaufstehern: Um vier Uhr morgens startet der 36-jähri-
ge Kessler seinen mit Schneepflug, 2-m³-Streuautomat und 
Schneeketten ausgerüsteten Unimog. Es gilt, 25 km Landstra-
ße zu räumen. Zur gleichen frühen Stunde schwingt sich auch 
sein Vater Helmut ans Steuer eines Unimog U 1400. Bis sechs 
Uhr muss der Schnee auch auf den innerörtlichen Straßen der 
Gemeinde Häusern geräumt sein, noch bevor der Berufsver-
kehr einsetzt und der Bäckerladen öffnet. 

Gefährliche Gefällstrecken

Für Markus Kessler geht es ohne Pause weiter: Ist die erste 
Räumschleife beendet, führt ihn sein nächster Einsatz hinauf 
in die Bergwelt des Hochschwarzwalds. Dort macht er die Wan-
derwege zwischen Schwarza und Albstausee begehbar. Dabei 
kann der Unimog seine Stärken im Gelände voll ausspielen, da 
auch gefährliche Gefällstrecken zu räumen sind. Schneeketten 
sind hier ein Muss.

 An seinem Unimog U 427 schätzt Markus Kessler neben der 
Zuverlässigkeit die Ausrüstung mit Schneepflugentlastung, 
elektropneumatischer Schaltung und zwei Zapfwellen, an 
Front und Heck. Vor allem im Winterdienst ist die Frontzapf-
welle von besonderem Vorteil: Sie ermöglicht den Betrieb 
einer Schneeschleuder, wenn der Schnee besonders hoch liegt. 
„Am neuen Unimog U 427 sind jedoch nicht nur diese Features 
genial, sondern auch der Fahrkomfort und die hohe Endge-
schwindigkeit“, lobt Markus Kessler, der dies auf seinen Räum-
strecken sehr zu schätzen weiß. Schon seit 1959 räumt das 
Team von Kessler Holztransporte im Winter die Straßen der 
Gemeinde Häusern – mittlerweile in der siebten Generation. 
Für schnee- und eisfreie Straßen und Wanderstrecken setzt 
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� Fortsetzung Artikel "Mercedes-Benz: Unimog befreit Südschwarzwald von Eis und Schnee"

das alteingesessene Schwarzwälder Familienunternehmen ausnahmslos Unimog 
ein. Ist der Winter vorbei, so rüstet das Familienunternehmen seine Unimog-Fahr-
zeuge wieder zu Holz-Rückewagen mit Ladekran um. Mit ihnen transportieren die 
Kesslers dann Rundholz zu ihren Kunden, bis der Winter wieder Einzug hält. µ

 www.mercedes-benz.com 

Abb. links:

An seinem wendigen 
Unimog U 427 schätzt 
Markus Kessler vor allem 
auf langen Räumstrecken 
dessen Zuverlässigkeit, 
Geländefähigkeit und 
Fahrkomfort. 

Markus Kessler sitzt 
im Winter ab vier Uhr mor-
gens am Steuer seines 
neuen Mercedes-Benz 
Unimog U 427. Er sorgt 
für sichere Straßenver-
hältnisse und geräumte 
Wanderwege rund um die 
Gemeinde Häusern im 
Hochschwarzwald. 
(Abb. unten)
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TRAKTORENWERK LINDNER GMBH
Ing.-Hermann-Lindner-Str. 4
6250 Kundl/Tirol
lindner-traktoren.at Der Beste am Berg

KRAFT EINER
NEUEN GENERATION



Hänsch-Produkte findet man nicht nur auf den Straßen, sondern auch weltweit in den großen Skigebie-
ten. Die Firma Kässbohrer hat sich mit der Umstellung auf die COMET S von Hänsch für hohe Qualität 
und maximale Warnwirkung entschieden.Die maximale Lichtstärke und eine vollständig ausgeleuchtete 
Lichthaube sorgen für hohe Sichtbarkeit auf der Skipiste.

KÄSSBOHRER PISTENBULLY setzt auf Hänsch Qualität:

COMET S auf der Skipiste  

Die COMET S in den verschiedenen Ausführungen – Festmontage, Stativmontage (flexibel oder starr) oder 
mit Magnethaftung – schafft für jedes Fahrzeug eine optimale Lösung. Eine große Auswahl an verschie-
denen Blitzmustern, die optionale Tag- und Nachtumschaltung sowie die Möglichkeit eines „weichen“ 
Blitzmusters zur Reduzierung von Blendung bei Dunkelheit, bieten individuell anpassbare Einsatzmög-
lichkeiten. Bei extremen Witterungsverhältnissen ist bei der Ausstattung des Räumfahrzeuges hohe 
Qualität, Robustheit und Langlebigkeit gefragt. Langlebig, flexibel, robust, leistungsstark – diese Vorteile 
der COMET-S-LED sowie das flache Design (Bauhöhe: 85 mm) haben Kässbohrer überzeugt: Das Unter-
nehmen stattet alle Baureihen des Pistenbullys mit der Hänsch COMET S LED aus. µ

www.fg-haensch.de
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Großes  Bild:

Bei extremen Witterungsverhältnissen ist bei der Ausstattung des Räumfahrzeuges hohe Qualität, 
Robustheit und Langlebigkeit gefragt.

Die maximale Lichtstärke und eine vollständig ausgeleuchtete Lichthaube sorgen für hohe Sichtbarkeit 
auf der Skipiste. (Kleines Bild)

Wählen Sie für Ihren  
Winterdienst High-Tech  
von Bucher Municipal

www.buchermunicipal.com/winter

Bucher Municipal bietet mit seinen Streuautomaten der Baureihe 

Phoenix modernste Lösungen zum Ausbringen fester und flüssiger 

Streustoffe für mittelgroße und große Trägerfahrzeuge. Innovative 

Ansätze ermöglichen einen umwelt- und klimafreundlichen 

Winterdienst.

. modulare Leichtbauweise: Baureihe Phoenix

. exaktes Streubild: Feuchtsalz-System EcoWet

. innovative Steuerungstechnik: EcoSat

. emissionsfreier Elektroantrieb: Phoenix Electra 

Die innovativen Keil-Vario-Schneepflüge von Bucher Municipal 

bieten Ihnen eine größtmögliche Flexibilität bei verschieden- 

sten Einsatzprofilen und Schneeverhältnissen. Damit holen Sie  

auf wirtschaftliche Weise das Beste aus Ihrer Fahrzeugflotte 

heraus.

. breitenwirksam: für mittlere und große Trägerfahrzeuge

. stufenlos wählbar: Diagonalstellung, Keil- oder V-Stellung

. automatisch: Anpassung der Querneigung ans Straßenprofil

. optional: Doppel-Schürfleisten aus Kunststoff und Stahl

Alle Produkte von Bucher Municipal werden nach den strengen 

Qualitäts- und Umweltstandards ISO 9001 gefertigt.

Gmeiner GmbH

Daimlerstraße 18

DE-92533 Wernberg-Köblitz

Telefon +49 9604 93267-0

Telefax +49 9604 93267-49 

www.buchermunicipal.com/winter

gmeiner@buchermunicipal.com



Zu Hause ist es doch am Schönsten – das dachten sich auch 
zwei neu produzierte IceFighter von Eco Technologies und such-
ten sich ihre neuen Besitzer nur unweit der Produktionsstätte 
von Ecotech, in der heimischen Marktgemeinde Lebring.

ECO Technologies:

Bauhof Lebring vergrößert Flotte mit weiteren heimischen IceFightern  

Besonders stolz ist Eco Technologies, dass sich wieder zwei 
neue IceFighter-Solesprüher der Flotte des Bauhofs der 
Marktgemeinde Lebring anschließen durften. Bei Eco Tech-
nologies werden die Produkte nicht nur in eigener Produk-
tion gefertigt, sondern auch entwickelt – und dies geschieht 
im heimischen Betrieb im steirischen Lebring. Und die Mit-
arbeiter des Bauhofs Lebring sowie die Bewohner der knapp 
2.200-Einwohner Gemeinde sind es längst gewohnt, im Winter 
auf eisfreien Straßen und Gehwegen ganz ohne Splitt- oder 
Trockensalzrückständen unterwegs zu sein. 

 Denn die Lösung liegt meist so nah – das dachte sich auch 
Bürgermeister Franz Labugger und wusste sofort: „Von 
dieser innovativen Winterdiensttechnologie in unserer Ge-
meinde können wir nur profitieren – teurer Winterdienst und 
hohe Einkehrkosten nach der Saison gehören längst der Ver-
gangenheit an.“ Nicht nur durch die geringen Kosten punktet 
der Salzsolesprüher IceFighter, denn durch die große Salzein-
sparung wurde die Umweltbelastung innerhalb der Gemeinde 
stark reduziert. Die Marktgemeinde Lebring glänzt unter 

anderem mit schön angelegten Parkanlagen, Blumenbeeten 
und Verkehrsinseln – diese werden durch die präzise Sole-aus-
bringung mit dem IceFighter zusätzlich geschont.

Ein Aspekt, der Eco Technologies besonders freut, ist der 
einfache Winterdiensteinsatz mit dem IceFighter. Da prä-
ventiv gearbeitet wird, kann bereits vor dem Schneefall eine 
Schicht Sole auf die Fahrbahn ausgebracht werden – bei 
Schneefall friert der Schnee somit nur sehr langsam bis gar 
nicht auf dem Untergrund fest, was bedeutet, dass sich die 
Mitarbeiter des Bauhofs einen Einsatz mitten in der Nacht bei 
beginnendem Schneefall ersparen. Zudem entfallen unnütze 
Leerfahrten mit den Fahrzeugen, denn durch die vollautoma-
tische Computerregelung des IceFighters wird die Reichweite 
errechnet. Abgesehen davon erfolgt die Soleausbringung 
geschwindigkeitsabhängig – was die Reichweite des Fahr-
zeugs zusätzlich erhöht. Das lästige Einkehren und recyceln 
von Splitt und anderen abstumpfenden Streumitteln nach der 
Wintersaison entfällt ebenfalls. µ

www.ecotech.at

Abb. oben:

Der Bauhof der Marktgemeinde Lebring vergrößert seine Flotte um zwei weitere 
heimische IceFighter von Eco Technologies.
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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



Vor dem Nürnberger Rathaus fand die feierliche Fahrzeugübergabe statt.
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HUMBAUR:

Übergabe von 
Streetscooter mit 
FlexBox-Fahrzeugaufbau 
an Siemens AG
E-Mobility ist auf dem Vormarsch und Humbaur ist mit seinen 
FlexBox-Fahrzeugaufbauten vorne mit dabei: Nun hat der 
Gersthofener Spezialist für Anhänger und Kofferaufbauten 
ein Fahrzeug an die Siemens AG in Nürnberg übergeben. Das 
Unternehmen wird damit Elektrokomponenten zwischen 
seinen Standorten in Erlangen und Nürnberg transportieren. 
Die feierliche Fahrzeugübergabe fand vor dem Nürnberger 
Rathaus statt, zu der neben Sven Markert, Leiter der Logistik-
abteilung von Siemens Building Technologies, auch der Wirt-
schaftsreferent der Stadt Nürnberg, Dr. Michael Fraas, der 
Verkehrsreferent der IHK Mittelfranken, Ulrich Schaller, und 
Tobias Meyer vom Lehrstuhl für Supply Chain Management 
der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, der 
den Praxiseinsatz des E-LKW wissenschaftlich analysieren 
wird, teilnahmen.

„Wir sind stolz, mit den FlexBox-Fahrzeugaufbauten eine 
innovative Lösung anbieten zu können, die Mobilität und 
Umweltschutz verbindet und einen Beitrag zum emissions-
freien Lieferverkehr leistet“, freut sich Markus Wiedemann, 
Vertriebsleiter Schwerlast/Kofferaufbauten der Humbaur 
GmbH. Das ausgelieferte Elektrofahrzeug basiert auf einem 
StreetScooter Work L, auf dessen Fahrgestell ein GFK-Leicht-
baukoffer mit rund 13 m3-Ladevolumen aufgebaut wurde. 
Ausgestattet ist der Kofferaufbau mit einer Vorderwandver-
stärkung und einer Reihe Stäbchenzurrschienen zur Ladungs-
sicherung und Doppelflügeltüren hinten. Die nutzlastopti-
mierte Konstruktion erlaubt rund 800 kg Zuladung.

 „Zum einen soll der Praxistest die Alltagstauglichkeit und 
Lieferqualität von E-LKW erheben, überprüfen und idealer-
weise bestätigen. Zum anderen möchten wir uns auch einen 
erweiterten Überblick über die laufenden Kosten der Elek-
tro-Belieferung verschaffen“, erklärt Sven Markert, Leiter 
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� Fortsetzung Artikel "HUMBAUR: Übergabe von StreetScooter mit Flex-Box-Fahrzeugaufbau an Siemen AG"

Das ausgelieferte Elektrofahrzeug basiert auf einem Street-Scooter Work L, auf dessen Fahrgestell ein GFK-Leicht-
bauko§ er mit rund 13 m3-Ladevolumen aufgebaut wurde. (Abb. oben)

der Logistikabteilung von Siemens 
Building Technologies.

 Die Humbaur FlexBox ist das Kon-
zept von Humbaur für den Verteiler-
verkehr. Die FlexBox wurde in enger 
Abstimmung mit der Automobilin-
dustrie und führenden europäischen 
Logistikdienstleistern entwickelt. 
Variabel in Länge, Breite und Höhe 
kann sie auf beliebigen Fahrzeugty-
pen aufgebaut werden. 230 Modelle 
für Trocken-, Kühl- und Tiefkühl-
fracht bietet Humbaur an und kann 
damit auch auf individuelle Wünsche 
und Bedürfnisse eingehen. Als zerti-
fizierter Partner einer wachsenden 
Zahl von Nutzfahrzeugherstellern 
liefert Humbaur mit der FlexBox 
Markenqualität Made in Germany.  µ

www.humbaur.com 

KUNATH:

Neue Pritsche für das Bestandsfahrzeug

Die Transporter müssen Jahr um Jahr einiges leisten, im hei-
ßen Sommer Schüttgut und Grünschnitt transportieren und 
im kalten Winter als Winterdienstfahrzeug die Straßen frei räu-
men. Leider geht dieser Dauereinsatz meist nicht spurlos an der 
Werkspritsche der Transporter vorbei, obwohl das Fahrzeug 
noch läuft wie am ersten Tag. Kunath Fahrzeugbau schafft 
Ersatz für die defekte Werkspritsche. Das Unternehmen 
tauscht den originalen Pritschenrahmen gegen ein rostfreies 
Kunath-Pritschengrundgestell. Der originale Bordwandsatz 
wird an das neue Grundgestell montiert und schon steht einer 
weiteren langjährigen Nutzung des Bestandsfahrzeuges nichts 
mehr im Wege.

Originale Bordwände und Kotflügel werden wieder-
verwendet
Der feuerverzinkte Pritschengrundrahmen, mit den Maßen der 
ursprünglichen Werkspritsche, hat in den Boden eingelassene 
Zurrösen und einen 18 mm dicken Siebdruckboden bereits mon-
tiert. Ausgeliefert wird der Grundrahmen jedoch ohne Bord-
wände und Kotflügel – diese werden von der originalen Werks-
pritsche übernommen und an das neue Pritschengrundgestell 
montiert. Der Umbau ist für viele Fahrzeugmarken verfügbar.
 So kann mit wenig Aufwand die verrostete Werkspritsche 
ersetzt und dabei die noch voll funktionstüchtigen Teile mit 
übernommen werden. Eventuelle Mehrkosten durch eine neue 
Beschriftung der Bordwände bleiben bei Wiederverwendung 
der originalen Teile aus.
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Kunath Fahrzeugbau schafft Ersatz für defekte Werks-
pritschen. (Abb. rechts)

Der feuerverzinkte Pritschengrundrahmen hat in den Bo-
den eingelassene Zurrösen und einen 18 mm dicken Sieb-
druckboden bereits montiert. (Abb. Seite 60)

Montage vor Ort oder Lieferung per 
Spedition
Der neue Pritschengrundrahmen kann 
vor Ort bei Kunath Fahrzeugbau montiert 
oder per Spedition an eine gewünschte 
Adresse in Deutschland geliefert werden. 
Sind die zwei Grundgestelle einmal aus-
getauscht, kann der Betrieb mit dem Fahr-
zeug gleich wieder aufgenommen werden. 
Eine zusätzliche Eintragung oder Dekra- 
bzw. TÜV-Abnahme ist nicht notwendig.
Auf diese Weise haben Kunden die Mög-
lichkeit, ihr Fahrzeug noch viele Jahre mit 
der gleichen Freude und Effizienz wie am 
ersten Tag weiter zu nutzen. µ

www.fahrzeugbau-kunath.de
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MUFFEL+:

Das BMBF-geförderte KMU-NetC-Innovationsprojekt befasst 
sich mit der Entwicklung einer neuartigen elektrischen Antriebs-
plattform für emissionsfreies Fahren und Arbeiten.

Elektrische Antriebsplattform nimmt erste Hürde

Der erste Meilenstein ist erreicht. „Muffel+“, ein Entwicklungs-
konsortium, das sich die Entwicklung einer kompakten und 
skalierbaren elektrischen Antriebsplattform für Multifunk-
tionsfahrzeuge – kurz „Muffel+“ – zum Ziel gesetzt hat, hat eine 
erste wesentliche Hürde des Projektes genommen: Die betei-
ligten vier Unternehmen (Max Holder GmbH, Nantis GmbH, 
REFU Elektronik GmbH, Groschopp AG) und drei Forschungs-
einrichtungen (Hochschule Aalen, Hochschule Düsseldorf, 
Universität Stuttgart) konnten nachweisen, dass die ambitio-
nierten Projektziele zumindest rechnerisch umsetzbar sind. Im 
Rahmen eines Meilensteintreffens bei der Max Holder GmbH 
im schwäbischen Metzingen wurden die Ergebnisse der ersten 
sechs Monate Projektarbeit präsentiert. Obwohl alle Partner 
mit dem extrem begrenzten Bauraum der sehr kompakten Mul-
tifunktionsfahrzeuge zu kämpfen haben, konnten Lösungskon-
zepte entwickelt werden, die die Anforderungen der Anwender 
und des Fahrzeugherstellers, der Max Holder GmbH, erfüllen.

 Um auch ein Gefühl dafür zu erhalten, was eine elektrische 
Antriebsplattform in einem Multifunktionsfahrzeug leisten 
muss, durften alle Anwesenden den Holder-Demopark mit 
einem dieselbetriebenen Holder Geräteträger befahren. In etwa 

einem Jahr soll genau so eine Teststrecke erstmals vollelek-
trisch befahren werden können. Durch seine Skalierbarkeit 
eignet sich die Antriebsplattform für viele weitere Fahrzeug-
typen wie etwa Baufahrzeuge. Damit die Anforderungen der 
Anwender und Fahrzeugbauer bereits in der Entwicklung 
Berücksichtigung finden, wird vom Netzwerkmanagement ein 
projektbegleitender Industriekreis aufgebaut und gepflegt.

 Muffel+ ist in das von der EurA AG geführte Innovations-
netzwerk e-mobility eingebettet. Dieses verfolgt das Ziel, 
die mittelständische Zulieferindustrie in Deutschland für die 
Herausforderungen der Elektromobilität fit zu machen. Das 
Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert Muffel+ 
im Rahmen der Fördermaßnahme „KMU-NetC“ mit rund 2,1 
Millionen Euro. Interessenten können sich gerne an EurA wen-
den, um weitere Informationen zum Projekt und zu dem oben 
genannten Industriekreis zu erhalten. µ

www.refu-elektronik.de
www.groschopp.de
www.max-holder.com
www.nantis.de  

Um ein Gefühl dafür zu erhalten, was eine elektrische Antriebsplattform in einem Multi-
funktionsfahrzeug leisten muss, durften alle Anwesenden den Holder-Demopark mit einem 
dieselbetriebenen Holder Geräteträger befahren. (Großes Bild) | Die Teilnehmer des ersten 

„Muffel+“-Meilensteintreffens. (Gruppenbild)
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Mehr Infos unter www.hako.com/multicar

Die neue 3,5-t-Klasse!

Multicar M27compact 

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

multi funktionaler Geräteträger und Transporter, der individuell für unterschiedlichste  

Aufgaben konfiguriert werden kann. Mit einer leistungsstarken Arbeitshydraulik sind  

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

Winter ist optional ein zusätzlicher Allradantrieb mit Kriechgang möglich. Fahrbar  

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

Reinigungstechnik · Kommunaltechnik
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TORO WORKMAN GTX-E:

Leiser Helfer im Botanischen Garten Ulm

Der Toro Workman GTX ist ein Allround-Transportfahrzeug, 
welches sich immer mehr Beliebtheit auch bei kommunalen 
Einrichtungen wie Krankenhäuser, Friedhöfe und Parkanla-
gen erfreut. Gerade die elektrische Version GTX-E eignet sich 
hervorragend für Bereiche in denen Lärm reduziert werden 
muss. Seit dem Oktober 2016 setzt der Botanische Garten der 
Universität Ulm den GTX-E als Transporthelfer ein und zieht 
dabei eine positive Bilanz.

Der Botanische Garten gehört als zentrale wissenschaftliche 
Einrichtung zur Universität Ulm und verzeichnet ca. 50.000 
Besucher pro Jahr. Der Garten ist sehr vielfältig gestaltet 
– von Wiesenflächen, Wäldern, Feuchtbiotopen und Themen-
gärten bis zu speziellen Pflanzenkulturen im Freiland und 
in den Gewächshäusern. Er versteht sich als ökologischer 
Garten, da ohne künstlichen Dünger oder chemische Spritz-
mittel gearbeitet wird. Technischer Leiter ist Peter Zindl, der 
dort bereits seit 18 Jahren tätig ist. Er managt begeistert den 
Gesamtbetrieb technischerseits sowie personell. Bei der Pfle-
ge der 28 Hektar Grünfläche im Außenbereich, die ganzjährig 
gepflegt werden muss, gibt es nicht nur hohe Anforderungen 
an die Mitarbeiter, sondern auch an die Arbeitsmittel.

 Insgesamt arbeiten 14 Personen, davon 8 im Außenbereich 
des Botanischen Gartens, fünf Tage die Woche, täglich von 
7 bis 15.30 Uhr – bei Wind und Wetter. Die Hauptsaison geht 
von Anfang April bis Ende November. Laubbeseitigung, Ge-
hölz- und Extensivflächenpflege stehen in der Nebensaison 
an. Es sind derzeit bereits zwei 2-Sitzer-Transportfahrzeuge 

mit Pritsche im Einsatz. Jedoch sind diese mit Dieselmotoren 
ausgestattet und daher weder umweltfreundlich noch lärmre-
duzierend einzusetzen. Daher kam es Peter Zindl und seinem 
Team auch sehr entgegen, dass es aufgrund des von der Solar-
stiftung Ulm geförderten Projektes nun sogar ein Fahrzeug 
mit E-Motor sein sollte, welches leise und sauber seine Arbeit 
verrichtet. „Neben den Vorteilen der umweltfreundlichen 
Eigenschaften ist der Workman sehr leistungsstark in seiner 
Klasse. Diese Kriterien sowie die geringeren Anschaffungs-
kosten im Vergleich zu Mitbewerbermodellen führten dazu, 
dass es die Toro-Maschine geworden ist. Das Preis-/Leistungs-
verhältnis vom Workman ist einfach sehr gut“, so Peter Zindl.
 Im Vordergrund dieser Anschaffung steht das Projekt „Lei-
se und sauber: Brennstoffzellen für kommunale Anwendun-
gen“. Ziel ist es zu untersuchen, welchen Lastanforderungen 
Elektrofahrzeuge im kommunalen Bereich im Alltagsbetrieb 
gerecht werden müssen und ob sie dafür ausreichende Leis-
tung und Akkupower aufweisen, sprich wie alltagstauglich 
ein Elektrofahrzeug mit einer mobilen Steckdose ist. Diese 
Steckdose dient unterwegs zum Betreiben herkömmlicher 
Elektrogeräte mit Netzspannung (z.B. einer Pumpe, Flex oder 
für eine temporäre Beleuchtung).

 Der Workman wurde vom Zentrum für Sonnenenergie- 
und Wasserstoff-Forschung Baden- Württemberg (ZSW) für 
diese Testzwecke mit verschiedenen Sensoren und einer an 
der Hochschule Ulm entwickelten, platzsparenden Daten-
erfassung und Übertragungseinheit ausgestattet. Beinhaltet 
ist dabei ein GPS-Tracker, der die Fahrwege über das Ge-

lände aufzeichnet. Es wurde auch eine 
Wechselrichterbox sowie die erwähnte 
230-Volt-Steckdose installiert. Es wer-
den sowohl die mobilen Fahrdaten – also 
bezogener und rekuperativer elektrischer 
Strom, Batteriespannung, GPS-Daten etc. – 
erfasst, als auch die stationären Verbräuche
 an der Steckdose. Diese Parameter sind 
wichtig bei der Bestimmung der unter-
schiedlichen Nutzungssituationen.

Seit Oktober 2016 setzt der Botanische Garten der 
Universität Ulm den GTX E als Transporthelfer ein. 
(Abb. links) 

Bilder Seite 66:

[1]

Peter Zindl ist Technischer Leiter des Botanischen 
Gartens.

[2]

Für die Nutzung einer Steckdose wurde ein 
AC/DC-Umwandler mit 48 V Spannung installiert. 

[3]

Serienmäßig an Bord sind die 48V Wechselstrom-
Batterien für den bürstenlosen Induktionsantrieb.
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VON HAUS AUS KOMMUNAL.

steyr-traktoren.com

DIE NEUE STEYR PROFI SERIE VON 116 BIS 145 PS.



Das Projekt wird vom ZSW koordiniert 
und zusammen mit der Hochschule Ulm 
analysiert, ausgewertet und es werden 
Rückschlüsse gezogen. „Wir stehen hinter 
der Nachhaltigkeitsforschung, welche 
aber unter realen Bedingungen für realis-
tische Ziele ausgelegt ist. Die realen Be-
dingungen sind bestens im botanischen 
Garten gegeben“, informiert Projektkoor-
dinator Markus Jenne vom ZSW.

 Bis jetzt hat der Workman 148 Be-
triebsstunden zuverlässig gefahren. 
Zwischen ca. 20 und 300 kg wird meist 
Grünschnitt, Sand, Erde, Zuschlagstoffe 
und organischer Dünger transportiert. 
„Bei den Mitarbeitern ist der Workman 
sehr beliebt und so kommt zwar jeder mal 
zum Zug, aber es könnte auch am besten 
ein zweiter Workman da sein. Bei uns ist 
der Workman fünf Tage pro Woche im 
Einsatz. Er muss dabei bis zu drei Mal pro 
Tag das Gelände, welches 9- bis 13-pro-
zentige Steigungen aufweist, hoch und 
runter. Für die Bewältigung der Steigun-
gen haben wir uns für eine Stollenberei-
fung entschieden um die Stabilität und 
die Fahreigenschaften zu verbessern. Zu 
speziellen Zwecken, wie dem Substrat-
austausch in den Kulturflächen, ist das 
Fahrzeug bis zu vier Stunden eingesetzt, 
bevor es wieder seinen Platz in der Garage 
einnimmt und geladen wird“, berichtet 
Peter Zindl.  „Begonnen hat die 1. Projekt-
startphase bereits im Sommer 2015, in 

� Fortsetzung Artikel "TORO Workman GTX-E: Leiser Helfer im Botanischen Garten Ulm"

der erste Gespräche zur Durchführung 
geführt und Angebote zur Beschaffung 
eingeholt wurden. Wir haben einen Toro 
Groundsmaster 322D, der schon seit über 
15 Jahren eingesetzt wird, daher war ich 
mit der Marke Toro und der damit verbun-
denen Langlebigkeit und Qualität bestens 
vertraut. Also habe ich bei Endress Motor-
geräte GmbH in Ulm Toro und anderen 
Firmen Preise angefragt. Auch die Gelder 
des Landes sind sehr knapp und so muss 
man sich schon sehr engagieren, um das 
bestmögliche aus den Gegebenheiten zu 
machen. Da ist eine gute Zusammenarbeit 
mit Verwaltung und Geldgebern sehr hilf-
reich und wichtig“, so Zindl.

 An den Anschaffungskosten des Work-
mans sind der UNW - Ulmer Initiativkreis 
nachhaltige Wirtschaftsentwicklung e.V. 
beteiligt, der Gelder aus der Solarstiftung 
Ulm dafür bezogen hat. 50% der Anschaf-
fungskosten trägt die Universität Ulm. 
Davon wiederum wurden die Mehrkosten 
des elektrischen Antriebs vom Verkehrs-
ministerium Baden-Württemberg, wel-
ches Gelder aus der Landesinitiative Elek-
tromobilität II bezieht, übernommen. 
 Die erste Projektphase ging von Okto-
ber 2016 und endet am 31.10.2017. Schon 
jetzt kann gesagt werden, dass der Work-
man von der Leistung her super ist. Bei 
einem normalen Einsatztag reicht die 
Batteriekapazität aus. Um mehr Leis-
tung für einen längeren Zeitraum und 

höhere Anforderungen abrufen zu 
können, ist eine 2. Projektphase geplant, 
in der der Workman mit einem Brenn-
stoffzellen-Motor mit Wasserstoff als 
Treibstoff betrieben werden soll. Dafür 
werden derzeit Projektpartner gesucht, 
die die Technologie real verwenden und 
die gewonnenen Erkenntnisse für eine 
Serienfertigung nutzen können. µ

www.toro.com 

Leicht meistert der Workman Steigungen, die es im Bota-
nischen Garten viele gibt.

1

2

3
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LYNX ist die erste selbstfahrende Kehrmaschine, die RASCO komplett selbst produziert hat. (Abb. oben links) | Auch in diesem Jahr war das Team von RASCO mit Produktneuheiten 
und -ergänzungen auf der IFAT vertreten. (Gruppenfoto) |  Die Firma RASCO hat mit der SX2 und SX1200 für Holder-Geräteträger bereits Erfahrung im Bereich Reinigungsmaschinen. (Abb. rechts unten)
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RASCO:

Präsentation der 
ersten eigenen 
Kehrmaschine LYNX
Neben der überarbeiteten SOLID-Streuerserie und dem 
SPECTRA-Heckmäher, erhielt vor allem die erste eigens 
produzierte Kehrmaschine große Aufmerksamkeit.

Die IFAT-Messe, die alle zwei Jahre in München stattfindet, ist 
für RASCO eine ideale Gelegenheit, bedeutende Ergänzungen 
ihres Produktportfolios vorzustellen – so auch in diesem Jahr. 
Die größte Aufmerksamkeit erhielt zweifellos die neue kompak-
te LYNX-Kehrmaschine. Die Firma RASCO hat mit der SX2 und 
SX1200 für Holder-Geräteträger zwar bereits Erfahrung im Be-
reich Reinigungsmaschinen. LYNX ist jedoch die erste selbstfah-
rende Kehrmaschine, die RASCO komplett selbst produziert hat. 
Auf der IFAT konnten die Besucher einen voll funktionsfähigen 
Prototyp der LYNX-Kehrmaschine begutachten. RASCO geht 
davon aus, dass die erste Produktionslinie in den kommenden 
Monaten fertiggestellt sein wird.

 Das harmonische Outdoor-Design verbirgt eine ganze Reihe 
an cleveren technischen Lösungen, die LYNX von der Konkur-
renz abhebt. Die Innenraumkomponenten sind sorgfältig aus-
gewählt: Ein 83 PS starker Dieselmotor, ein hydrostatischer 
Fahrantrieb, ein LS-Hydrauliksystem und eine Saugturbine 
mit einer Leistung von 9000 m3/h sorgen für höchste Perfor-
mance. Beim Konzipieren des Chassis wurden hohe Lasten und 
Widerstände berücksichtigt. So war es möglich, große Tanks 
für Wasser und Treibstoff einzubauen, was bedeutet, dass die 
Kehrmaschine eine ausgezeichnete Arbeitsautonomie erreicht. 
Das hydropneumatische Federungssystem sowie speziell 
konstruierte Achsen mit 15"-Raddurchmesser ermöglichen eine 
ruhige Fahrt und vor allem eine hohe Bodenfreiheit. Auf diese 
Weise kann LYNX Hindernisse überwindet, bei denen andere 
kompakte Kehrmaschinen Probleme haben. Die maximale Rei-
nigungsbreite des Standard-Doppelbürstensystems beträgt 
2800 mm. Mit einer optionalen dritten Bürste wird diese Breite 
auf 3200 mm vergrößert.

 Da viele Benutzer der Kehrmaschine auch sehr daran inte-
ressiert sind, wie das Interieur aussieht, weil es ihr primärer 
Arbeitsplatz ist, hat RASCO jedem Aspekt des Kabinendesigns 
große Aufmerksamkeit gewidmet. Das Boden-Dach-Glasdach, 
die Glastür und die Bodenöffnung geben dem Benutzer aus der 

LYNX ist die erste selbstfahrende Kehrmaschine, die RASCO komplett selbst produziert hat. (Abb. oben links) | Auch in diesem Jahr war das Team von RASCO mit Produktneuheiten 
und -ergänzungen auf der IFAT vertreten. (Gruppenfoto) |  Die Firma RASCO hat mit der SX2 und SX1200 für Holder-Geräteträger bereits Erfahrung im Bereich Reinigungsmaschinen. (Abb. rechts unten)

Bauhof-online.de | Magazin 6/18  69

KEHRMASCHINEN



� Fortsetzung Artikel "RASCO: Präsentation der ersten eigenen Kehrmaschine LYNX"

bequemen Rückenlehnenposition 
heraus einen vollständigen und un-
gehinderten Blick auf die Umgebung 
und auf die beiden Bürsten. Gleichzei-
tig schützen das nach vorne geneigte 
Kabinenprofil und das lange Dach mit 
Wärmedämmung in den Sommermo-
naten vor direkter Sonneneinstrah-
lung. Der maximale Komfort für den 
Benutzer wird durch eine automati-
sche Klimaanlage mit integrierten 
Filter- und Rezirkulationsfunktionen 
ergänzt.

Die LYNX-Benutzeroberfläche wurde 
unter besonderer Berücksichtigung 
des Steuerungsplans entwickelt 
und bietet dem Benutzer maximale 
Flexibilität bei gleichzeitiger Mini-
mierung der Komplexität. LYNX-Steu-
erelemente sind so gruppiert, dass 
sie leicht zugänglich und intuitiv zu 
verwenden sind. Bedienelemente für 
alle Funktionen, die mit dem Lenken 
und Fahren verbunden sind, sind an 
einer Lenksäule angeordnet, die die 
Vorderansicht des Fahrerhauses mi-

nimiert. Die am häufigsten verwen-
deten Reinigungssteuerungen sind in 
der Fahrerarmlehne an der Fahrertür 
eingebaut. Die sekundären Reini-
gungssteuerungen befinden sich an 
der Fahrerkabinensäule. Andere Fahr-
zeugsteuerungen, die üblicherweise 
selten verwendet werden, befinden 
sich zusammen mit einem 7"-Touch-
screen an der Dachkonsole. µ
 
www.rasco.eu 

SAYAS GROUP:

Kein Rost und Faserverlust mit Bürstenringen aus Kunststoff

1996 brachte das Familienunternehmen 
SAJAS Group den ersten Bürstenring auf 
den Markt, der vollständig aus Kunststoff 
besteht. Knapp ein Vierteljahrhundert 
später hat er seine Vorgänger mit Metal-
linnenring weitestgehend ersetzt. Viele 
führende moderne Hersteller von Kehrma-
schinen auf der ganzen Welt haben diese 
patentierten Bürstenringe bereits als Ori-
ginalausstattung gewählt.

¹ SAJA®-Bürstenringe
Die Vorteile des Kunststoffbürstenrings 
liegen auf der Hand: kein Rost und auch 
kein Faserverlust mehr. Nicht umsonst 
zählt die SAJAS Group mit ihren neuarti-
gen Bürstenringen zu den Weltmarktfüh-
rern. Das Unternehmen produziert über 
1.000.000 Bürstenringe mit ihren selbst 
produzierten Fasern an drei Produktions-
straßen – und das rund um die Uhr, an 7 
Tagen die Woche, 350 Tage im Jahr. Dank 
ihres Herstellungsverfahrens und ihrer 
Eigenschaften sind die Bürstenringe Teil 
der umweltfreundlichen ECOLINE™-Pro-
duktfamilie der SAJAS GROUP. 

¹ SAJA®-Qualität
Die Bürstenringe sind in Paketen mit 
je 10 Stück verpackt, um eine einwand-
freie Qualität auch beim Transport und 
der Lagerung zu gewährleisten. Größere 

Mengen werden in Holzkisten geliefert, 
um Transportkosten zu reduzieren.

¹ BEELINE® (Patentiert)
Der BEELINE® ist das Flaggschiff unter den 
SAJA®-Bürstenringen. Der wabenförmige 

Bürstenring erfordert keine Distanzringe 
mehr. Er besitzt etwa 40 % mehr Borsten-
material als andere Bürstenringe. Somit ist 
der BEELINE® eine extrem effiziente und 
beständige Alternative für gerade Bürsten-
ringe. Aufgrund seiner flexiblen Struktur 

Der SUNLINE™ ist ein gerader Bürstenring, der seine Vorgänger mit Metallinnenring ersetzt.
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kann der Bürstenring leicht auf der Achse montiert werden und auch das Mischen 
der Bürstenringe mit dünnen und dicken Fasern ist mit der Bauform unkompliziert.

¹ SUNLINE™ (Patentiert)
Der SUNLINE™ ist ein gerader Bürstenring, der seine Vorgänger mit Metallinnenring 
ersetzt. Er wird mit Zwischenringen verwendet und setzt neue Standards.

¹ STARLINE™ (Patentiert)
Der konische Bürstenring STARLINE™ wird mit BEELINE® oder SUNLINE™-
Bürstenringen verwendet, um die Kehrbreite zu erhöhen oder den Bereich 
zwischen dem Antriebsmotor und den Besenwellen zu überdecken. µ

www.sajas-group.com

Abb. oben:

Viele führende moderne Hersteller 
von Kehrmaschinen auf der ganzen 
Welt haben die patentierten 
Bürstenringe der SAJAS GROUP 
bereits als Originalausstattung 
gewählt.

Kehrmaschinen

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.



Der Takeuchi TB 235 Hybrid arbeitet bei der Baufeldrodung ausschließlich mit elektrischem Antrieb.

72 Bauhof-online.de | Magazin 6/18



TAKEUCHI:

Hybridbagger arbeitet 
im Wasserschutzgebiet
Man muss nur dem soliden Stromkabel folgen, um den Takeuchi 
TB 235 H Hybridbagger zu finden. Er rodet im Mörscher Wald 
bei Karlsruhe ein etwa 2 ha großes Grundstück. Darauf soll das 
neue Wasserwerk entstehen, unmittelbar neben dem alten, das 
aus den 1930er Jahren stammt. Da die Arbeiten in einem Was-
serschutzgebiet und Natura 2000-Gebiet durchgeführt werden, 
unterliegen sie strengen Sicherheitsvorschriften und Umwelt-
auflagen. Dazu gehört auch, dass die Gefahr, dass Diesel in den 
Untergrund gelangt, minimiert wird. So arbeitet die Firma Roland 
Schulz Garten- und Landschaftsbau mit einem Takeuchi TB 235 
H Hybridbagger. Dies geschieht ausschließlich im Elektrobetrieb, 
wobei über ein zeitweise, mehrere 100 m langes Kabel der Kom-
paktbagger mit Strom versorgt wird. Zudem ist er mit Bio-Hyd-
rauliköl befüllt. 

Sehr präzise Hydraulik

Der 3,8 t schwere Hybridbagger ist mit einem Dieselmotor mit 
21,5 KW/28,5 PS ausgerüstet und ebenso mit einem Elektro-
motor mit 15 KW/20,4 PS. Für den Einsatz bei Karlsruhe ist er 
zusätzlich mit einem Rundholzgreifer und einem 360°-Rotator 
ausgestattet. Standardmäßig verfügt der TB 235 H über einen 
Schwenkmotor und einen hydraulischen Schnellwechsler. Die 
vier hydraulischen Zusatzkreisläufe machen das Arbeiten mit 
dem Hybridbagger einfach und präzise. Auch der Lasthaken mit 
Rohrbruchsicherung und Überlastwarneinrichtung trägt zum 
positiven Gesamtbild bei. Die Hauptlagerung am Schwenkbock 
ist mit gehärteten Stahlbuchsen ausgestattet. Dies garantiert 
Haltbarkeit und ist spielarm. Sieht man dem TB 235 H bei der 
Arbeit zu und die enormen Hub-, Zug-, und Verwindungskräfte, 
die auf den Bagger einwirken, weiß man die hervorragende Ta-
keuchi-Maschinenqualität zu schätzen. So kann er viele Meter 
lange Stämme, Kleinholz oder Buschwerk greifen und bewegen. 
Dies auf sicherem Stand, den die Laufwerksbreite von 1,63 m 
bietet. „Wir sind sehr angenehm überrascht, mit welcher Genau-
igkeit wir den Bagger und seine Anbaugeräte steuern können. 
Es ist hier bei diesen Rodungsarbeiten oftmals ein sehr genaues 
Zugreifen notwendig. Das alles ist ohne Probleme und mit abso-
luter Präzision möglich“, sagt Roland Schulz. Er gründete seine 
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� Fortsetzung Artikel "TAKEUCHI: Hybridbagger arbeitet im Wasserschutzgebiet"

Baumaschinenhändler SCHMIDT-ELSNER:

In der Vermietung wird auf den weycor AR 250e gesetzt

Die Firma Schmidt-Elsner ist seit 1952 einer der führenden 
Baumaschinenhändler in Berlin. Geschäftsführerin Tracy 
Schmidt-Elsner, die im Jahr 1989 in die Firma eintrat, setzt im 
Verkauf und in der Vermietung auf qualitativ hochwertige 
Maschinen und bietet daher weycor-Radlader in verschiede-
nen Größen in der Vermietung an.

„Wir stellen hohe Ansprüche an unsere Mietmaschinen, damit 
unsere Kunden ihre Aufträge sicher und zuverlässig erledigen 
können“, stellt Tracy Schmidt-Elsner die Firmenphilosophie 
vor. Die weycor-Radlader erfüllen die Vorgaben und Vor-
stellungen. So ist der neue große AR 250e selbstverständlich 
schon im Mietpark und wird von den Kunden gerne und in-
tensiv genutzt. Wenn die Zeit es erlaubt, schaut Schmidt-Els-
ner immer mal wieder auf den Baustellen ihrer Kunden vorbei 
und lässt sich über die Maschinen berichten. „Nur so erfährt 
man wirklich, ob der vermietete Radlader den Wünschen 
unserer Kunden entspricht.“
 Der weycor AR 250e ist das Spitzenmodell in der großen Rad-
lader-Reihe des Herstellers Atlas Weyhausen aus Wildeshausen 
und seit der Einführung am Markt sehr gefragt. „Nicht nur in 
der Vermietung, sondern auch bei Kunden, die den Radlader 
in ihren Fuhrpark integrieren. Wir haben mit dem AR 250e ein 
wirkliches Spitzenmodell auch im Verkaufsangebot.“

 Der weycor AR 250e hat einen wassergekühlten Deutz TCD 
6.1 L6, einen 6-Zylinder-Reihenmotor mit Turboaufladung 
und einer Leistung von 160 kW bei maximal 2000 U/min 
sowie Ladeluftkühlung und gekühlter externer Abgasrück-
führung. Das leistungsstarke Deutz Common-Rail (DCR®) 

Einspritzsystem und die elektronische Motorregelung (EMR 
4) mit intelligenter Anbindung an das Antriebsmanagement 
sichern beste Motorperformance bei geringem Kraftstoff-
verbrauch. Die Motoren erfüllen die Anforderungen der EU 
Stufe IV und US EPA Tier 4 mit DVERT® Selektiver Katalysa-
tor Reduktion (SCR) und Partikelfilter (DPF). Unter Einsatz 
des DPF erfüllen sie bereits heute die ab 2019 erwartete EU 
Stufe V Abgasnorm.
 Das Hydraulikkonzept wurde mit Bosch Rexroth erarbeitet 
und sorgfältig abgestimmt. Mit kraftvoller Arbeitshydraulik 
und außerordentlicher Bedienerfreundlichkeit reiht sich der 
neue große weycor-Radlader in die erste Reihe der Leistungs-
lader dieser Größenklasse ein. Die flexible Arbeitshydraulik 
ist für schnelle Bewegung bei niedrigen Drehzahlen konzi-
piert – eine neueste Steuerventiltechnologie und hohe Kräfte 
sorgen für effizientes Arbeiten. Ein bedarfsgeregelter Lüfter-
antrieb ermöglicht reduzierte Emissionen und Kraftstoffein-
sparung, auch bei Außentemperaturen bis 50 °C.

 Durch vielfältige Einstellmöglichkeiten wie Dieseldrehzahl, 
Fördermenge und Dauerbetrieb für den Fahrer über das wey-
cor-Display-Control-System in Verbindung mit den Schnell-
zugrifftasten, ist der AR 250e ein Radlader für alle erdenk-
lichen Einsätze und somit für alle Kunden, die einen großen 
Radlader mieten, geeignet. Bei Schmidt-Elsner wird Vermie-
tung seit jeher großgeschrieben. Schon im kleinen West-Berlin 
vor 66 Jahren gab es die Anforderung vom Kunden, Technik 
bedarfsgerecht für spezielle Baustelleneinsätze zu mieten. An 
den Standorten Berlin, Vogelsdorf und Fürstenwalde stehen 
bei allen Fragen bezüglich benötigter Technik qualifizierte 

Firma Garten- und Landschaftsbau Roland Schulz im Jahr 1990. Mittlerweile ist die zweite Generation 
in der Firma aktiv. Mit zurzeit 11 Mitarbeitern übernimmt er Baufeldrodungen, Baumarbeiten, Gar-
ten-, Teichanlagen u. a. Schulz arbeitet des Öfteren für öffentliche Auftraggeber. Hinsichtlich seiner 
Baumaschinen wird er, und das nicht nur bei diesem Projekt, von der Firma Kohrmann Baumaschinen 
GmbH betreut, die sowohl ein erfahrenes Baumaschinenunternehmen wie auch Takeuchi-Händler 
ist. Kohrmann ist bereits seit 70 Jahren am Markt und dies mit mittlerweile 14 Standorten in Baden, 
Sachsen und Sachsen-Anhalt.

60.000 m³ Wasser fördern

Das Projekt „Neues Wasserwerk“ im Mörscher Wald ist ein umfangreiches Unterfangen. Nachdem 
das neue Wasserwerk fertiggestellt ist, was bis 2021 geschehen soll, wird das alte Wasserwerk zurück-
gebaut. Und auf dem dann freien Gelände wird ein hochwertiger Eichenwald angelegt. Auch das ist 
ein kleiner Beitrag zur Gewährleistung der zukünftigen Wasserversorgung, denn im Raum Karlsruhe 
wird Wachstum erwartet. Und wenn bisher täglich bis zu 24.000 m³ Wasser gefördert werden konnten, 
so werden es mit dem neuen Wasserwerk bis zu 60.000 m³ sein. Zunächst aber ist noch der Takeuchi TB 
235 Hybrid am Werk, der in sauberer Arbeit den Baugrund vorbereitet. µ

www.wschaefer.de

74 Bauhof-online.de | Magazin 6/18

BAUMASCHINEN�/�FAHRZEUGE & GERÄTE



Disponenten zur Verfügung. Die Maschinen werden zentral 
disponiert und können jederzeit vom jeweiligen Standort 
zur Einsatzbaustelle transportiert werden. Im Sommer wird 
ein neuer Standort im Süden von Berlin (GVZ Großbeeren) 
eröffnet, um auch in dieser Region kundennah zu agieren. 
Auch an diesem Standort wird dann eine große Werkstatt-
halle unterhalten. 

 An allen Standorten werden qualifizierte Fachmonteure 
eingesetzt, die mit Rat und Tat zur Seite stehen. Die Monta-
gehallen in Berlin-Spandau und Fürstenwalde verfügen über 
ein gut sortiertes Ersatzteillager und optimale Werkstattein-
richtungen. Zusätzlich sind sieben Kundendienstfahrzeuge 
ständig im Einsatz und ermöglichen schnelle und zuverlässi-
ge Reparaturen auch vor Ort.
 
 Die Firma Schmidt-Elsner ist spezialisiert auf den 
Bedarf ihrer Kunden und bietet ein abgerundetes Ma-
schinensortiment für den Hoch- und Tiefbau, Straßen-
bau, Garten- und Landschaftsbau bis hin zu kompletten 
Baustelleneinrichtungen wie: Büro- und Unterkunfts-
container, Sanitärcontainer und Bauwagen. µ

www.weycor.de
Abb. großes Bild oben: 

Tracy Schmidt-Elsner informiert sich bei ihren Kunden, Polier Maik Fleischer 
(links) und Fahrer Patrik Jüttner, über das Einsatzspektrum des großen weycor 
AR 250e. 

Polier Maik Fleischer ist mit dem weycor AR 250e sehr zufrieden. Geschäftsführe-
rin Tracy Schmidt-Elsner lässt sich den Einsatz des Radladers erklären. (Fotos: weycor)
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LEHNHOFF:

Neue Möglichkeiten mit vollhydraulischem Schnellwechselsystem

Sie sind eine eindrucksvolle Erschei-
nung: Die fünf neuen Yanmar-Bagger 
der BTK Bau GmbH tragen bereits die 
klassische schwarz-violette Lackie-
rung des Unternehmens. Bis auf ein 
entscheidendes Detail – in signalstar-
kem Rot setzen die vollhydraulischen 
Schnellwechselsysteme der Lehnhoff 
Hartstahl GmbH einen farblichen-funk-
tionalen Akzent. Mit den Vario-
lock-Schnellwechselsystemen VL 80 
können Werkzeuge einfach und schnell 
getauscht werden, was im Arbeitsalltag 
wertvolle Zeitersparnis bringt.

Die BTK Bau GmbH aus Halstenbek 
verfügt über lange und positive Er-
fahrung mit Systemen von Lehnhoff, 
die sich bei ihren schwereren Baggern 
bewährt haben – Erfahrungen, die eine erneute Entscheidung 
für Lehnhoff positiv beeinflusst haben. So ist es gleich eine 
Reihe von Vorteilen, die wieder für die Variolock-Schnellwech-
selsysteme gesprochen haben. Für die Ausstattung der neuen 
Kompaktbagger mit Variolock entschied sich BTK, nach einer 
Live-Vorführung, auch aufgrund der Kompatibilität der bereits 
bestehenden mechanischen Systeme von Lehnhoff.   „Nach 
jahrelanger Erfahrung mit Lehnhoff haben wir uns zum ers-
ten Mal für die vollhydraulischen Schnellwechsler entschie-
den, die ohne Umbaumaßnahmen auch an die mechanischen 
Systeme in unserem Bestand passen“, sagt BTK-Geschäfts-

führer Peter Bach. So greifen Kombi-
nationsmöglichkeiten und der Zeit-
faktor hier ineinander. Auf heutigen, 
effizienten Baustellen darf kein Werk-
zeugwechsel lange dauern. Mit den Va-
riolock-Systemen von Lehnhoff sind es 
nur Sekunden. Im Lauf eines Arbeitsta-
ges bei häufigem Wechsel zum Beispiel 
zwischen Zweischalen-Tiefbaugreifer 
und Schwenklöffel führt dies zu erheb-
licher Zeiteinsparung.

Schnellwechsler bei BTK Bau im 
Alltagseinsatz
Durch die vollhydraulischen Schnell-
wechselsysteme verfügt BTK an den 
neuen Baggern nun über multifunk-
tionale, flexible Geräteträger. BTK 
ist vornehmlich im innerstädtischen 

Tiefbau und Kanalbau tätig. Der Einsatzbereich in der präzi-
sen Erschließung, Ver- und Entsorgung, bedeutet im Arbeits-
alltag den Einsatz vieler hydraulischer Anbauwerkzeuge. 
Pro Arbeitstag stehen hier teilweise bis zu 100 Wechsel der 
Werkzeuge an. 

 Hier wird bereits deutlich, warum sich die Verwendung der 
vollhydraulischen Systeme rentiert. Die Zeitersparnis und die 
Optimierung finanzieller Ressourcen durch das vereinfachte 
Gerätewechseln ist enorm. Für den gesamten Arbeitsprozess 
bedeutet der Einsatz von vollhydraulischen Schnellwechslern 
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also auch sichtbare Produktivitätssteige-
rung. Im Aktionsradius des Unternehmens 
BTK zwischen Hamburg und Dänemark 
wird einer der ersten Einsätze der neuen 
Bagger bei einer Wohngebietserschlie-
ßung auf der Nordseeinsel Föhrt liegen 
– mit Anschlussarbeiten in der Ver- und 
Entsorgung. Mit dem passgenauen Einsatz 
bei Tiefbauarbeiten zeigt sich ein weiterer 
Vorteil der Lehnhoff Variolock-Systeme. 
Zusätzlich zum schnellen, unproblema-
tischen Wechsel der Anbaugeräte wird 
durch den bestimmungsgemäßen Einsatz 
des jeweiligen Anbaugeräts der Verschleiß 
reduziert. Der bequeme und einfache 
Werkzeugwechsel sorgt dafür, dass immer 
das für den Einsatz bestimmte Werkzeug 
verwendet wird. Unsachgemäße Ver-
wendungen entfallen. Kurz gesagt: Mit 
Lehnhoff Variolock-Systemen schont 
man Werkzeug und Maschine.

Lösungen aus einer Hand durch HKL
BTK hat die fünf Bagger vom Typ Yanmar  
SV 100 inlusive der Variolock-Schnell-
wechsler VL 80 als Komplettpaket über 
den Händler HKL Baumaschinen GmbH 
bezogen. Das Hamburger Unternehmen 
bietet im Verkauf, Vermietung und Ser-
vice für jeden Bedarf maßgeschneiderte 
Lösungen. Mit HKL vereinfachte sich 
auch die Anschaffung der Bagger für BTK. 
Service aus einer Hand war die Lösung. 

 Über HKL erfolgte sowohl die An-
schaffung der fünf Yanmar-Kompakt-
bagger als auch Ankauf und Kombination 
mit dem passenden, vollhydraulischen 
Schnellwechselsystem von Lehnhoff. Das 
flächendeckend gut ausgebaute HKL-Ser-
vicenetz mit von Lehnhoff geschulten 
Technikern sorgt bei den Kunden für 
einen reibungslosen Einsatz der Maschi-

nen. Und sollte es dort einmal zu einem 
Engpass kommen, springt auch schon mal 
ein Lehnhoff-Servicetechniker helfend 
mit ein. µ

www.lehnhoff.de

Abb. Seite 76, großes Bild: 

Mitarbeiter vom Händler HKL 
und Lehnhoff bei der Übergabe 
der neuen Bagger mit vollhyd-
raulischen Schnellwechslern 
Variolock.

Abb. kleines Bild:

Gleich in seinem Element fühlt sich 
der Variolock-Schnellwechsler beim 
ersten Einsatz auf der Baustelle.
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AMMANN:

Der neue Minifertiger AFW 150-2 ist der Es-
presso unter den Ammann-Fertigern und 
die Lösung von Ammann für den schmalen 
oder räumlich beengten, maschinellen As-
phalteinbau. 

250 mm sind das Argument des neuen Rad-
fertigers AFW 150-2 von Ammann. Diese 
minimale Einbaubreite wird durch Redu-
zierbleche ermöglicht. Es handelt sich hier 
um ein Nachfolgemodell des AFW 150.
Er ist überall dort die ideale Lösung, wo es 
größeren Fertigern zu eng wird und bislang 
nur Handarbeit angesagt war. Dazu zählen 
zum Beispiel Asphaltarbeiten und Ausbes-
serungen an Gehwegen, das Schließen der 
Asphaltdecke nach Leitungsarbeiten oder 
Bereiche, wo Straßenschilder, Baumbestand 
oder enge Kurven eine Wendigkeit voraus-
setzen. Mit diesem Minifertiger kann auch 
dort ein maschineller Einbau gewährleistet 
werden.

Einbau im Kleinen wie bei den Großen
 Vor Ort unterscheidet sich der Einbau mit 
dem Minifertiger kaum von dem der großen 
Fertiger. Ein Kompaktradlader reicht zur Be-
füllung der fest installierten Mulde mit dem 
Mischgut bereits aus. Es folgt das Auftragen 
der Asphaltdecke. Ein Kratzkettenförderer, 
ein verbesserter Mengenteiler und der er-

Weiterentwicklung der Minifertiger

Bild links:

Der Minifertiger AFW 150-2 ist die rundum wirtschaft-
lichere Alternative zum Handeinbau.

Rundum erneuert hat Ammann seinen erfolgreichen Mini-
fertiger und setzt damit erneut Maßstäbe beim Asphalt-
einbau in beengten Flächen. (Abb. unten)

höhte Durchmesser von 120 mm der Förder-
schnecke gewährleisten einen kontinuierli-
chen und gleichmäßigen Materialfluss.
Anders als bei seinen großen Kollegen kann 
man diesen Minifertiger ganz bequem auf 
einem Anhänger zu fast jedem Einsatzort 
transportieren. Besonders auch dorthin, wo 
andere Asphaltfertiger zu sperrig sind. 

Auf beengte Baustellen abgestimmt
Gerade wenn wenig Platz vorhanden ist, 
sind ausgeklügelte Arbeitsprozesse ent-
scheidend. Der überarbeitete Fahrerstand 
wurde auf intuitive Bedienbarkeit hin ver-
bessert. Außerdem wurde durch die hydrau-
lisch ausfahrbaren Seitenteile der Bohle der 
Materialfluss verbessert. So ist es auch 
möglich, den Einbau auf eine Seite der 
Maschine zu begrenzen – und bei Bedarf 
jederzeit sauber die Materialzufuhr zu 
unterbrechen.
Neu ist die Steuerung 
der Material-
verteilung, die 
nun über zwei 
mechanische 
Hebel von der 
Bedienplattform 
aus eingestellt 
werden kann. Die Ein-
baubreite kann durch 2mal 

175 mm große Verbreiterungen zwischen den 
Klassenbesten 250 mm auf maximal 1650 
mm vergrößert werden.

Asphalteinbau auch rund um Hinder-
nisse
Selbst bei großen Straßenarbeiten muss mit-
unter ein Hindernisparcours absolviert wer-
den: Straßenlaternen und Schilder wollen 
umfahren, Kurven gemeistert werden, will 
man an diesen Stellen nicht per Hand ein-
bauen. Zwei Hinterräder sorgen für den An-
trieb, während das lenkende Vorderrad enge 
Wendekreise ermöglicht. Der Antrieb durch 
einen starken, luftgekühlten Hatz-Diesel-
motor mit Hinterradantrieb bewältigt auch 
Steigungen. Soliderer Halt auf größeren 
Steigungen kann durch zusätzlichen Anbau 
eines zweiten Antriebsrads auf jeder Seite 
(Zwillingsbereifung) erreicht werden. µ

www.ammann-group.com 

78 Bauhof-online.de | Magazin 6/18

BAUMASCHINEN�/�FAHRZEUGE & GERÄTE



Neues Anbaugerät von BOBCAT:

Die Radsäge WS-SL20

Bobcat führt die neue selbstnivellierende Radsäge WS-SL20 
auf dem Markt ein. Die neue Radsäge WS-SL20 wurde konzi-
piert, um effizient durch Asphalt, Stein und Betonoberflächen 
zu schneiden und ist für den Einsatz mit den Kompaktlader-
modellen S630, S650, S770 und S850, den Kompaktraupen-
ladern T590, T650, T770 und T870 sowie dem Allradlader 
A770H zugelassen.

Die Radsäge WS-SL20 ist mit einem variablen Segmentblatt 
ausgerüstet, das dem Benutzer ermöglicht, vor Ort die Breite 
des Blatts (50, 80, 100, 120 mm) schnell zu wechseln, anstatt 
das komplette Blatt in einer Werkstatt austauschen lassen zu 
müssen – dieser Prozess spart ca. 10 Stunden Zeit. 
Dank der Selbstnivellierung kann die WS-SL20 den Boden-
konturen folgen und sich entsprechend anpassen. Aufgrund 
des neuen Designs ist kein Grabenreiniger mehr notwendig.
Die neue Radsäge nutzt bewährte Bobcat-Komponenten wie 
die ACD (mit Bobcat-Software) sowie Ventil-
blockkomponenten und verfügt über ein integ-
riertes Stabilisatorsystem sowie eine standard-
mäßige Gummiabschirmung für Steinauswurf/
Staubreduzierung. Als zusätzliche Option ist 
ein Wasser-Kit zur Staubreduzierung erhält-
lich. Ebenfalls zur Standardausrüstung gehören 
abnehmbare Deflektoren, sodass die WS-SL20 
so nah wie möglich an der Belagkante betrieben 
werden kann.
 Zu den Einsatzgebieten zählt unter anderem 
das Ausheben von Gräben mit fester Breite für 
Wasser-, Gas-, Strom-, Telekommunikations- und 
Glasfasernetzwerke. Die WS-SL20 kann für den 
Aushub von Baugruben und für das Fräsen von 
Schlitzen eingesetzt werden. Sie kann auch für 
Wartungsarbeiten wie etwa das Graben vertika-
ler Kanten für Straßen- und Belagsreparaturen 
genutzt werden.

 Bobcat bietet sehr viele Vorteile für Kunden 
im Anbaugerätesegment. Hierzu gehört auch das 
Motto „Alles aus einer Hand“ des Unternehmens: 
Alle möglichen Kombinationen aus Maschine 
und Anbaugerät sind vom gleichen Hersteller 
erhältlich und es ist ein riesiger Vorrat an Pro-
dukten verfügbar, die weltweit sofort lieferbar 
sind. Dies wird unterstützt durch den Kunden-
dienst des großen Händlernetzwerks von Bobcat, 
die Bobcat Service-Spezialisten sowie Ersatzteil-
lager auf der ganzen Welt, um Ausfallzeiten zu 
reduzieren. Der von Bobcat erhältliche Garantie-
schutz ermöglicht es Kunden, Unstimmigkeiten 
zu vermeiden, die sich aus Kompatibilitäts- und 
Betriebsproblemen ergeben können, die durch 
den Einsatz von nicht zugelassenen Anbaugerä-
ten verursacht werden können.

Der Bobcat Kompaktlader T590 mit der neuen Radsäge WS-SL20. 
(Unteres Bild)

Die neue Radsäge WS-SL20 wurde konzipiert, um e±  zient durch Asphalt, 
Stein und Betonober� ächen zu schneiden. 
(Abb. ganz unten)

Im Gegensatz dazu sind alle Bobcat-Anbaugeräte ingenieur-
technisch zugelassen, um eine Optimierung von Effizienz, 
Leistung und Produktivität zu gewährleisten. Dies führt 
auch zu geringeren Betriebs- und Wartungskosten. Zusätz-
lich werden Produkte gemäß höchster Standards hergestellt, 
garantieren beste Qualität und halten lokale Vorschriften auf 
der ganzen Welt ein. µ

www.bobcat.com
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Entscheidung:

Atlas verkauft sein Anbaufräsen-Geschäft an Kinshofer

Die Atlas GmbH aus Ganderkesee verkauft ihr Schaeff-
Anbaufräsen-Geschäft an die Kinshofer GmbH mit Sitz 
in Waakirchen.

Als strategische Maßnahme hat Atlas beschlossen, sich in 
Zeiten zunehmender Dynamik stärker auf das Kerngeschäft 
Bagger und Krane zu konzentrieren. Daher wurde die Ent-
scheidung getroffen, das Fräsen-Geschäft zu veräußern. Die 
Schaeff-Atlas-Anbaufräsen sind als Vorreiter bei dieser Art 
von Anbaugeräten bekannt. Die breite Palette der Trommel-
fräsen und die zuverlässige Leistung jedes Modells werden 
von Atlas-Kunden in den Bereichen Bergbau, Bauwesen, 
Landschaftsbau, Tunnelbau und insbesondere Abbruch sehr 
geschätzt. Daher war es für Atlas von höchster Bedeutung, 
einen kompetenten Hersteller zu finden, der in der Lage ist, 
die hohen Qualitäts- und Leistungsstandards sowie die weite-
re Entwicklung der Fräsen-Serie zu gewährleisten.

Dieser Hersteller wurde mit Kinshofer gefunden. Mit neu-
artigen Produkten, von denen die Kunden profitieren, ist 
Kinshofer als einer der führenden Hersteller von Anbauge-
räten für alle diese Branchen bekannt. Die Trommelfräsen 
schließen eine Lücke in Kinshofers breiter Angebotspalette 
von Abbruchwerkzeugen, darunter die MQP- und DRG-Serie 
von Demarec oder Kinshofers HPXdrive-Greifer. Auch die 
Bereiche Garten- und Landschaftsbau sowie Allgemeines 
Bauwesen werden von dieser Ergänzung profitieren. Diese 
drei Produktsegmente machen den größten Teil des breiten 
Produktportfolios von Kinshofer aus.
 Kinshofer beabsichtigt, diese neue Produktlinie auch global 
unter seiner allseits bekannten KINSHOFER-Marke anzu-
bieten und sie durch ihre Tochtergesellschaften oder regio-
nale Partnervertriebe zu verkaufen und den Service dazu 
zu bieten. Kinshofer wird auch für die von Atlas verkauften 
Einheiten technische Unterstützung sowie Ersatz- und Ver-
schleißteile bieten, die von nun an über das Kinshofer-Händ-
lernetz verfügbar sind.

 Sowohl Brahim Stitou, Präsident und CEO der Atlas GmbH, 
als auch Thomas Friedrich, Präsident und CEO der Kinshofer 
Gruppe, zeigten sich erfreut über diese Transaktion und sind 
davon überzeugt, dass dies für ihre Kunden und das Pro-
dukt selbst eine großartige Lösung ist. Kinshofer wird dafür 
sorgen, dass diese neue Produktreihe so schnell wie möglich 
integriert wird. µ

www.kinshofer.com

Abb kleines Bild.:

Die Atlas GmbH aus Ganderkesee verkauft ihr Schaeff-Anbaufräsen-Geschäft an die 
Kinshofer GmbH mit Sitz in Waakirchen.

KIESEL:

Giant V452T-Xtra überzeugt im Münsterland mit Kraft und Vielseitigkeit

Der 15 Mitarbeiter umfassende Betrieb FB Garten-Architek-
tur im Münsterland arbeitet hauptsächlich im privaten Gar-
ten- und Landschaftsbau, hat aber auch viele Aufträge der 
öffentlichen Hand. Ein Schwerpunkt des Unternehmens ist die 
Erstellung von hochwertigen individuellen Garten- und Land-
schaftsanlagen mit Schwimmteichen, Holzterrassen und Ähn-
lichem. Seit einigen Monaten setzt FB Garten-Architektur für 
viele Aufgaben einen V452T-Xtra ein – Aufgaben, wie sie auch 
in der Herstellung und Pflege von öffentlichen Anlagen allge-
genwärtig sind.

Die Marke Giant war Frank Brunsmann, einem der beiden Ge-
schäftsführer von FB Garten-Architektur, bereits aus diver-

sen Fachzeitschriften be-kannt, so dass Kiesel-Vertriebsreprä-
sentant Patrick Wedding mit dem Giant V452T-Xtra schon fast 
offene Türen einrannte. Der kompakte Radlader unterstützt 
beim Gartenbauer eine ältere Maschine eines Marktbeglei-
ters, wie der zweite Geschäftsführer Sven Häming erklärte. 
Mit dem neuen Giant ist es nun möglich, größere Lasten zu 
heben, sodass beispielsweise eine ganze Palette mit Steinen 
kein Problem darstelle. Gleichzeitig bleibt die Maschine nach 
Erfahrung von Sven Häming auch mit schwerer Last sehr 
wendig. „Das ist sehr vorteilhaft, da wir auf unseren Baustel-
len sehr oft wenig Raum zur Verfügung haben. Wir hatten im 
Sommer eine Vorführung mit dieser Maschine und haben uns 
gleich gemeinsam für den Kauf entschieden.“
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� Fortsetzung Artikel "KIESEL: Giant V452T-Xtra überzeugt im Münsterland mit Kraft und Vielseitigkeit"

Einsatz zum Sauberhalten von Straßen und Plätzen. (Abb. oben) | Der Giant ist äußerst wendig und daher für die 
Arbeit auch in engen Baustellen geeignet. (Abb. unten)

WACKER NEUSON:

Akkubetriebene Vibrationsplatte für emissionsfreies Verdichten

Im Bereich der emissionsfreien Verdichtungstechnik hat sich 
Wacker Neuson bereits 2015 mit der Einführung der ersten 
Akkustampfermodelle als eines der führenden Hersteller posi-
tioniert. 2018 erweitert das Unternehmen die Lösungen seiner 
zero emission-Serie um die vorwärtslaufende, akkubetriebene 
Vibrationsplatte AP1850e.

Die zero emission-Reihe von Wacker Neuson mit dem grünen 
„e“ steht für null Emissionen, mehr Bedienkomfort und hohe 
Leistung. Jetzt wird die Serie um eine weitere Lösung er-
gänzt, die vorwärtslaufende akkubetriebene Vibrationsplatte 
AP1850e. Neben klassischen Verdichtungsarbeiten von granu-
laren Böden oder Asphalt und dem Einrütteln von Pflasterstei-
nen, erleichtert sie auch Arbeiten im Innenraum und weiteren 
emissionssensiblen Bereichen wie im Graben und Verbau. Auch 
für den Einsatz in Wasserschutzgebieten eignet sich die akku-
betriebene Platte, da hier keine Verbrennungsmotoren verwen-
det werden dürfen. „Mit der neuen zero emission-Platte erhöhen 
wir die Wirtschaftlichkeit unserer Kunden deutlich, denn sie 

können mit dem gleichen Akku sowohl die Vibrationsplatte als 
auch die Akkustampfer von Wacker Neuson betreiben. Bereits 
im Entwicklungsprozess der akkubetriebenen Platte AP1850e 
haben wir sehr eng mit unseren Kunden zusammengearbeitet, 
was sich jetzt auszahlt“, berichtet Stefan Pfetsch, Geschäfts-
führer der Wacker Neuson Produktion GmbH & Co.KG in 
Reichertshofen. „Eine Anforderung, die Unternehmen und 
Anwender an eine emissionsfreie Vibrationsplatte haben, ist 
beispielsweise, dass sie ohne Nachladen einen ganzen Arbeits-
tag über eingesetzt werden kann – und dies können wir mit 
der AP1850e bieten.“ Ein großer Vorteil der Akkuplatte ist ihr 
modulares Konzept. Bei dem verwendeten Akku und auch den 
Ladegeräten handelt es sich um die gleichen Module, wie sie 
auch in den Akkustampfern von Wacker Neuson eingesetzt 
werden. Das erhöht die Flexibilität und vor allem die Wirt-
schaftlichkeit. Denn Kunden können je nach Bedarf den Akku 
in eines der beiden Geräte einsetzen und zwischendurch einen 
weiteren Akku laden. Der Akku ist ohne Werkzeug abnehmbar, 
sodass der Bediener den entladenen Akku mit wenigen Hand-

Ganzjähriger Einsatz
Der Giant wird mit den unterschiedlichsten 
Anbaugeräten nun sehr viel-seitig eingesetzt 
und nicht nur zum Heben von Lasten oder 
zum Trans-port und Verfüllen von Material 
verwendet. Zusätzlich nutzt FB Garten-Archi-
tektur den Kompaktradlader für den Winter-
dienst, zum Einsanden von frisch gepflaster-
ten Flächen oder zum Reinigen von Plätzen 
und Wegen. „Der Giant ist nicht nur sehr 
leistungsstark, sondern auch sehr vielseitig 
einsetzbar, da wir alle Anbaugeräte, die wir 
schon hatten, auch hier nutzen können,“ so 
Sven Häming.
 So ist die Maschine nun ganzjährig bei den 
verschiedenen Aufgaben im Einsatz. Der Gi-
ant wird je nach Anforderungen der Baustelle 
von unter-schiedlichen Mitarbeitern genutzt. 
Sie waren maßgeblich in die Kaufent-schei-
dung eingebunden und zeigen sich bisher 
vollauf mit der Maschine zufrieden. Mit Kie-
sel und dem Service funktioniert die Zusam-
menarbeit sehr gut, so dass beim nächsten 
Investitionsbedarf der Kauf einer weite-ren 
Maschine von Kiesel Partner Tobroco-Giant 
sehr wahrscheinlich ist. µ

www.kiesel.net
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griffen gegen einen geladenen austauschen 
kann. Das verwendete Akku-System ist 
eine Eigenentwicklung von Wacker Neuson 
und speziell für den Einsatz auf vibrieren-
den Maschinen und für raue Baustellenbe-
dingungen konstruiert. 
 Ein weiterer Pluspunkt der akkubetrie-
bene Platte sind ihre niedrigen Betriebs-
kosten: Typische Wartungsarbeiten 
konventioneller Modelle, beispielsweise 
am Vergaser, fallen hier nicht an. Gespart 
wird auch bei den Energiekosten – und 
zwar bis zu 70 Prozent. Die Akkuplatte 
AP1850e ist laut Hersteller die einzige vor-
wärtslaufende Vibrationsplatte am Markt 
ohne Keilriemen, da der Motor direkt auf 
der Grundplatte montiert ist. Auch dies 
spart Wartungsaufwand und Kosten. 
Die Akkuplatte AP1850e ist mit und ohne 
Wassertank erhältlich.

Fit für die Zukunft
Elektroantriebe werden in der Bauwirt-
schaft immer wichtiger. Insbesondere für 
Vermietunternehmen stellen diese Lö-
sungen eine interessante Ergänzung ihrer 
Flotte dar, denn viele Kunden benötigen 
eine Lösung für spezielle Projekte, bei-
spielsweise in der Innenraumsanierung 
oder im Tunnelbau, und können diese 
dann einfach anmieten. Bauunternehmen 
sind an strenge Vorgaben der Berufs-

genossenschaften zur Einhaltung der 
CO-Emissionsgrenzwerte im Graben ge-
bunden und viele Galabauer sind akkube-
triebenen Produkten gegenüber generell 
aufgeschlossen, da sie viel im innerstädti-
schen Bereich, Parkanlagen und Privat-
gärten arbeiten und sowohl Geräusch- als 
auch Abgasemissionen vermeiden wollen.
 
 Die e-Vibrationsplatte ist ein weiterer 
Schritt für Wacker Neuson, um in abseh-
barer Zeit in jeder Hauptproduktgruppe 
eine echte Alternative als emissionsfreie 
Lösung anbieten zu können. Schon heute 
erhalten Kunden bei Wacker Neuson 
neben der emissionsfreien Verdichtungs-
technik einen batteriebetriebenen Rad-
lader und Dumper sowie den Minibagger 
803 dual power, der wahlweise konventio-
nell oder mithilfe eines externen elekt-
ro-hydraulischen Aggregats emissionsfrei 
betrieben werden kann. µ

www.wackerneuson.com 
www.wackerneusongroup.com 

Abb. oben:

Die zero emission-Reihe von Wacker Neuson steht 
für null Emissionen, mehr Bedienkomfort und hohe 
Leistung.

 2018 erweitert Wacker Neuson die Lösungen seiner zero 
emission-Serie um die vorwärtslaufende, akkubetriebene 
Vibrationsplatte AP1850e. (Bild unten)

BÖCKMANN:

Hochlader erhalten umfassendes technisches Update 

Die Highlights der neuen Böckmann Hochlader Generation sind 
neben der niedrigen Ladehöhe ab 660 mm und Teleskopkurbel-
stützen auch das einzigartige Zurrbügelsystem und die neuen 
Verschlussmöglichkeiten sowie vorbereitete und nachrüstbare 
Schienenschächte. Besonders betroffen von den umfangrei-
chen Veränderungen sind die Böckmann Modelle der Profi-Klas-
se. Diese Modelle sind zusätzlich in einer niedrigen Ausführung 
mit reduzierter Ladehöhe erhältlich. Die Böckmann Hochlader 
weisen eine sehr massive und zudem wartungsfreundliche Un-
terkonstruktion auf, denn die Quer- und Längsträger sind mit 
dem Außenrahmen verschraubt. Langlebigkeit, auch bei dauer-
haft hartem Einsatz, ist eines der wesentlichen Qualitätsziele, 
dass durch die solide Bauweise mit vielen Quertraversen und 
belastbaren Längsträgern erzielt wird.

Das intelligente und vor allem klapperfreie Zurrbügelsystem 
lässt die Verladung deutlich komfortabler werden. Die Bügel 
sind in einer Nut nahe der Bordwand versenkt und werden 
durch Federn auf Spannung gehalten. Durch die versenkten 
Zurrbügel entsteht eine plane Bodenfläche, die das Be- und 
Entladen deutlich vereinfacht. Sie lassen sich für eine ein-
fache, schnelle und sichere Verzurrung der Ladung durch den 
Anwender sehr bequem in den Rahmenseitenprofilen aufstel-
len und sind für eine Belastung bis zu 800 daN ausgelegt. 

 Eine weitere Besonderheit sind die vorbereiteten Schienen-
schächte. Auffahrschienen können so einfach nachgerüstet 
werden. Die neuen Teleskopkurbelstützen sorgen für die nö-
tige Stabilität und sind kinderleicht zu bedienen.  Zukünftig 
wird es den Hochlader mit drei verschiedenen Verschlussva-
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Mithilfe des Optimas PlanMatic-Planier-
gerätes legt Sebastian Lederer im Hansa-
park bei Münster ein optimales Planum für 
die Pflasterung der Außenanlagen eines 
großen Autohauses an. Optimas PlanMa-
tic ist ein Planiersystem, das an Radlader, 
Kompaktlader, Multifunktionslader, Teles-
koplader oder Schlepper angebaut werden 
kann. Das Optimas PlanMatic ist deutlich 
mehr als eine Abziehbohle. Es ist ein voll-
automatisches, mobiles System, das Ab-
ziehen schnell und präzise möglich macht. 
Lederer hat die neue, kleinere Variante des 
PlanMatic mit 1,40 m Breite (es ist auch 
in 2,00 m Breite verfügbar) und einem Ar-
beitsbereich von 1,40 bis 2 m gewählt. Er 
hat zusätzlich zwei seitliche Verlängerun-
gen von je 0,30 cm anbauen lassen. Mit 
ihnen erhöht man den Einsatzbereich, je 
nach Anforderung der Baustelle, auf 2 m 
Breite. Daran sind die hydraulisch steuer-
baren Seitenklappen montiert, die den 
Arbeitsbereich bis auf 2,60 m erhöhen. 

OPTIMAS:

Schneller arbeiten mit dem Planiergerät PlanMatic                 

Neu: Optimas eigene Steuerung
Die Steuerung mithilfe von Laserempfän-
gern, Querneigungssensor und Ultra-
schall-Abtastern geschieht mit Optimas 
eigener Software. Praxisorientiert ist 

sie sehr einfach gestaltet. Wenige Funk-
tionen müssen bearbeitet werden. Und 
die sind äußerst übersichtlich auf einem 
großen Display angeordnet. Je nach den 
Erfordernissen des Untergrundes wird so 
mit Hilfe von Laser, Querneigungssensor 
oder Ultraschall die passende Referenz-
höhe festgelegt. Der Ultraschall-Abtaster 
steuert auch automatisch das Öffnen und 
Schließen der hydraulischen Seitenklap-
pen. Alle Einstellungen können von der 
Kabine aus getätigt werden. Ein Joystick 
und das große Display machen die Arbeit 
leicht. 

 Die angeschlossenen Sensoren werden 
automatisch vom System erkannt. Und 
was sehr wichtig ist: Man ist nicht an ein 
spezielles Messsystem gebunden, sondern 
kann auch eines verwenden, das zum 
Beispiel bereits in der Firma vorhanden 
ist. Mit dem Optimas PlanMatic ist das 
Planieren sowohl in Vorwärts- als auch 
in Rückwärtsfahrt möglich. Lederer hat 
zusätzlich eine Klappschaufel montieren 
lassen. Damit kann er Material transpor-
tieren. Durch die vollautomatisch einstell-
baren Seitenklappen werden die Korrek-
turarbeiten deutlich reduziert. Auf die 

Montage des PlanMatic an den Radlader 
geht schnell vonstatten und ist innerhalb 
von etwa 2 Minuten geschehen. 

Vorteile durch optimierte Baustellen-
logistik
Die Firma Sebastian Lederer Garten- und 
Landschaftsbau aus Münster legt im Han-
sapark etwa 5000 Quadratmeter Außen-
anlagen an. Lederer ist spezialisiert auf 
den Bau von Privatgärten, Außenanlagen, 
Zufahrten, Natursteinmauern etc. In der 
2005 gegründeten Firma arbeiten heute 
sechs Mitarbeiter, die größtenteils im Ein-
zugsbereich von Münster Bauaufgaben 
erfüllen. „Für mich ist es wichtig, dass wir 
unsere Baustellenlogistik so optimal als 
irgend möglich gestalten. Dadurch haben 
wir wirkliche Vorteile, d.h. wir können 
schneller Bauaufgaben erledigen“, sagt 
der Firmenchef Lederer. Die Vorteile, die 
das PlanMatic bietet, liegen auf der Hand. 
Es kann von einer Person bedient werden 
und man benötigt kein Team, um Vor- 
oder Nacharbeiten zu leisten. Nacharbei-
ten sind durch die hydraulisch gesteu-
erten Seitenklappen deutlich geringer. 
Es müssen zudem keine Niveauschienen 
verlegt werden.

� Fortsetzung Artikel "BÖCKMANN: Hochlader erhalten umfassendes technisches Updates"

rianten geben: dem Langwegverschluss, 
dem leichten Spannverschluss und dem 
Profi-Spannverschluss. Die Profi-Aus-
stattung bietet neben diesem nachstell-
baren Spannverschluss – wie er auch 
im LKW-Bereich eingesetzt wird – eine 
350 oder wahlweise 500 mm hohe Alu-
minium-Bordwand. Für alle Böckmann 
Hochladermodelle gibt es eine Vielzahl an 
Zubehör, so dass individuelle Anforderun-
gen bedient werden können. 

Die neue Hochlader Generation ist ab 
sofort bei allen Böckmann Centern und 
Partnern erhältlich. µ

www.boeckmann.com/de/transport-
loesungen/pkw_anhaenger/hochlader/

Die Quer- und Längsträger sind mit dem 
Außenrahmen verschraubt.
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Dank des PlanMatic-Systems können Planien jeder Größenordnung leicht 
und schnell angelegt werden.

Abb. kleines Bild:

Strahlende Gesichter bei der Maschinenübergabe: (v. l.) 
Jan-Hendrik Speer (Geschäftsführer B + S/ Kiel), Oliver 
und Felix Rumpf (Geschäftsführer Rumpf/ Nortorf), Ralf 
Wilke (Gebietsleiter) und Peter Becker (Anwendungstech-
niker Bomag Niederlassung Berlin). (Foto: Bomag GmbH)

Das Jubiläumsjahr 2017 klingt noch nach, 
nicht nur bei der Bomag, sondern auch 
bei Rumpf Garten- und Landschaftsbau 
in Nortorf in Schleswig-Holstein. Beide 
Unternehmen feierten im letzten Jahr 
ihren 60. Geburtstag und entwickelten 
aus diesem Anlass auf der Nordbau 2017 in 
Neumünster die Idee für eine besondere 

Auch mit kleinen Radladern einsetzbar
Das PlanMatic gibt es in der neuen, kleinen Variante mit 1,40 m Breite oder 
in der größeren mit 2 m. Gerade die kleinere Variante kann auch von klei-
nen Radladern oder Multifunktionsladern genutzt werden. Alle Materia-
lien vom Schotter bis zum Brechsand etc. können mit dem PlanMatic-Sys-
tem verarbeitet werden. Der Transportaufwand für dieses Anbaugerät ist 
relativ gering. Es hat ein Eigengewicht von etwa 800 kg und Außenmaße, 
mit denen es gut auf einen Hänger oder eine Ladefläche passt. Einsetzbar 
ist es, wie bereits oben erwähnt, an unterschiedlichen Maschinen. Zudem 
nutzt man es nur, wenn Planien angelegt werden. Der Radlader zum Bei-
spiel ist danach wieder für andere Aufgaben frei und einsetzbar. Das 
PlanMatic ist für ein breites Aufgabengebiet geeignet. Beim Bau von Stra-
ßen, Parks oder Industrieflächen, beim präzisen Einbau von Untergründen 
für Reit-, Sport- oder Tennisanlagen, aber auch beim Bau von Parkplätzen 
und Außenanlagen ist es ein zweckmäßiges Hilfsmittel. µ

www.optimas.de

Im Februar wurden 60 Bomag-Light-Equip-
ment-Maschinen an das Unternehmen 
Rumpf Garten- und Landschaftsbau in 
Nortorf übergeben. Der Betrieb verfügt 
damit nun über ein breites Spektrum an 
Bomag-Maschinen, von Stampfern über 
Vibrationsplatten bis hin zu einer Einrad-
vibrationswalze.

Lieferung: 60 Maschinen für 60 Jahre. Das 
Familienunternehmen Rumpf deckt alle 
Bereiche des Garten- und Landschaftsbaus 
ab, von der Betreuung vegetationstech-
nischer Pflegearbeiten über hochwertige 
Privatgärten und Dachbegrünung bis hin 
zum Sportplatzbau. Bei diesen vielfältigen 
Anwendungen werden die unterschied-
lichsten Anforderungen an Menschen 
und Maschinen gestellt. Bomag hat sich 
in diesem Zusammenhang in den letzten 
Jahren schon als zuverlässiger Partner für 
Rumpf erwiesen, weshalb nun auch bei der 
Grunderneuerung des Maschinenparks die 
Wahl auf Bomag fiel.
 So konnten Viertaktstampfer, Rüttel-
platten von 50 bis 700 kg – die teilweise 
mit der Stoneguard-Pflasterplatte und 
mit dem Bomag-Economizer zur Anzeige 
des Verdichtungsfortschritts ausgestattet 
sind – und sogar eine Spezialmaschine 
wie die Einradwalze BW 55 E Einzug in die 
Maschinenpalette von Rumpf halten. Dabei 
ist besonders letztere ein Original, gehören 
doch die handgeführten Walzen mit zu den 
ersten Maschinen, die ab 1957 von der Bo-
mag produziert wurden. Die leichte BW 55 
E wird besonders dort eingesetzt, wo es auf 
Wendigkeit und schnellen Transport an-

kommt. Auch die von Rumpf gewünschte 
Sonderlackierung wurde sofort umgesetzt, 
sodass die Maschinen nicht im üblichen 
Bomag-gelb, sondern in einem für einen 
Garten- und Landschaftsbauer passenden 
grün erstrahlen.
 
 Auch der lokale Service und die Kun-
dennähe, die Bomag durch ihren Händler 
Borchers & Speer Baumaschinen aus Kiel 
anbietet, machte die Bomag-Maschinen 
attraktiv für das Galabau-Unternehmen 
aus Nortorf. Die Beratung und Unterstüt-
zung durch die Anwendungstechniker vor 
Ort waren ein wichtiges Kriterium für die 
erfolgreiche Umsetzung der ursprüng-
lichen Idee. Borchers & Speer Baumaschi-
nen ist bereits seit 20 Jahren etablierter 
Bomag-Händler und trägt somit dazu bei, 
den Bomag-Kunden in Norddeutschland 
optimale Serviceleistungen zu bieten. µ

www.bomag.com

Übergabe:

60 Bomag-Maschinen für 60 Jahre Rumpf Galabau 
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Der neue Forstmulcher MICROFORST von Seppi M.
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SEPPI MICROFORST rc:

Maximale Mulchkraft 
bei minimaler Größe 
Kleine und mittelstarke Forstmulchgeräte sind ideal für die 
Pflege des Unterholzes, für die Beseitigung von Ästen und 
Sträuchern sowie für Säuberungsarbeiten entlang von Wegen, 
Brachland und mit Strauch verwachsenen Weiden. Der kleins-
te Forstmulcher von SEPPI M. war bislang der MINIFORST, 
ausgelegt für Traktoren von 60-100 PS beziehungsweise mit 
hydraulischem Antrieb für Schlepper mit einer Leistung von 
50-240 l/min bei 150-350 bar. 

Wenn bislang über den MINIFORST als kleinstes Modell der 
Forstmulcher gesprochen wurde, will SEPPI M. diese Aussage 
korrigieren, denn „Es geht noch kleiner.“ Der kleinste Seppi 
M.-Forstmulcher ist nun der neue MICROFORST rc. 
Der MICROFORST rc (rc = radio controlled) ergänzt die Bau-
reihe der Forstmulcher von SEPPI M. um ein „Fliegengewicht“. 
Doch das bedeutet noch lange nicht, dass in diesem Paket weni-
ger Kraft steckt. Im  Gegenteil: Durch die optimierte Bauweise, 
das niedrige, kompakte Design und eine Konstruktion aus hoch- 
und verschleißfestem Stahl AR400 verfügt er wie die Großen 
über einen starken Antrieb und eine robuste Rotorwelle – ledig-
lich in einer „kleineren Verpackung“ und einem Leichtgewicht 
von ca. 350 kg (je nach Arbeitsbreite).

 Mit einer Fördermenge von 40-150 l/min ist der MICRO-
FORST rc für hydraulische funk- und ferngesteuerte Raupen-
fahrzeuge bestens geeignet. Durch das geringe Gewicht und 
einen Schwerpunkt sehr nahe am Anbaupunkt arbeitet der MI-
CROFORST rc zuverlässig in anspruchsvollen steilen Hängen. 
Angetrieben wird der MICROFORST rc mit einem hydrau-
lischen Motor. SEPPI M. bietet dazu verschiedene Motoren 
entsprechend den Anforderungen. Mit einer Arbeitsgeschwin-
digkeit von bis zu 5 km/h zerkleinert der MICROFORST rc 
Gebüsch und Holz bis zu 15 cm im Durchmesser. Sowohl die 
hohe Leistung als auch die neue patentierte Rotorgeneration 
machen diesen Forstmulcher effizient. Die optimierten Roto-
ren arbeiten besonders stark und kraftvoll. Standardmäßig 
sind hartmetallbestücktem, feste Werkzeuge vorgesehen, MINI 
DUO sind mit ihren Einsätzen aus Wolfram-Karbid von be-
sonders hoher Qualität. Verschleißfeste Werkzeughalterungen 
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Der Forstmulcher MICROFORST rc ist in der Arbeits-
breite 125 und 155 cm verfügbar.

� Fortsetzung Artikel "SEPPI MICROFORST rc: Maximale Mulchkraft bei minimaler Größe"

aus gehärtetem Stahl gewährleisten 
eine lange Lebensdauer der Arbeits-
welle und schützen die Werkzeuge. 
Der Austausch der Werkzeuge ist sehr 
einfach, auch bei starker Verschmut-
zung des Rotors. 
 Der Rotor arbeitet produktiv in 
Verbindung mit den Gegenschneiden, 
die ebenfalls aus gehärtetem Stahl 
gefertigt sind. Auch die Stützkufen 
sind verstärkt und je nach Material- 
sowie Bodenbeschaffung in der Höhe 
einstellbar. Damit ist der Einsatz auch 
in steinigen Böden problemlos. Die 
Haube kann hydraulisch geöffnet 

und geschlossen werden, um auch 
hohe Pflanzen besser zu erfassen. Der 
Forstmulcher MICROFORST rc ist in 
der Arbeitsbreite 125 und 155 cm ver-
fügbar.  Nach langjähriger Erfahrung 
wurde nun von SEPPI M. ein neues 
Modell auf den Markt gebracht, wel-
ches die Charakteristik eines starken 
Forstmulchers aufweist und trotz 
kleiner Abmessungen eine hohe Leis-
tung sowie Effizienz, eine maximale 
Lebensdauer und auch Arbeitssicher-
heit gewährleistet. µ

www.seppi.com

Bei dieser Zahl lohnt ein genauerer Blick: Rund 5.000 Wurzelstö-
cke pro Jahr beseitigt Sven Wächter, Inhaber der Firma „Der 
Baumwächter“ aus Baden-Baden. Dafür braucht es ein Werk-
zeug, mit dem sich einfach und schnell roden lässt. Wächter setzt 
dabei auf die Original-Wurzelratte aus dem Hause Wurotec. 

Das Rodungsmesser Wurzelratte ist ein Bagger-Anbauwerkzeug 
und speziell für das Beseitigen von Wurzelstöcken entwickelt. „Es 
ist die Form des  Rodungsmessers, die es so effizient macht“, begrün-
det Wächter, warum er Rodungsarbeiten mit nichts anderem mehr 
erledigt. Mit seiner Firma hat er sich auf die Pflege von Bäumen spe-
zialisiert und beseitigt unter anderem Wurzelstöcke für Städte und 
Gemeinden oder auch für die Deutsche Bahn vor Baumaßnahmen. 
2013 stieß er auf der Suche nach einer kostengünstigen, einfachen 
Alternative zu Wurzelstockfräsen auf die Wurzelratte. Wächter 
dazu: „Nach einem Test mit anderen ähnlichen Rodungsmessern fiel 
mir die Entscheidung leicht, denn die Wurzelratte ist von der Form 
her so konstruiert, dass sich Baumstumpf und Wurzeln Stück für 
Stück abschaben lassen, ohne dass sie sich im Holz verkeilt.“

Kontinuierlich roden, schnell roden 
Es ist dieses ruckelfreie, gleichmäßige Arbeiten, das für Wächter 
einen entscheidenden, wenn nicht sogar den Vorteil schlechthin 
bringt: Denn es beschleunigt die mit der Wurzelratte ohnehin 
zügigen Rodungsarbeiten noch mehr. „Um einen Stubben mit einem 
Durchmesser von einem Meter zu entfernen, brauche ich nur etwa 
eine halbe Stunde. Das ist wirklich unschlagbar“, so Wächter, der 
mit der Erfahrung von Tausenden entfernten Wurzelstöcken weiß, 
wovon er spricht. 

Im Stubben eingewachsen: Metall und Beton 
Gerade weil Wächter über so viel Erfahrung verfügt, ließen sich 
auch zwei Wurzelstöcke in einem innerstädtischen Baumbeet mit 

Wurzelstockrodung mit der Wurzelratte 
Vom Profi  empfohlen: 

der Wurzelratte problemlos entfernen – auch wenn es diese 
Rodung im wahrsten Sinne des Wortes „in sich“ hatte. Genauer 
gesagt: Metall und Beton, die in einem der beiden Baumstümpfe 
eingewachsen waren. „Es war schwierig, hat aber wie erwartet 
einwandfrei funktioniert“, berichtet Wächter. „Mit keinem ande-
ren Rodungsgerät wäre das jemals in der Art und Weise möglich 
gewesen. Und auch nicht in der Geschwindigkeit: Selbst bei 
dem Schwierigkeitsgrad habe ich für beide Stubben mit einem 
Durchmesser von je einem Meter nicht länger als drei Stunden 
gebraucht. Das ist mit nichts zu schlagen.“

Keine Wartung, Verschleiß- und Ersatzteile 
Standort oder Material. Einfassungen von Baumbeeten – 
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Abb. Seite 88:

Für die Rodung dieses Baumstumpfs mit mehr als einem Meter Durchmesser brauchte 
Sven Wächter mit der Wurzelratte nur etwa eine halbe Stunde.

Abb. rechts:

Mit der Schabetechnik des Rodungsmessers lässt sich der Wurzelstock ruckelfrei 
und gleichmäßig zerkleinern.

Abb. rechts:

Der Forstgurt STIHL 
ADVANCE X-TREEm 

ermöglicht kräfteschonen-
des Arbeiten auch bei 

langen Einsätzen.

Abb. rechts (Produktbild):

Durch sein längenverstellbares Rückenteil und die stufenlose 
Lastverteilung zwischen Hüfte und Schulter passt sich der 
neue Forstgurt dem Körper und den Bewegungen des Anwen-
ders an und schont so Rücken und Gelenke. 
(Bild: STIHL) 

selbst wenn sie unmittelbar an den Wurzelstock grenzen – bleiben 
dabei unbeschädigt. Auch das robuste Werkzeug selbst ist mehr als 
pflegeleicht, denn es kommt ohne Verschleiß- oder Ersatzteile und 
praktisch ohne Wartung aus. „Trotz der unzähligen Baumstümpfe, 
die ich beseitige, reicht es aus, wenn ich die Schneide etwa zwei Mal 
im Jahr nachschleife“, berichtet Wächter. Er ist von der Original-Wur-
zelratte mehr als überzeugt. Für seine Rodungen hat er sich Anfang 
2018 neben der W12 für den 10-Tonnen-Bagger auch noch die kleinere 
W6 angeschafft, die sich an Bagger der Größe 2 bis 6 Tonnen anbauen 
lässt. Damit ist er für sämtliche Wurzelstockgrößen, die im kommu-
nalen Umfeld zu entfernen sind, optimal ausgerüstet. µ

www.wurzelratte.de

STIHL:

Der neue Forstgurt ADVANCE X-TREEm für kräfteschonendes Arbeiten

Der Forstgurt ADVANCE X-TREEm wurde 
für den professionellen Freischneider-
einsatz mit Kreissägeblättern im Forst 
und in Kommunen entwickelt. Der hoch-
wertige Gurt zeichnet sich durch seinen 
hervorragenden Tragekomfort und die 
einfache Handhabung aus. So kann der 
Anwender das längenverstellbare Rü-
ckenteil mit wenigen Handgriffen auf die 
eigene Körpergröße einstellen. Zudem 
passt sich der neue Forstgurt dank der 
stufenlosen Lastverteilung zwischen 
Hüfte und Schulter dem Körper und den 
Bewegungen des Anwenders an. Rücken 
und Gelenke werden dadurch geschont 
und ein kräfteschonendes Arbeiten ist 
auch bei langen Einsätzen ermöglicht. 
Atmungsaktive Materialien und die offen 
gestaltete Rückenplatte sorgen für eine 
gute Durchlüftung. Der Komforthaken 
ermöglicht das einfache Einhängen und 
Lösen des Freischneiders. µ

www.stihl.de
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GreenMech: 

Die Grünpflege stellt vielfältige Ansprüche 
an die Arbeitssicherheit – Gesetzgeber und 
Berufsgenossenschaften regeln den Um-
gang mit den Arbeitsmitteln, können da-
bei aber immer nur auf den letzten Stand 
der Technik abzielen. GreenMech erfüllt 
mit seinen Maschinen bereits heute einen 
umfassenden Katalog an Schutzvorrich-
tungen. Der Hersteller schultert mit durch-
dachten Lösungen die technische Seite 
der Arbeitssicherheit und erleichtert das 
sichere Häckseln.

Von September bis ins zeitige Frühjahr ist 
der Häcksler bei Wartung und Unterhalt 
von Vegetationsflächen regelmäßig im 
Einsatz. Dies zeigt sich leider auch in der 
Unfallstatistik. Die Arbeiten erfolgen oft in 
schwierigem Gelände, entlang von Straßen, 
im Gehölz und an Hängen. Die Zeit drängt. 
Schlechte Sicht durch graues Herbstwetter, 
Diesigkeit und kurze Tage tragen zum Risi-
ko bei. Volle Konzentration ist gefragt, denn 
es drohen Verletzungen.
 Zum Glück geht die Zahl der Arbeits-
unfälle beim Häckseln konstant zurück, 
seit Hersteller sich zunehmend selbstver-
pflichtend des Themas Arbeitssicherheit 
annehmen. In der Arbeitssicherheit zeigt 
sich der englische Hersteller GreenMech 
hier konsequent anwenderfreundlich. 

Häckseln – aber sicher 

Das Familienunternehmen bietet ebenso 
pragmatische wie neue Features für den 
gewerblichen Einsatz. Die Häcksler-Serie 
Arborist z.B. wartet mit einem unbarm-
herzigen Griff auf – allerdings nur beim 
Schnittgut. Damit sonst nichts zwischen 
den scharfen Disc-Messern landet, sind so-
wohl Einzugstisch als auch Zufuhrtrichter 
groß gestaltet. Für den Transport kann man 
sie, je nach Modell, entweder einklappen 
oder mit wenigen Handgriffen abnehmen. 
GreenMech-Häcksler sind bereits seit 2016 
mit einem, rund um den Zufuhrtrichter 
umlaufenden Sicherheitsbügel ausgestattet. 
Dieser stoppt bei Berührung automatisch 
den Einzug. Bei entsprechender Einstellung 
kann der Sicherheitsbügel auch genutzt 
werden, um manuell auf Einzug oder Rück-
zug umzustellen – besonders wichtig, wenn 
man alleine am Einsatzort arbeitet.

 Für den optimalen Schutz des Ma-
schinenführers können die Häcksler per 
Transponder gesteuert werden. Ein im 
Gehörschutz des Bedieners eingebauter 
Sensor erfasst dessen Bewegungen und 
stoppt den Einzug, sobald der Schutz-
abstand unterschritten wird. Bei einer 
Umfrage von net-request im Juli 2017 gaben 
68 % der Befragten an, bei der Sicherheit 
am Arbeitsplatz Kompromisse einzugehen. 

„Wir bekommen viel Feedback aus den Be-
trieben, da sieht man schnell, wo der Schuh 
drückt. Die Arbeitssicherheit ist oft mit viel 
Papierkram und Auflagen verbunden, dabei 
kann viel schon auf Herstellerseite gelöst 
werden. Da packen wir an“, sagt Susanne 
Zelic von GreenMech Deutschland. 
 Technische Neuerungen haben dafür ge-
sorgt, dass GreenMech einer der leisesten 
Holzhäcksler anbieten kann. Beispielswei-
se liegt der Lärmpegel der aktuellen Arbo-
rist-Serie bei 115 dB. Die Effekte von Lärm 
am Arbeitsplatz zählen seit Jahren zu den 
gravierendsten Faktoren für Berufskrank-
heiten und Arbeitsausfällen. In der Praxis 
kann ein zu lautes Arbeitsumfeld bedeuten, 
dass Warnungen überhört werden. Zusam-
men mit dem gesetzlich vorgeschriebenen 
Gehörschutz reduzieren GreenMech-Ar-
beitsmaschinen die Belastung für den Ma-
schinenbediener und schonen gleichzeitig 
die Umwelt vor zu viel Lärmemissionen.

 Anwendernutzen steht auch bei dem 
serienmäßig eingebauten No-Stress-Sys-
tem im Vordergrund. Das neue Feature 
reagiert bei Stau und schaltet im richtigen 
Moment die integrierte Rückwärtsautoma-
tik ein. So wird das Material automatisch 
einige Zentimeter zurückgezogen, so dass 
die Hackscheibe wieder frei drehen kann. 

Abb. links:

Durchdachte Technik 
sorgt bei GreenMech für 
sicheres und effizientes 
Arbeiten auch im Ein-
Mann-Betrieb.

Der Sicherheitsbügel 
stoppt bei allen Green-
Mech-Modellen auto-
matisch den Einzug. (Abb. 
Seite 91, Bild oben)

90 Bauhof-online.de | Magazin 6/18

FORST-NEWS



Das verhindert ein manuelles Eingreifen des Bedieners und sorgt für 
einen flüssigen Arbeitsablauf – ganz ohne Stress. GreenMech-Model-
le verfügen fast alle über rechteckige Walzenöffnungen mit doppelt 
hydraulischen Einzugswalzen, die selbst stark astiges Material 
gleichmäßig und sicher einführen, ohne auszuschlagen. Mittels der 
im Einzugstisch angebrachten Lampe kann der Einfuhrbereich zu-
sätzlich beleuchtet werden. 

 Mit den Modellserien SafeTrak und ArbTrak hat GreenMech 
zudem Raupenhäcksler mit dem patentierten SafeTrak-System im 
Programm. Dieses sorgt für stabilen Stand in unwegsamem Gelände, 
denn die Lift- und Hangausgleichsfunktion lässt jede Raupe indivi-
duell und stufenlos ausfahren: sicheres Arbeiten bis zu einer Seiten-
neigung von 35°, ohne Rutschen und Kippen. Damit eignen sich die 
Raupenhäcksler für Böschungsarbeiten wie die Vegetationspflege 
und -rodung neben Bahngleisen und Straßen. Mit 550 mm Bodenfrei-
heit bewältigt man Fahrten über Hindernisse wie z.B. Baumstümpfe 
ohne Schäden am Unterboden. µ

www.greenmech.de 

Abb. oben:

Bei Bestellung des hydraulischen Radnabenantriebs 
kann die neue Modellserie mit Trejons "High Pressure 
Control System" ausgestattet werden.

Die beiden Doppelrahmenmodelle MF120 und 
MF140 werden ab diesem Sommer durch die 
Modelle MF1602 und MF1802 ersetzt.
(Bild darunter)

TREJON Multiforest:

Neuer Profi-Rückewagen

Trejon Multiforest aus Schweden wertet 
seine Rückeanhänger im Profisegment 
auf. Die beiden Doppelrahmenmodelle 
MF120 und MF140 werden ab diesem Som-
mer durch die Modelle MF1602 und MF1802 
ersetzt, die auf öffentlichen Straßen mit 
16 bzw. 18 Tonnen zulässigem Gesamtge-
wicht bewegt werden dürfen. Am Doppel-
rahmenkonzept wurde nichts geändert, 
die Anhänger jedoch rundherum auf den 
neusten Stand der Technik gebracht.  Mit 
einem Ladeflächenquerschnitt von 3 bzw. 
3,4 m2 bieten die Anhänger einen sehr gro-
ßen Laderaum, die Laderaumlänge liegt 
schon in der Grundausstattung bei 4 m 
und kann auf 5 m verlängert werden. Als 
Abstützung gibt es jetzt die Flap-Down-
Stützen, die dem Anhänger in Verbindung 
mit Kränen bis 9 m Reichweite zusätzliche 
Stabilität verleihen. 
 Die Deichsel wurde für die neuen 
Modelle  komplett neu konstruiert und 
serienmäβig sind jetzt alle vier Räder ge-
bremst. Bei Bestellung des hydraulischen 
Radnabenantriebs kann die neue Modell-
serie mit Trejons "High Pressure Control 

System" ausgestattet werden, wel-
ches es ermöglicht, die maximale 
Schubkraft aus den verwendeten 
Black-Bruin-Motoren zu holen. Das 
neue System arbeitet dabei mit 
bis zu 280 bar Öldruck und alle 
Funktionen, inklusive einer stufen-
losen Geschwindigkeitswahl, sind 
bequem aus der Kabine zu bedienen. 
Die neue Antriebstechnik ist speziell 
für das Rücken unter schweren 
Bedingungen und in wechselndem 
Gelände entwickelt worden. 
Die Anhänger sind ab Mai/Juni be-
stellbar.  µ

www.trejon.se
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KWF-Forstmaschinenstatistik:

Stark gestiegene Absatzzahlen für Österreich und Schweiz

Die jährlich vom Kuratorium für Waldar-
beit und Forsttechnik e.V. (KWF) erhobene 
Forstmaschinenstatistik für Deutschland, 
Österreich und der Schweiz zeigt für das 
Jahr 2017 sehr unterschiedliche Verkaufs-
zahlen. Während Deutschland sich mit 
stabilen Werten konstant verhalten zeigt, 
sind die Verkäufe in Österreich und in der 
Schweiz wieder gestiegen. In Deutschland 
wurden – im Vergleich zum Vorjahr - etwa 
zwei Prozent weniger neue Großmaschinen 
für den professionellen forstlichen Einsatz 
verkauft. Der österreichische Markt weist 
dagegen ein Plus von 37 Prozent auf. Der 
schweizerische Forstmaschinenmarkt er-
reicht 25 Prozent höhere Absatzzahlen als 
im Vorjahr. In allen drei Ländern hat vor al-
lem die Maschinenklasse der Harvester be-
achtliche Zuwächse verzeichnet..

Mit insgesamt 387 neuen Spezialmaschi-
nen für den professionellen Forsteinsatz 
wurden 2017 in Deutschland ca. zwei Pro-
zent weniger Maschinen verkauft als im 
Vorjahr. Im Bereich der Cut-To-Length-Ma-
schinen (CTL) stiegen die Verkaufszahlen 
leicht – auf 236 Harvester und Forwarder. 
Bemerkenswert ist der gestiegene Ver-
kaufsanteil der Harvester. Das 20-prozenti-
ge Minus von 2016 konnte wieder ausge-
glichen werden. Mit nun 120 Maschinen 
erreichten die Verkaufszahlen ein durch-
schnittliches Niveau. Die Zahl der verkauf-
ten Forwarder ging wiederholt zurück. Ein 
ähnlich starker Rückgang wie im Vorjahr 
(ca. 16 Prozent) brachte nur noch 116 neue 
Einheiten auf den deutschen Markt. Das ist 
der zweitschlechteste Wert seit 2008.
 110 verkaufte Forstspezialschlepper be-
deuten einen leichten Rückgang um ca. vier 
Prozent. Die im letzten Jahr eingeführte 
Trennung der Maschinenklassen Forst-
spezialschlepper und Forstschlepper zeigt 
nun erste Ergebnisse. Der Anteil der Forst-
schlepper am Gesamtergebnis weitet sich 
aus. 2017 wurden 58 Forstspezialschlepper 
und 52 Forstschlepper verkauft. Der Anteil 
der Spezialschlepper reduzierte sich um 
13 Prozent. Die Forstschlepper konnte 
dagegen ein Plus von acht Prozent zum 
Vorjahr verzeichnen.
 Die Kombimaschinen (Lang- und 
Kurzholz) landen nach einem sehr gu-
ten Vorjahr wieder im Mittelfeld ihrer 

Verkaufsquoten. Mit 41 Neumaschinen sinken die Verkaufszahlen um zehn Einheiten. 
Die Zahl übertrifft damit nur leicht den Durchschnittswert (seit 2009). „Zwar zeigen 
frühere Jahre für Deutschland höhere Absatzzahlen, dennoch hat sich die Prognose 
eingestellt, dass sich die verkauften Einheiten 2017 wieder knapp unter dem langjähri-
gen Mittel einreihen könnten“, schätzt Thomas Wehner, Leiter des KWF-Fachressorts 
„Information & Marketing“, die Lage ein. Erstaunlich und erfreulich für die Branche sei, 
dass Österreich und die Schweiz jeweils ein Rekordjahr verzeichnen konnten, so Wehner 
weiter. Auffallend seien allerdings die großen Unterschiede in den Maschinenklassen.

 In Österreich wurden 2017 insgesamt 52 neue Spezialmaschinen für den professionel-
len Forsteinsatz verkauft. Das bedeutet ein Plus von 37 Prozent. Höhere Verkaufszahlen 
wurden in Österreich erst einmal (2012) erreicht. Beachtlich ist die Verdoppelung der 
Absatzzahlen bei den Harvestern auf 27 Stück. Der Verkauf von Forwardern ist – mit 17 
verkauften Maschinen – nur knapp unter das Vorjahresniveau gerutscht. Die Langholz-
maschinen haben in Österreich, mit sieben verkauften Forstspezialschleppern und einer 
Kombimaschine, leicht angezogen. Sie bleiben auf einem konstanten Durchschnittslevel.

 Für die Schweiz war 2017 ein Rekordjahr. Insgesamt wurden 55 neue Spezialmaschinen 
für den professionellen Forsteinsatz verkauft. Seit 2009 gab es kein besseres Jahr. Die 
traditionell hohe Zahl an Forstspezialschleppern verzeichnet – mit 24 verkauften Einhei-
ten – das kleinste Wachstum (vier Prozent). Sieben verkaufte Kombimaschinen bedeuten 
ebenfalls einen Zuwachs (24%). Die größte Zunahme verzeichnete die Kurzholztechnik. 
Harvester und Forwarder ergeben im Jahr 2017 nun fast 50 % Marktanteil in der Schweiz. 
In den vergangenen Jahren war die Schweiz als Markt für Langholzmaschinen bekannt. 
Die Zahl der neu verkauften Forwarder wächst – im Gegensatz zu den beiden Nachbar-
ländern – auf zwölf Einheiten. Die Verkaufszahl steigt somit um 50 Prozent. Die Zahl der 
neuen Harvester verdoppelt sich sogar fast – von sieben Maschinen im Vorjahr – auf 13 
Einheiten in 2017. „Nach den schlechten Jahren von 2013 bis 2016 offenbarte sich ein aus-
stehender Investitionsdruck“, so Wehner. Das Potential für diese Zahlen komme aus der 
Vergangenheit. Von einem Boomjahr könne man zwar sprechen, so Wehner weiter, ob es 
nachhaltig so sein wird, bleibe abzuwarten.

 Der Anteil an verkauften Modellen mit KWF-Prüfung liegt – über alle drei Länder ge-
sehen – bei gut 73 Prozent. Bereits zum 16. Mal informiert das KWF über die Neumaschi-
nen-Verkaufszahlen für die einzelnen Maschinengruppen in Deutschland. Für Österreich 
und die Schweiz wurden die Zahlen zum neunten Mal erhoben. Für 2016 wurde die Erfas-
sung der Zahlen modifiziert. Die Statistik bietet nun eine höhere Daten- und Detailquali-
tät. Das macht eine tiefergehende Auswertung des Forstmaschinenmarktes im deutsch-
sprachigen Raum möglich. µ

www.kwf-online.de

In Österreich wurden 2017 insgesamt 52 neue Spezialmaschinen für den professionellen Forsteinsatz verkauft, was ein 
Plus von 37 Prozent bedeutet.  | Für die Schweiz war 2017 ein Rekordjahr: Insgesamt wurden 55 neue Spezialmaschi-
nen für den professionellen Forsteinsatz verkauft.

Verkaufszahlen / sales statistics Österreich 2017 Verkaufszahlen / sales statistics Schweiz 2017
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Rampen für kleine Gartengeräte

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

Schlauchbrücken für Feuerwehreinsätze und Veranstaltungen Einschubrampe AVS 65

Stationäre Rampen für barrierefreie Zugänge als modulares System Baustellenstege

NEU

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

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

Fax: +49 (0) 77 31 / 87 11-11
Mail: info@altec.de
Web: www.altec.de



[1] Die BiBi 1090 verfügt über einen Raupenantrieb.

[2] Der Bauhof der Stadt Schramberg forderte die Scherenarbeitsbühne BiBi 1090 EVO für einen Einsatz auf der Burgruine Hohenschramberg an.

[3] Scherenarbeitsbühne BiBi 1090 EVO im Einsatz. 

1

2
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SCHWENK:

Bauhof Schramberg 
fordert Scherenarbeits-
bühne BiBi 1090 EVO 
im Einsatz 
Der Bauhof der Stadt Schramberg forderte die Scherenarbeits-
bühne BiBi 1090 EVO für einen Einsatz auf der Burgruine 
Hohenschramberg an. Die BiBi 1090 verfügt über einen Rau-
penantrieb und ist in der Lage, Arbeitshöhen von bis zu 10 m 
zu erreichen. Selbst in engen Räumlichkeiten wird das Manöv-
rieren erleichtert.

Die Aufgabe für die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs war 
die Demontage der großen, weihnachtlichen Beleuchtung von 
den Mauern der Burgruine. Da die Maschine im Transportzu-
stand weniger als 1,30 m breit und 2,50 m hoch ist, konnte die 
Raupen-Scherenbühne unkompliziert mit dem stadteigenen 
Unimog auf einer geeigneten Ladepritsche transportiert wer-
den. Die BiBi 1090 ist durch den Raupenantrieb für normales 
sowie unwegsames Gelände geeignet – durch die automatische 
Nivellierung der Plattform wird eine einfache und sichere 
Handhabung auch unter steilen und schwierigen Bedingungen 
ermöglicht.

 Am Standort konnte der unebene Untergrund durch die bei-
den höhenverstellbaren Raupen ausgeglichen werden. Die ein-
zelne Ansteuerung der Ketten ermöglicht sogar ein Wenden auf 
der Stelle. Die Arbeitsbühne verfügt über einen Dualantrieb – 
verfügbar ist ein Kubota- oder Honda-Verbrennungsmotor für 
den Outdoor-Betrieb sowie je nach Typ ein 230V-Elektromotor 
für Arbeiten im Innenbereich. µ

www.schwenk-arbeitsbuehnen.de

3
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Fünf HKL Arbeitsbühnen- und Teleskop-
center (ATC) in Dortmund, Hamburg, Leip-
zig, Nürnberg und Frankfurt am Main sowie 
sechs HKL Stromcenter in Dortmund, Orani-
enburg, Hamburg, Langenfeld, Rostock und 
Leipzig bieten ein erweitertes Sortiment für 
Arbeiten in der Höhe und die mobile Strom-
versorgung von Baustellen. Auch können 
die erforderlichen IPAF-Schulungen zur Be-
dienung der Arbeitsbühnen in den speziali-

In Dortmund hat sich das Modell des HKL 
Arbeitsbühnen- und Teleskopcenters be-
reits bewährt: seit 2016 mit umfangreichem 
Maschinensortiment, zuverlässigem Ser-
vice und Schulungsangeboten für profes-

Gebündelte Fachkompetenz mit neuem Arbeitsbühnen- und 
Teleskop- sowie Stromcenter 

HKL:

sierten Centern absolviert werden. Weitere 
ATCs sind deutschlandweit geplant. Damit 
erhalten Unternehmen für ihre Projekte die 
benötigte Unterstützung.

sionelle Anwender. In Hamburg-Hummels-
büttel eröffnete erst vor wenigen Wochen 
ein neues Arbeitsbühnen- und Teleskopcen-
ter. Hier finden sich über 100 verschiedene 
Geräte und Maschinen mit Arbeitshöhen 
zwischen sechs und 27 Meter – und das An-
gebot wird sukzessive erweitert. So wurde 
kürzlich die Hybrid-Arbeitsbühne Genie 
Z-60/37 in den HKL-MIETPARK aufgenom-
men. Sie verbindet die Vorteile hocheffi-

RIWAL:

Riwal, der Spezialist für die Vermietung 
und den Verkauf von Hubarbeitsbühnen 
und Teleskopladern, investiert im Jahr 
2018 insgesamt 88 Millionen Euro in seine 
weltweite Flotte und stellt sich damit vor 
allem für die internationale Vermietung 
breiter auf. Auch in die deutschen Nieder-
lassungen wird investiert: Sie werden mo-
dernisiert und erhalten neue Arbeitsbüh-
nen und Lkw.

Rund 75 % der Investitionen werden im 
Rahmen der internationalen Wachstums-

88 Millionen Euro Investition in die Zukunft

Riwal investiert in die-
sem Jahr weltweit rund 
88 Millionen Euro in neue 
Maschinen namhafter 
Hersteller. Gekauft wird 
unter anderem die 
JLG 1850SJ.

strategie von Riwal für die Flottenerwei-
terung verwendet. Die verbleibenden 
25 % sind für die Erneuerung bestimmt. 
Insgesamt wird Riwal über 3.000 neue, 
hochwertige Hubarbeitsbühnen und 
Teleskoplader von namhaften Marken 
wie JLG, Genie, Skyjack und Holland Lift 
beziehen. Angeschafft werden Hubarbeits-
bühnen mit Arbeitshöhen bis zu 58 Metern, 
wie die JLG 1850SJ und JLG 1500AJP. Ein 
wesentlicher Teil des Fuhrparks besteht 
aus Elektro- und Hybridmaschinen, dar-
unter auch Scherenbühnen von Holland 

Lift, wie dem Holland Lift hybrid HL-275 
H25 mit einer Arbeitshöhe von 27,5 Metern 
und der Holland Lift HL-330 E14 mit einer 
Arbeitshöhe von 33 Metern sowie einer 
Maschinenbreite von nur 1,4 Metern. 
Auch die deutschen Niederlassungen 
profitieren von den Investitionen und 
werden im Zuge der Wachstumsstrategie 
kontinuierlich vergrößert. Die bundesweit 
insgesamt elf Standorte erhalten neue 
Maschinen verschiedener Typen – teils 
zur Erweiterung des Mietparks, teils zu 
dessen Verjüngung. Zudem werden neue 
Lkw zum Transport der Arbeitsbühnen 
angeschafft. Die Niederlassungen selbst 
werden im Laufe des Jahres umfassend 
modernisiert, neu strukturiert und mit 
neuem Equipment ausgestattet. „Mit den 
Investitionen unterstreichen wir unseren 
Anspruch, Kunden den besten Service zu 
bieten, den sie in unserer Branche bekom-
men können. Dank der neuen Maschinen 
können wir ihnen eine noch modernere, 
vielfältigere und nachhaltigere Produkt-
palette anbieten“, so Norty Turner, CEO 
von Riwal. „Zusammen mit den erheblichen 
Flotteninvestitionen, die wir in den letzten 
Jahren getätigt haben, erweitert diese 
Investition unsere Fähigkeit, Kunden welt-
weit aus einer Hand zu bedienen.“ µ

www.riwal.com  
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STARLIFT kauft die JGL 1850SJ, eine Tele-
skopbühne mit 58,50 m Arbeitshöhe. „Wir 
freuen uns, dass wir im Rahmen unserer 
Expansion nun die weltweit größte Tele-
skopbühne in unserem Maschinenpark 
haben. Unsere Strategie ist es, zu wachsen 
und dazu wird die Teleskopbühne einen 
soliden Beitrag leisten“, sagt Stephan 
Kulawik, Geschäftsführer der STARLIFT 
GmbH, Hamburg. 

zienter Dieselmotoren mit denen emissionsarmer Elektromo-
toren. Jan Böttcher, HKL Niederlassungsleiter Hamburg, sagt: 
„Hier in Hamburg haben wir bereits jahrelange Erfahrung mit 
Arbeitsbühnen, aber seit kurzem bieten wir als ATC nun deutlich 
mehr Maschinen und auch IPAF-Schulungen an. Wir haben tolle, 
kompetente Mitarbeiter, die den Kunden das gesamte Know-how 
rund um die Maschinen mitgeben können.“
 Frank Seidler, HKL Geschäftsführer, ergänzt: „Das Modell der 
spezialisierten Center wollen wir auf weitere Ballungsgebiete 
in Deutschland übertragen. Unsere Kunden sollen überall von 
unserer gebündelten Fachkompetenz und dem entsprechend 
ausgerichteten Angebot an Arbeitsbühnen und Teleskopstaplern 
profitieren.“ In den sechs neuen Stromcentern bündelt HKL seine 
Kompetenz rund um Strom und Lichtenergie. Dort sind unter 
anderem Stromerzeuger, Flutlichtanlagen und Tankanlagen er-
hältlich – mit dem entsprechenden Zubehör. Plus professioneller 
Beratung durch die HKL Experten. µ

www.hkl-baumaschinen.de

Das Unternehmen gehört zur franzö-
sischen Kiloutou-Gruppe, mit der eine 
gegenseitige Unterstützung gelebt wird. 
STARLIFT unterhält in Deutschland zur-
zeit Niederlassungen in Hamburg, Rostock 
und Berlin. „Unsere Strategie ist eindeutig 
auf Wachstum ausgerichtet. Wir sind da-
bei, unsere große fachkundige Mannschaft 
auszubauen und neue Märkte zu erschlie-
ßen“, beschreibt Kulawik. Über 60 Mitar-
beiter in Deutschland betreuen insgesamt 
über 800 Arbeitsbühnen aller Art. Der 
Neuzugang, die JLG 1850SJ, verfügt mit 
ihrer enormen Arbeitshöhe über hervor-
ragende Voraussetzungen für effektive 
Arbeitseinsätze. So wird sie unmittelbar 

nach der Übergabe von JLG in einen Lang-
zeiteinsatz gehen. Ihre Fähigkeiten werden 
u.a. von einem produzierenden Werk im 
Großraum Rostock genutzt.
 
Beeindruckende Technik und Maße
Die 1850SJ ist robust gebaut und verfügt 
über eine solide Konstruktion. Bei 58,50 
m Arbeitshöhe hat sie eine horizontale 
Reichweite von 25 Metern. Der Ausleger 
kann um 360° gedreht werden. Beson-
ders interessant ist, dass die Arbeits-
plattform ein Gewicht von bis zu 450 kg 
(eingeschränkt) und bis zu 230 kg unein-
geschränkt transportieren kann. Der 
Teleskoparm von 6,10 m Länge macht das 
Erreichen schwieriger Arbeitspositionen 
leichter. Er kann vertikal um insgesamt 
120° bewegt werden (75° nach oben und 
45° nach unten). Die Plattform ist um 173° 
horizontal schwenkbar. Daraus ergeben 
sich hervorragende Möglichkeiten, die op-
timale Position zu erreichen und von dort 
die geforderten Aufgaben zu erledigen. Für 
den sicheren Stand der Bühne sorgen die 
teleskopierbaren Achsen. Im eingezogenen 
Zustand hat die Arbeitsbühne eine Breite 

von 2,49 m. Wenn die Achsen komplett aus-
gefahren sind, steht die Bühne auf 5,03 m 
Breite. Dank dieser soliden Basis ist es mög-
lich, die 1850SJ auch in ausgefahrenem 
Zustand zu bewegen. Das erhöht die Effek-
tivität im Arbeitseinsatz deutlich. µ

www.jlg-deutschland.de 

Die HKL Arbeitsbühnen- und Teleskopcenter mit umfangreichem Maschinensortiment, 
zuverlässigem Service und Schulungsangeboten für professionelle Anwender.

Waren bei der Übergabe dabei: (v.l.) Thomas Müller (JLG), 
Peter Kalf (Niederlassungsleiter Rostock), Michael Lange 
(Niederlassungsleiter Hamburg), Stephan Kulawik (Ge-
schäftsführer Starlift) und Carsten Sacher (JLG).

JLG:

Teleskoparbeitsbühne JLG 1850SJ im Einsatz
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Der bundesweite Arbeitsbühnenvermie-
ter mateco verstärkt seinen Maschinen-
fuhrpark mit einem neuen Modell: der 
LKW-Arbeitsbühne LT 900 K D. Sie er-
reicht bis zu 90 m Arbeitshöhe und erzielt 
eine seitliche Reichweite von 32,30 m. So 
können auch hochgelegene Hindernis-
se überbrückt und schwer zugängliche 
Arbeitsbereiche, wie z.B. über Störkanten 
hinweg, angefahren werden. Moderne 
Teleskoptechnik, ein langer Korbarm und 
hohe Tragkraft machen den Höhenzu-
gang dabei flexibel und effektiv.

Besonders für Einsätze im Bereich Mobil-
funk, Werften und Windkraftanlagen 
ist die LT 900 K D ideal geeignet. Denn 
mit ihren Leistungsparametern und der 
anwenderfreundlichen Bedienung kann sie 
den speziellen Anforderungen bei Arbeiten 
in solchen Höhen gerecht werden. Insbe-
sondere der Stabilitäts- und Sicherheits-
aspekt ist dabei von großer Bedeutung, den 
die LT 900 K D dank modernster Technik 
voll erfüllt. 
 Mit einem Gesamtgewicht von weit 
unter 48 t auf einem Scania-5-Achser 
bietet die LT 900 K D großen Spielraum 
bei der Zuladung, z.B. für die Mitnahme 
von Arbeitsmaterial oder Werkzeug, und 
unterstützt somit effizientes Arbeiten in 
der Höhe. Die kompakte Bauform erlaubt 
darüber hinaus große Mobilität und ermög-

MATECO:

Die neue LKW-Arbeitsbühne LT 900 K D

Die LT 900 K D Hubarbeitsbühne.

licht schnelles, zeitsparendes Versetzen am Einsatzort.  Durch eine Gesamtlänge von 
16,20 m (abhängig vom Fahrgestell) in Transportstellung, einer Gesamtbreite von 2,54 
m und einer Durchfahrhöhe von 3,99 m lässt sich die Arbeitsbühne außerdem – auch 
dank der drei gelenkten Achsen – gut rangieren. Mit einer Aufstellbreite von maximal 
8,00 m kann sie zudem raumsparend und sicher abgestützt werden. Eine Besonderheit 
ist der erheblich verkleinerte Bedarf an Stützhub, welcher durch eine fünfte Achse 
als Liftachse erreicht wird. Diese wird beim Abstützvorgang automatisch angehoben 
und ermöglicht so ein sicheres Abstützen auch an Steigungen. Die LT 900 K D ist in 
der mateco Niederlassung Bremen stationiert und steht insbesondere den Kunden im 
norddeutschen Raum zur Verfügung. µ

www.mateco.de

Die Wilmes Mietservice & Falztechnik, mit 
Sitz in Winterberg, baut ihren Gerätepark 
aus: Neu dabei ist die P 250 BK Hubarbeits-
bühne von PALFINGER. Durch das Bedien-
pult und die Abstützungssteuerung an der 
Basis ist die P 250 BK leicht und sicher zu 
steuern und somit eine komfortable Lö-
sung für alle Anwender, insbesondere für 
das Vermiet- und Verleihgeschäft. Reich-
weite, Stabilität und Sicherheit zeichnen 
die Hubarbeitsbühne aus der PALFINGER 
Light Klasse aus.

PALFINGER:

Übergabe der Hubarbeitsbühne P 250 BK an Wilmes Mietservice
(F
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Aufgrund ihrer einfachen und 
sicheren Bedienung ist die B 250 
BK ideal für das Vermiet- und 
Verleihgeschäft. Hier wird die 
Hubarbeitsbühne an Andreas 
Wilmes (rechts), Inhaber der Wil-
mes Mietservice & Falztechnik, 
übergeben. 
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Arbeitsbühnenvermietung
Arbeitsbühnen online mieten.

Mit unserem neuen Mietportal können Sie 
in Zukunft noch  einfacher und komforta-
bler Mietgeräte online anfragen. Sie benötigen 
bald wieder ein Mietgerät? Dann probieren 
Sie es doch einfach mal online bei uns aus! Sie 
werden überrascht sein, wie schnell das geht.

www.hald-grunewald.de/vermietung

Der Hald & Grunewald Arbeitsbühnen 
Verleih bietet einen unkomplizierten, zu-
verlässigen Mietservice und hochwertige 
Hebebühnen. Wir liefern die für Ihren Job 
optimale Arbeitsbühne direkt zum Einsatz-
ort - bei Bedarf auch mit Bedienpersonal.



Die Wilmes Mietservice & Falztechnik ist 
Mitglied bei PartnerLift, einer Vereinigung 
selbständiger, mittelständischer Arbeits-
bühnenvermieter in ganz Deutschland und 
einigen europäischen Standorten. „Unsere 
bisherigen Erfahrungen mit PALFIN-
GER-Produkten und dem PALFINGER-Hu-
barbeitsbühnen-Service in Krefeld sind 
sehr gut. Das sind für uns überzeugende 
Gründe für eine Zusammenarbeit mit 
PALFINGER. Die Bedienung der P 250 BK 
ist sehr einfach, bei uns ist sie auf einem 
3,5-Tonnen-DB-Sprinter aufgebaut“, erzählt 
Andreas Wilmes, Inhaber der Wilmes Miet-
service & Falztechnik.

Hohe Reichweite bei geringem Ge-
wicht
Die P 250 BK von PALFINGER erreicht mit 
geradem Arbeitskorb eine Reichweite von 
16,90 m. Der Arbeitskorb und das Teleskop-
system mit Strangpressprofilen bestehen 

– wie in der gesamten PALFINGER Light 
Klasse – aus Aluminium. Das sorgt nicht 
nur für geringe Wartungskosten des 
Aluminiumteleskops, die Hubarbeitsbüh-
ne ist dadurch auch sehr leicht und bleibt 
gleichzeitig äußerst strapazierfähig. Die 
Hubarbeitsbühne kann auf Euro-6-Fahrge-
stelle aufgebaut werden, ohne das zuläs-
sige Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen samt 
Fahrer und Beifahrer inklusive vollem 
Standardtank zu überschreiten.

Effizientes Arbeiten bei einfachster 
Bedienung
Wie bei vielen PALFINGER-Modellen Stan-
dard, verfügt auch die Hubarbeitsbühne 
P 250 BK über eine Aufstellautomatik mit 
Achsfreihebeüberwachung und automati-
scher Nivellierung der Bühne. Die aus der 
Premium und Jumbo Klasse NX bekannte 
Stützensteuerung an der Basis ist für den 
Bediener sehr komfortabel. Mit der P 250 

BK kann selbst mit einer Korbbelastung 
von bis zu 230 kg die volle Arbeitshöhe von 
24,7 m erreicht werden. Die Bedienung im 
Arbeitskorb gestaltet sich durch das Be-
dienpult sehr einfach und effizient. 

Übersichtliches Arbeiten bei maxi-
maler Sicherheit
Durch die Stützungsteuerung an der Basis 
ist der Arbeitskorb leicht und sicher zu 
steuern. Die Not- und Zweitbedienung ist 
durch ihr aufgeräumtes und übersicht-
liches Steuerfeld leicht zu erklären und 
einfach zu bedienen. Sperrventile an allen 
Hydraulikzylindern verhindern, dass der 
Arbeitskorb bei einem Schlauchbruch ab-
sinkt. Außerdem garantieren vier rutsch-
sichere Safety-Unterlegebohlen und ein mit 
der Knieleiste kombinierter Quetschschutz 
im Korb maximale Sicherheit. µ

www.palfinger.de

� Fortsetzung Artikel "PALFINGER: Übergabe der Hubarbeitsbühne P 250 BK an Wilmes Mietservice"
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           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



Expansion:

KILOUTOU übernimmt BUTSCH & MEIER 

Die KILOUTOU Gruppe hat gerade die BUTSCH 
& MEIER Gruppe übernommen, die auf die Ver-
mietung von Arbeitsbühnen im Südwesten 
Deutschlands spezialisiert ist. KILOUTOU setzt 
damit seinen Plan der internationalen Expansion 

als Verleihspezialist fort und verstärkt seine Präsenz auf dem 
deutschen Markt.

Die Gruppe BUTSCH & MEIER ist ein regionaler Akteur für die 
Vermietung von Arbeitsbühnen in Baden-Württemberg, dem 
aus demographischer und wirtschaftlicher Sicht drittgrößten 
Bundesland Deutschlands. Die Gruppe verfügt über ein Netz 
mit dreizehn Mietstationen in den Großräumen Freiburg, 
Baden-Baden und Karlsruhe, die von 65 Mitarbeitern betrieben 
werden. Der Verleihspezialist BUTSCH & MEIER verfügt über 
eine Flotte von 470 Arbeits- und Hebebühnen sowie Teleskopla-
dern mit bis zu 57 m Reichweite und stellt diese seinen Kunden 
in der Industrie und Baubranche zur Verfügung. 

 Nach der Übernahme der Firma Starlift in 2016 ist diese 
neue Übernahme ein weiterer Meilenstein von KILOUTOU 
zum Ausbau seines Bühnen- und Maschinenvermietgeschäfts 
in Deutschland. KILOUTOU baut auf die Erfahrung und das 
Know-how der Mitarbeiter von BUTSCH & MEIER, um seine 
Geschäftsentwicklung zu beschleunigen und zusammen mit 
Starlift ein Netzwerk sich ergänzender Mietstationen zu schaf-
fen.. Dazu Olivier Colleau, Geschäftsführer der KILOUTOU 
Gruppe: „Diese Übernahme fügt sich voll und ganz in die inter-
nationale Expansionsstrategie ein, mit der wir insbesondere 
unsere Positionen auf Märkten mit hohem Potenzial festigen 
wollen. Sie ermöglicht uns, unsere Präsenz in den dynamischen 
Gebieten Südwestdeutschlands zu stärken und unterstreicht 
unsere Fähigkeit, qualitativ hochwertige regionale Akteure 
mit starker lokaler Verankerung in unseren Entwicklungsplan 

einzugliedern. Das langfristige Ziel von KILOUTOU besteht 
in der weiteren Expansion auf dem deutschen Markt durch 
organisches Wachstum, neue Standorte und Übernahmen. Ich 
heiße die 65 Mitarbeiter von BUTSCH & MEIER in der Kiloutou 
Gruppe herzlich willkommen.“ 

 Dieter Butsch und Michaela Meier-Butsch, Gründer und 
Aktionäre der BUTSCH & MEIER Gruppe, haben erklärt: „Wir 
freuen uns über die Übernahme unserer Gruppe durch die 
KILOUTOU Gruppe. Damit können unsere beiden Unterneh-
men eine neue Expansionsphase in Deutschland in Angriff 
nehmen und ihre Stärken und Teams zum Nutzen unserer 
Kunden bündeln, damit diese die Komplementarität unserer 
Mietstationen und Maschinenparks nutzen und wir ihnen 
auch weiterhin ein ausgezeichnetes Serviceniveau bieten 
können, das den guten Ruf unserer beiden Unternehmen aus-
macht. Wir glauben persönlich an das Entwicklungsprojekt 
von KILOUTOU auf dem deutschen Markt und freuen uns 
sehr, dass alle unsere Mitarbeiter daran in vollem Umfang 
teilhaben können.“
 w Der Abschluss der Transaktion, für den noch die üblichen 
wettbewerbsrechtlichen Genehmigungen abgewartet werden 
müssen, ist für Mitte Mai 2018 geplant.

 Diese Transaktion fügt sich in die aktive Expansionsdyna-
mik der KILOUTOU Gruppe ein, die in einem regelmäßigen 
organischen Wachstum und einer kontinuierlichen Weiter-
verfolgung des externen Wachstums zum Ausdruck kommt. 
Auf internationaler Ebene setzt sie ihre, in den letzten 5 
Jahren in Polen, Spanien, Italien und Deutschland begonnene 
Expansionsstrategie, fort. µ

www.butsch-meier.de

Die KILOUTOU Gruppe hat die BUTSCH & MEIER 
Gruppe übernommen, die auf die Vermietung von 
Arbeitsbühnen im Südwesten Deutschlands speziali-
siert ist.
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Zur Freude von Groß und Klein gibt es aktuelle Hyundai-Maschinen zum Ausprobieren.
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2. NORDDEUTSCHE BAUMASCHINENTAGE:

Kiesgrube wird zum 
Baumaschinenparadies
Am letzten Wochenende im Juni 2018 finden die zweiten Nord-
deutschen Baumaschinentage statt. Eine weiträumige und ab-
wechslungsreiche Kiesgrube in Schülp bei Rendsburg wird zum 
großen Testfeld. Fachbesucher haben die Chance, ein breites 
Spektrum an Baumaschinen und aktueller Bautechnik live 
zu testen und in Aktion zu erleben. Innovative Maschinen und 
Technik hautnah zu begutachten und Fachgespräche zu füh-
ren, machen die Veranstaltung zu einem besonderen Erlebnis 
im Norden.

Veranstalter sind die beiden Baumaschinen-Exklusivhändler 
Hamburger Baumaschinen A. Necker GmbH aus Goßenaspe bei 
Neumünster und Wienäber GmbH & Co. Baumaschinen KG aus 
Wesenberg/Reinfeld. Beide sind auch zeitgleich Aussteller und 
präsentieren Maschinen in allen Gewichtsklassen der Marken 
Hyundai, Case, Mecalac Ahlmann sowie Eurocomach in Aktion. 
Nach bisheriger Planung soll auch der neuartige Elektrobagger 
von Mecalac vorgeführt werden. Der Mecalac E12 hatte seine 
Premiere auf der Intermat im April 2018 und erhielt den Innova-
tions-Award für „Energy Transition“.
 Dem Initiator der Norddeutschen Baumaschinentage, Ver-
triebsdirektor Kay Dückert, ist es wichtig, dass ebenso eine breite 
Spannweite von Anbaugeräten, Verdichtungs- und Versorgungs-
technik, Förderanlagen und Siebbrechanlagen gezeigt werden. 
Er will auch dieses Jahr die Kiesgrube in ein echtes Baumaschi-
nenparadies verwandeln. Noch läuft die Anmeldungsphase für 
potentielle Aussteller, so Dückert.

 Der Verlauf der ersten Norddeutschen Baumaschinentage 
in 2017 sowie die Rückkopplung aus dem Markt bestätigen den 
Erfolg des Konzepts. Trotz des außergewöhnlichen Stark- und 
Dauerregens sind im letzten Jahr über 200 interessierte Fachbe-
sucher gekommen. In die-sem Jahr gehen die Verantwortlichen 
von einer wesentlich höheren Besucherzahl aus: „Denn der 
Wettergott wird vom 29. - 30. Juni bestimmt positiv gestimmt 
sein“, erklärt Dückert schmunzelnd. Alle vorherigen Aussteller 
bestätigten die positive Wirkung auf die Festigung der Kunden-
beziehungen und die Gewinnung von Neukunden. Die Möglich-
keiten, Maschinen für die Kunden erlebbar zu machen, wirkten 
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� Fortsetzung Artikel "2. NORDDEUTSCHE BAUMASCHINENTAGE: Kiesgrube wird zum Baumaschinenparadies"

sich auch positiv auf die Vertragsabschlüsse aus, die zum Teil direkt vor Ort 
getätigt wurden. Angesprochen werden Entscheider, Geschäftsführer und 
Baumaschinenführer aus der Baubranche, dem Garten- und Landschaftsbau, 
Kiesgrubenbesitzer sowie Lohnunternehmer und Vertreter von Kommunen. 
Denn das Ausprobieren unterschiedlicher Maschinen unter realen Bedingen ist 
zur echten Beurteilung einer Maschine ausgesprochen wichtig. Und während 
der Norddeutschen Baumaschinentage wird – im wahrsten Sinne des Wortes – 
viel in Bewegung sein. Neben dem vielfältigen Aktionsprogramm sind für die 
Fachbesucher ausreichend Parkmöglichkeiten vorhanden und für das leibliche 
Wohl sorgen regionale Anbieter. Nähere Informationen zur Veranstaltung gibt 
es auf:  

www.hamburger-baumaschinen.de
www.wienaeber-hyundai.de

[1]

Die Fachbesucher erwartet ein vielfältiges Aktionspro-
gramm vom 29.-30. Juni 2018 in Schülp bei Rendsburg.

[2]

Baumaschinen und aktuelle Bautechnik können live 
getestet und in Aktion erlebt werden.

[3]

Am letzten Juni-Wochenende finden wieder die Norddeut-
schen Baumaschinentage statt.

[4]

Die Kiesgrube in Schülp bei Rendsburg wird zum echten 
Baumaschinenparadies.

1 2 3

4
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BAUMA-Innovationspreis 2019:

Start der Online-Bewerbungen

Er prämiert wegweisende Entwicklungen, nachhaltige Verfah-
ren und ansprechendes Design: Der bauma Innovationspreis 
wird bereits zum zwölften Mal ausgeschrieben. Angespro-
chen sind alle Aussteller der Weltleitmesse bauma sowie For-
schungsinstitute, Hochschulen, forschende Unternehmen und 
Mitglieder der Spitzenverbände der deutschen Bauwirtschaft. 

Interessenten können sich vom 3. April bis 5. September 2018 
bewerben. Ausgezeichnet werden zukunftsfähige und wirt-
schaftliche Innovationen mit einem hohen Praxisnutzen, die 
einen Beitrag zur Energie- und Ressourceneffizienz oder zur 
menschengerechten Arbeitsgestaltung leisten. 

Der Preis wird in den folgenden fünf Kategorien 
vergeben:

1. Maschine
2. Komponenten, digitale Systeme
3. Bauwerk, Bauverfahren, Bauprozesse 
4. Wissenschaft, Forschung 
5. Design 

Zur Kategorie „Komponenten“ zählen erstmals auch Entwick-
lungen aus dem Bereich digitale Systeme. In allen Kategorien 
müssen die Innovationen einen Bezug zur Bau-, Baustoff- oder 
Bergbaumaschinenindustrie oder zur Bauwirtschaft haben. 
 
 Die Auszeichnung genießt weit über die Branche hinaus 
einen hohen Stellenwert. Das bestätigt Karsten Köhler, Ver-
triebschef der IMKO Micromodultechnik. Sein Unternehmen 
gewann 2016 in der Kategorie Komponenten. „Die Bewerbung 
um den Innovationspreis war die ideale Möglichkeit, das 
globale Fachpublikum auf unsere revolutionäre Messtechnik 
aufmerksam zu machen“, so Köhler. „Produkte, die mit dem 
Innovationspreis ausgezeichnet wurden, werden weltweit 
als hochinnovativ eingeschätzt.“ Von der erhöhten Aufmerk-
samkeit profitierte auch die TU Dresden, die im Jahr 2016 mit 
einem Forschungsprojekt zum 3D-Druck für Beton über-
zeugte. „Durch den Gewinn des Innovationspreises ist unser 
Projekt sehr bekannt geworden. Vor allem in den Monaten 
nach der bauma traten viele Interessenten und Journalisten 
an uns heran“, berichtet Wissenschaftler Mathias Näther von 
der TU Dresden. 
 
 Der bauma-Innovationspreis ist ein Gemeinschaftsprojekt 
unter der Führung des Verbands Deutscher Maschinen- und 
Anlagenbau (VDMA), der bauma, des Hauptverbands der 
Deutschen Bauindustrie (HDB), des Zentralverbands des deut-
schen Baugewerbes (ZDB) und des Bundesverbands Baustoffe 
- Steine und Erden (BBS). Eine internationale Jury, besetzt mit 
Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Fachmedien, 
wählt drei Innovationen pro Kategorie aus. Die 15 Nominier-
ten werden auf dem bauma-Mediendialog am 28./29. Januar 

2019 in München bekanntgegeben. Die Auszeichnung wird am 
Vorabend der Weltleitmesse für Baumaschinen, Baustoffmaschi-
nen, Bergbaumaschinen, Baufahrzeuge und Baugeräte verliehen, 
die vom 8. bis 14. April 2019 in München stattfindet. µ

www.bauma-innovationspreis.de

Abb. Bild ganz oben:

Interessenten können sich vom 3. April bis 5. September 2018 für den bauma-Innovations-
preis 2019 bewerben.

Zur nächsten bauma 2019 wird es auch wieder den Innovationspreis geben. 
(Abb. darunter)

Bauhof-online.de | Magazin 6/18 105

Messen & Veranstaltungen



26. DEUTSCHE BAUMPFLEGETAGE:

Ist das Gesetz zur Verwendung gebiets-
eigener Gehölze praktikabel? Haben Frau-
en in der Baumpflege einen schlechteren 
Stand als Männer? Und sollten sich Baum-
kontrolleure privat zusatzversichern? Die 
Themen der Deutschen Baumpflegetage 
2018 waren vielfältig und wurden in Po-
diumsdiskussionen angeregt diskutiert. 
Das bedeutende europäische Baumpfle-
ge-Event feierte in diesem Jahr zwei Jubi-
läen: Das Kletterforum wurde 20, und die 
Messe Augsburg war zum zehnten Mal 
Austragungsort der Veranstaltung, die in 
diesem Jahr 1.550 Teilnehmer aus mehr als 
20 Nationen anzog. Unter anderem waren 
auch Fachleute aus Israel, Irak, Neusee-
land, Pakistan, Russland und den USA 
nach Augsburg gereist.

Viel Zeit und Raum für Diskussionen     

Noch immer problematisch: Gesetz 
zur Verwendung gebietseigener 
Gehölze 

Für Zündstoff bei der diesjährigen Fach-
tagung sorgte das Gesetz zur Verwendung 
gebietseigener Gehölze. Denn der Ablauf 
der zehnjährigen Übergangsfrist kommt 
näher. „Ab dem 1. März 2020 dürfen bei 
Pflanzungen in freier Natur ausschließlich 
gebietseigene Gehölze zum Einsatz kom-
men. Aus diesem Grund haben wir gleich 
zwei Vorträge und eine Diskussion dem 
aktuellen Stand der Dinge gewidmet“, sagte 
der Veranstalter der Deutschen Baum-
pflegetage, Prof. Dr. Dirk Dujesiefken. 
Die praxisbezogene Position des Bundes 
Deutscher Baumschulen vertrat Christoph 
Dirksen von der Baumschule Ley: „Zwei 
Jahre vor Ablauf der Übergangsfrist gibt 
es nach wie vor ungelöste Probleme bei der 
Pflanzenverfügbarkeit, der Zertifizierung, 
den Beerntungsgebieten, Verwendungs-
orten und Ausschreibungen“, so Dirksens 
kritischer Status Quo. Die Grundlage für 
die Produktion gebietseigener Gehölze läge 
in der Verfügbarkeit geeigneten Saatgutes. 
„In vielen Regionen gibt es aber sehr große 
Lücken in den Saatgutbeständen. Die un-
klare regionale Verfügbarkeit bestimmter 
Pflanzen führt zu Schwierigkeiten bei Be-
stellungen und öffentlichen Ausschreibun-
gen. Aus diesem Grund ist es unerlässlich, 
neue Pflanzenbestände in der freien Natur 
zu sichten und zu beernten“, so der Fach-

mann. Bezüglich des Begriffes „freie Natur“ 
gäbe es darüber hinaus auf Auftraggeber-
seite große Unsicherheiten. „Viele Kunden 
schreiben pauschal nur noch gebietseigene 
Gehölze aus“, sagte Dirksen und plädierte 
für eine genaue Auslegung des Gesetzes.

  Als Vertreter des zuständigen Bundes-
ministeriums für Umwelt, Naturschutz 
und nukleare Sicherheit (BMU) verwies 
Dr. Rudolf Specht auf die Komplexität des 
Themas und die zahlreichen beteiligten 
Akteure: „Wenn das System 2020 praxis-
tauglich funktionieren soll, müssen enorm 
viele Rädchen ineinandergreifen. Wir müs-
sen nun genau dort weiterarbeiten, wo es 
noch offene Baustellen gibt.“ Ein wichtiger 
Schritt, so Specht weiter, sei die Schaffung 
eines einheitlichen Zertifizierungssystems 
für die Produktion gebietseigener Gehölze. 
„Das BMU erarbeitet zurzeit gemeinsam 
mit der Deutschen Akkreditierungsstelle 
ein Fachmodul, das die Grundlage für eine 
zuverlässige Zertifizierung der Produzen-

ten bilden wird.“ Auf die Frage aus dem 
Auditorium, ob man sich angesichts des 
Klimawandels und der Verschuldung vieler 
Länder ein derart ideologisch motiviertes 
Gesetz leisten könne, entgegnete Specht: 
„Es geht um den Erhalt der genetischen 
Vielfalt, die auch international ein großes 
Thema ist. Das Gesetz kann dieses Ziel 
nicht allein erreichen, aber es leistet einen 
wichtigen Beitrag.“ 

Gut versichert: Kommunale Baum-
kontrolleure haften nicht persönlich
Muss ich mich gegen Haftungsansprüche 
zusatzversichern? Diese Frage umtreibt 
kommunale Baumkontrolleure. „Viele 
fragen sich, ob sie bei Personen- und Sach-
schäden, die durch Bäume verursacht wer-
den, persönlich haftbar gemacht werden 
können“, sagte Dirk Dujesiefken. Ob für 
diese Fälle eine private Zusatzversicherung 
notwendig ist, erfuhren die Baumkontrol-
leure während einer offenen Fragerunde 
mit dem Kommunalen Schadensausgleich 
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westdeutscher 
Städte (ksa) 
und dem Haft-
pflichtscha-
densausgleich 
der Deutschen 
Großstädte 
(hadg). Beide 
kommunalen 
Versicherungs-
träger waren 
Fachpartner 
der diesjährigen 
Tagung – und 
dies aus gutem 
Grund: „Im 
Tagesgeschäft 
kommt es zu kei-
nerlei Kontakt 
zwischen den 
kommunalen 
Versicherungen 
und den Baum-
kontrolleuren. 
Im Schadensfall 
läuft die gesamte 
Kommunikation 
über die Rechts-
ämter“, erläuterte 
Dujesiefken. 

Ängste und Unsicherheiten auf Seiten der 
Baumkontrolleure seien daher gang und 
gäbe. Umso beruhigender war für den 
Berufszweig die Aussage von Werner 
Liebeton, Justiziar beim ksa und beim 
hadg: „Sich als kommunaler Baumkontrol-
leur privat gegen Haftungsansprüche zu 
versichern, ist nicht nötig“, so der Rechts-
experte. „Kommunale Baumkontrolleure 
gelten als Beamte im haftungsrechtlichen 
Sinne und profitieren von der gesetzlichen 
Ausgestaltung der Amtshaftung. Das be-
deutet, dass im Schadensfall die Haftung 
vom Baumkontrolleur unmittelbar auf den 
Dienstherren, also auf die Kommune über-
geht.“ Auf die Frage, ob dies auch bei Verlet-
zung der Sorgfaltspflicht gelte, antwortete 
Liebeton: „Beamte im haftungsrechtlichen 
Sinn genießen einen sehr komfortablen 
Deckungsschutz, der selbst bei grober 
Fahrlässigkeit greift.“ Nachträgliche Re-
gressforderungen von Kommunen an ihre 
Mitarbeiter seien unüblich. „Das haben die 
Kommunen nicht nötig, da der kommunale 

Versicherungsträger für alle Schäden ein-
tritt, auch wenn sie grob fahrlässig herbei-
geführt wurden“, so Liebetons Fazit.

Baumpflege ohne Y-Chromosom – 
ein Problem?
Frauen in der Baumpflege: Chance oder 
Minenfeld? Die Geschlechterdebatte fand 
in Augsburg erstmals offiziell Gehör und 
den Weg aufs Podium des Kletterforums. 
Baumpflegerinnen und Baumpfleger disku-
tierten über Herausforderungen, Vorurteile 
und Stereotype. Es gab aber auch positive 
Beispiele, wie eine geschlechterübergrei-
fende Zusammenarbeit in der Baumpflege 
ohne Diskriminierung funktionieren kann. 
„In Finnland arbeiten Frauen seit jeher 
selbstverständlich in der Baumpflege“, 
berichtete Marika Pylkkänen, Baumpfle-
gerin und Mitglied der Finnish Arborist 
Association. Die finnische Arbeitskultur in 
der Baumpflege sei Frauen gegenüber sehr 
aufgeschlossen. „Es ist egal, ob eine weibli-
che oder männliche Baumpflege-Fachkraft 
den Job macht. Das Ergebnis zählt, nicht 
das Geschlecht“, so Pylkkänen. Anders 
sähe dies in Mittel- und Südeuropa aus, 
argumentierte Anja Erni, die im schwei-

zerischen Roggwil gemeinsam mit einem 
Kollegen das Baumpflegeunternehmen 
„Astwerk“ führt. „Hier liegt der prozentua-
le Anteil der Frauen in den Kletterkursen 
nach wie vor deutlich unter dem der Män-
ner.“ Erni führte dies auf gesellschaftliche 
Stereotype zurück: „Unser individuelles 
Verhalten hängt stark von sozialen Nor-
men ab. Das Problem ist nicht die Biologie. 
Es sind die festgefahrenen Glaubenssätze 
in unseren Köpfen, die uns urteilen und 
verurteilen lassen und bestimmen, was wir 
uns zutrauen. Dies ist kein Frauenproblem, 

es ist ein Menschheitsproblem“, so das 
Statement der Schweizerin in ihrem als 
Rollenspiel inszenierten Vortag. Sie würde 
oft gefragt, ob ihr Beruf nicht zu hart sei 
für Frauen, so Erni weiter. „Meine Antwort 
darauf ist, dass es ein anstrengender Beruf 
ist – und  zwar für Frauen und für Männer. 
Und dass es nicht allzu viele Menschen 
gibt, die dafür geeignet sind. Einige davon 
sind männlich und einige weiblich. Ich 
wünsche mir, dass ganz viele Frauen die 
Norm-Hürde überwinden und statt Kinder-
gärtnerin oder Büro-Angestellte Baumpfle-
gerin werden!“ 

Zehn Jahre in der Messe: Die Deut-
schen Baumpflegetage auf Wachs-
tumskurs
„Zehn Jahre ist es her, dass die Deutschen 
Baumpflegetage von der Kongresshalle 
in die Messe Augsburg umgezogen sind“, 
berichtete Dirk Dujesiefken. In dieser Zeit 
habe die jährliche Tagung einen großen 
Sprung nach vorne gemacht, sei immer in-
ternationaler und größer geworden. Dies 
gelte auch für die begleitende Messe: „Die 
Anzahl der Aussteller hat sich seit dem 
Umzug verdoppelt: In diesem Jahr waren 
es mehr als 130. Damit ist diese Fachmesse 
die größte ihrer Art in Europa“, sagte 
Dujesiefken und ergänzte: „Ohne den 
Wechsel in die Messe Augsburg, in der uns 
ein großes Innen- und Außengelände zur 
Verfügung steht, wäre dieser Wachstum 
nicht möglich gewesen. 

Der Termin für die 27. Deutschen Baum-
pflegetage in Augsburg steht bereits fest: 
7. bis 9. Mai 2019. Die Vorträge der diesjäh-
rigen Fachtagung gibt es zum Nachlesen 
im Jahrbuch der Baumpflege 2018. µ

www.deutsche-baumpflegetage.de

Abb. großes Bild:

Mit mehr als 130 Ausstellern ausgebucht: die be-
gleitende Messe der Deutschen Baump¦ egetage.

Kleines Bild:

Debattierten über das Gesetz zur Verwendung ge-
bietseigener Gehölze: (v.l.) Christoph Dirksen, 
Dr. Rudolf Specht und Prof. Dr. Dirk Dujesiefken. 
(Fotos: Kottich)
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2. TECHDAY am Großen Arber:

Bei 20 Grad und strahlendem Sonnenschein 
fand die zweite Kommunaltechnik-Ver-
anstaltung der Carl Beutlhauser Kommu-
nal- und Fördertechnik am Großen Arber in 
Bayerisch Eisenstein statt. Leistungsstar-
ke und professionelle Technik rund um den 
Unimog sowie andere Fahrzeuge und Gerä-
te für Kommunen, Städte, Lohnunterneh-
men sowie Land- und Forstwirte wurden 
an diesem Tag gezeigt. Betriebsleiter Claus 
Artmayer freute sich bei der Eröffnung über 
die hohe Anzahl der fast 750 Besucher und 
bedankte sich bei seinem Team und den Lie-
feranten für das große Engagement und die 
Einsatzbereitschaft aller Beteiligten.

Das Gelände an der Talstation war in 
elf Technikinseln und einen Bereich für 
Gebrauchtfahrzeuge aufgeteilt, in denen 
verschiedenen Aktionen über den Tag ver-
teilt durchgeführt wurden. Die einzelnen 
Highlights wurden immer über Lautspre-
cher durchgegeben, so dass alle Interessier-
ten sich rechtzeitig an der entsprechenden 
Insel einfinden konnten. 

 Im Mittelpunkt stand der Unimog als 
Klassiker unter den Mehrzweckgeräte-
trägern im Kommunalbereich. Zusam-
mengefasst unter den Themenbereichen 
Winter- und Sommerdienst wurden alle 
erdenklichen Anbaugeräte rund um den 
Unimog gezeigt. Im Sommerdienst wurde 
unter anderem die neuste Technik der MU-
LAG-Mähgeräte, der Kehrmaschinen von 
AEBI Schmidt und der Mähkombinationen 
von Dücker vorgeführt. Auf der anderen 
Seite im Winterdienst fand man Streuer, 
Schneefräsen und -pflüge der Firmen 
Kahlbacher, Gmeiner und AEBI Schmidt. 
Die Beutlhauser-Werkstattmeister zeigten 
auch immer wieder, wie schnell man einen 
Unimog U218 von Winterdienst auf Som-
mer und umgekehrt innerhalb kürzester 
Zeit umrüsten kann, dabei gab es für den 
einen oder anderen Besucher noch einen 
praktischen Tipp. Neu war auch der U529 – 
der Unimog für die Landwirtschaft und die 
Lohnunternehmer, eine effiziente Lösung 
für alle Einsätze zwischen Äcker, Straßen 
und Silo.
 Der österreichische Hersteller Lindner 
zeigte Kommunaltraktoren und Transpor-
ter mit diversen Aufbaugeräten, wie einem 

Leistungsstarke und professionelle Maschinen im Einsatz 

Loipenspurgerät und einer Seilwinde. Das 
Team aus Kundl/Tirol gab vor allem einen 
Einblick in die neue ZF-Stufenlostechnolo-
gie der Unitracs. Erstmalig konnten auch 
Fahrzeuge der Kärcher Kommunaltechnik 
genauer unter die Lupe genommen werden. 
Vorort konnten sich alle interessierten Be-
sucher über die vielfältige Einsetzbarkeit, 
beispielsweise bei der Nassreinigung oder 
Grünpflege der MIC-Modelle, informieren. 
Gezeigt wurde auf dieser Insel auch ein 
neues Heizwassergerät von Oeliatec, um 
ökologisch und effizient Unkraut zu be-
kämpfen.
 Wer eine nachhaltige Mobilitätsanfor-
derung zu erfüllen hat, war bei der Firma 
ISEKI genau richtig. Die Elektrotranspor-
ter der Reihe Goupil punkteten nicht nur 
durch einen geräuschlosen und emis-
sionsfreien Betrieb, sondern auch durch 
eine große Vielfältigkeit. Ausgestattet 
mit einem Sinkkastenreiniger der Firma 
Schmailzl zum Beispiel konnte dies auch 
selbst getestet werden. 
 Die Beutlhauser-Gruppe selber war aber 
auch mit den Bereichen Safe Work und 
Smart Systems sowie einer Auswahl von 
verschiedenen Geräten und Maschinen, 
wie einem Liebherr-Lader, einem Lin-
de-Dieselstapler und einem AVANT-Mul-

tifunktionslader der Sparten Baumaschi-
nen/-geräte und Flurförderfahrzeugen 
vertreten. Bei Safe Work konnten sich die 
Besucher über das umfassende Dienst-
leistungsangebot zu Arbeitssicherheit, 
Gefahrenstoffmanagement, Brand-, 
Explosions- und Gesundheitsschutz 
informieren. Gemeinsam mit dem Erfurter 
Softwareentwickler NOVASIB stellte Beut-
lhauser Smart Systems die neuen Möglich-
keiten zur Prozessdaten-Erfassung vor. 
Mit der mobilen Betriebsdatenerfassung 
für den Straßenunterhalt können mittels 
GPS-Technologien nicht nur genaue Posi-
tionsbestimmungen durchgeführt werden, 
sondern auch Leistungssteigerungen 
hervorgerufen werden. 
 Auf einem extra ausgewiesenen Bereich 
konnten den ganzen Tag verschiedene 
Fahrzeuge zudem Probe gefahren werden. 
Ein Lindner Unitrac 112 LDrive, ein Kär-
cher MC 130, ein Hansa APZ sowie unter-
schiedlichste Unimog-Modelle standen 
hier zur Verfügung. Das Angebot wurde 
von den Besuchern sehr gut angenommen 
und auch kleinere Wartezeit wegen der 
großen Nachfrage sind dafür gerne in Kauf 
genommen worden. µ

www.beutlhauser.de 

Bei strahlendem Sonnenschein fand die zweite Kommunaltechnik-Veranstaltung der Carl Beutlhauser 
Kommunal- und Fördertechnik am Großen Arber in Bayerisch Eisenstein statt.
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INTERFORST:

Traktionshilfswinden als Exportschlager  

Traktionshilfswinden sind eine bedeu-
tende Neuheit der Forsttechnik der 
letzten zehn Jahre. Als wertvolles Hilfs-
mittel bei der Forstarbeit in Hanglagen 
sind sie zum Schutz der Böden, im Sinne 
der Nachhaltigkeit und unter wirtschaft-
lichen Gesichtspunkten unverzichtbar. 
Für Firmen aus dem deutschsprachigen 
Raum haben sich die Winden zu einem 
regelrechten Exportschlager entwickelt. 
Traktionshilfswinden werden deshalb 
auch auf der Münchner INTERFORST 
vom 18. bis 22. Juli 2018 ein Thema sein, 
sowohl an den Ständen der Aussteller, 
als auch im Rahmen der Sonderschau 
des Kuratoriums für Waldarbeit und 
Forsttechnik (KWF). 

Traktionshilfswinden sind seit 2004 verfügbar. Zuerst 
wurden sie in Forwarder integriert. Bald folgten Versionen 
für Harvester und für die Langholzrückung. Bei den neu-
esten Entwicklungen werden die Winden von der Maschine 
getrennt und im Hang aufgestellt. So können sie mit unter-
schiedlichen Forstmaschinen kombiniert werden. Anhand 
einer solchen autonomen Traktionshilfswinde wird – im 
Rahmen der KWF-Sonderschau – die Technik der Traktions-
hilfswinden an einem KWF-geprüften System erläutert. 
 Im mitteleuropäischen Raum sollen diese Windensysteme 
vornehmlich den Radschlupf reduzieren und den Wirkungs-
grad der Kraftübertragung verbessern. Sie stabilisieren die 
Maschinen aber auch während der Auslegerbewegungen im 
Hang. Die Maschinen dürfen allerdings nur in Hanglagen 
eingesetzt werden, in denen die Fahrzeuge auch ohne Seil-
unterstützung im Hang stehen bleiben können. Neben der 
Verwendung im Hang können Traktionshilfswinden auch 
dabei helfen, ebene Passagen über Böden geringer Tragfähig-
keit oder hoher Feuchtigkeit mit geringen Schlupfschäden 
zu überwinden. Die Auslegung der Seilkraft wird durch die 
Faktoren Gesamtmasse der Maschine, Hangneigung und zu-
lässiger Schlupf bestimmt.

 Seit der ersten Vorstellung von Traktionshilfswinden ha-
ben sich unterschiedliche Bauarten herausgebildet. Die klassi-
sche integrierte Bauform der Traktionshilfswinde besteht aus 
einer Winde, die in einen Forwarder integriert ist. Die Vorteile 
dieses Systems liegen z.B. in der sofortigen Einsatzbereit-
schaft. Darüber hinaus können alle Schutzeinrichtungen für 
den Fahrer direkt vom Hersteller installiert werden und die 
Steuerung aller Systeme befindet sich an einem Ort – komple-
xe Wechselwirkungen mehrerer Steuerungssysteme müssen 
nicht bedacht werden. Es ergeben sich aber auch Nachteile. 
So muss z.B. in der unterstützten Maschine Platz für das 
System gefunden werden. Dadurch wird der Laderaum ein-

geschränkt. Außerdem erhöht sich die Leermasse des Fahr-
zeuges und die Zuladung reduziert sich – die Bodenbelastung 
steigt. Gleichzeitig ist die mitführbare Seillänge begrenzt und 
bei der Ausfahrt am unteren Gassenende ist ein Abhängen 
vom Seil nicht möglich. 
 Einige dieser Punkte führten zu neueren Entwicklungen: 
den autonomen Traktionshilfswinden. Bei solchen Maschinen 
steht die Winde getrennt von der unterstützen Maschine. Da-
durch muss auf der Maschine kein Zusatzgewicht installiert 
werden. Es können größere Seillängen als bei integrierten 
Systemen aufgezogen werden. Das Abhängen an der unteren 
Gassenausfahrt ist leicht möglich. Außerdem können ver-
schiedene Maschinen an eine Traktionshilfswinde angehängt 
werden, was eine Investition leichter macht und den Einsatz 
der Winde vielseitiger und flexibler. Jedoch weist auch dieses 
System noch Nachteile auf. So handelt es sich z.B. um zwei 
Maschinen, die jeweils einen separaten Antrieb benötigen. 
Das Windensystem benötigt einen Standplatz oberhalb der 
Rückegasse und ggf. eine Abspannung. Außerdem ist eine 
separate Steuerung der Maschine – ggf. mit anspruchsvoller 
Fernsteuerung – erforderlich. Dazu ist möglicherweise auch 
ein Eingriff in die Steuerung der unterstützten Maschine 
nötig. Nicht zuletzt wird das Seil – im Gegensatz zum integ-
rierten System – zum laufenden Seil. Deshalb muss der Seil-
führung zusätzlich mehr Beachtung geschenkt werden. 

 Die Hersteller haben von dieser Bauart mittlerweile eben-
falls einige Varianten im Angebot. Die Aussteller der Inter-
forst 2018 werden im Juli eine Übersicht über den Stand der 
Technik und die aktuellen Entwicklungen im Bereich der 
Traktionshilfswinden bieten. µ

www.interforst.com

Traktionshilfswinden sind eine bedeutende Neuheit der Forsttechnik der letzten 
zehn Jahre.
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MAWEV Show 2018:

Am ÖBB Gelände in St. Pölten Wörth fand 
die 10. MAWEV Show statt. Die Messe 
Graz sowie der Verband der Österreichi-
schen Baumaschinenhändler (MAWEV) 
zeigen sich hochzufrieden mit dem Ablauf 
und dem Besucherinteresse. 

Zufriedene Aussteller und glückliche Besucher

Großer Zuspruch 
Lob fanden die 250 Aussteller vor allem 
für die Qualität der Fachbesucher, die auf 
der Jubiläumsshow vertreten waren. Ins-
gesamt trotzten über 26.000 Interessierte 
den teils widrigen Wetterbedingungen und 
strömten auf das 200.000 m2 umfassende 
Gelände in St. Pölten. Die MAWEV Show ist 
die größte Demonstrationsschau für Bau-
maschinen Mitteleuropas. Den Reiz dabei 
macht aus, dass die Aussteller im Frei-
gelände zumindest 50% ihrer Fläche für 
Demonstrationen und Proben zur Verfü-
gung stellen. Die ausgestellten Maschinen 
sind in der Regel nicht älter als ein Jahr.

Lastkraftwagentest auf Herz und 
Nieren
Ein Highlight der Show war die LKW-Test-
strecke. Fahrer wie Maschinen konnten 

auf anspruchsvollem Gelände ihr Können 
unter Beweis stellen, was auch für Begeis-
terung bei den Zusehern sorgte. 

Wenn der Vater mit dem Sohne
Gut angenommen wurde auch die neu ein-
geführte Tageskarte. Erstmals konnte sich 
jeder Interessierte einfach an der Kasse 
eine Eintrittskarte kaufen. Vor allem am 
Freitag und Samstag waren die Veran-
stalter vom Zustrom an Privatpersonen 
begeistert. Familien mit Kindern haben die 
Möglichkeit genutzt und freuten sich über 
den gratis Eintritt für die Kleinen. 

The MAWEV Show Experience
Für die diesjährige Messe war es dem 
MAWEV Verband ein großes Anliegen, die 
Jugend für die Berufe am Bau zu begeis-
tern. Das Jugendprogramm „The MAWEV 
Show Experience“ hat beim ersten Versuch 
gleich eingeschlagen. Über 550 Schüler, 
Studenten und Lehrlinge sind dem Ruf auf 
die Demonstrationsschau gefolgt. Diese 
Gruppen erwartete neben dem gratis 
Eintritt ein Stand der Landesberufsschule 
Mistelbach, der nicht nur Informationen 

aus erster Hand geben konnte, sondern 
auch mit Testbagger und Simulator be-
geisterte. Die Aussteller selbst, die gerade 
am Nachwuchs großes Interesse zeigten, 
lockten außerdem mit Gewinn- und Ge-
schicklichkeitsspielen. 

Unterstützung durch Stadt und Land
 Besonders lobend erwähnen die Veran-
stalter der Messe Graz die Kooperation 
mit der Stadt St. Pölten und dem Land 
Niederösterreich. Von der ersten Minute 
an, als das Gelände gefunden war, war die 
Unterstützung seitens der Politik enorm. 
Eine Neuauflage der all drei Jahre stattfin-
denden MAWEV Show in St. Pölten würde 
daher sehr begrüßt, sollte das Gelände 2021 
noch zur Verfügung stehen. µ

www.mawev-show.at

Abb. oben:

Insgesamt trotzten über 26.000 Interessierte den 
teils widrigen Wetterbedingungen und strömten auf das 
200.000 m2-umfassende Gelände in St. Pölten.
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FORST LIVE:

Bei strahlendem Sonnenschein glänzte 
die 19. Auflage der FORST live mit WILD & 
FISCH auf dem Offenburger Messegelän-
de. Insgesamt 32.758 Besucher aus dem 
In- und Ausland nutzten die Gelegenheit, 
sich bei zahlreichen Maschinendemons-
trationen sowie Fachforen praxisnah zu 
informieren und beraten zu lassen.

Über 420 Aussteller aus 14 Nationen prä-
sentierten auf dem europaweiten Event der 
Forst- und Holzwirtschaft sowie dem tri-
nationalen Treffpunkt für Jäger und Angler 
ihre Produktneuheiten und Marktentwick-
lungen. Die faszinierende Welt der forst-
wirtschaftlichen Großmaschinen konnten 
Profis wie auch Semiprofis auf der FORST live 
erleben. Das Angebotsspektrum reichte von 
großen Forstmaschinen wie Skiddern, For-
wardern bis hin zu Hackern, Säge-/Spaltauto-
maten sowie mobilen Sägewerken, die inner-
halb der drei Messetage über 250 Festmeter 
Holz zu Hackschnitzel, Scheitholz und Bohlen 
verarbeiteten. Neben diesem optischen und 
akustisch beeindruckenden Erlebnis erwarte-
te die Besucher eine umfassende Präsentation 
von Motorsägen, Rückeanhängern, Mulch-
fräsen, Seilwinden und Traktoren bis hin 
zu Forstzubehör, Funktechnik, Baumpflege 
sowie Seil- und Sicherungstechnik.

 Auch Forstspezialmaschinen für den 
multifunktionalen Einsatz wurden gezeigt. 
Der selbstfahrende Skidder ist so ein Alles-
könner. Er gilt als maschineller Nachfolger 
des Rückepferdes, transportiert er doch 
geerntetes Holz auf Rückepfaden zur Forst-
straße. Die Bodenverdichtung ist niedriger 
und damit sind die Waldschäden geringer. Am 
Beispiel eines Großhackers wurde gezeigt, wie 
Baumstämme von 80 Zentimeter Durchmes-
ser zerkleinert werden können. Ein beson-
derer Blickfang war die Binderberger Halle. 
Auf über 500 Quadratmetern präsentierte 
Binderberger in einer eigenen Messehalle das 
komplette Sortiment an kleinen und großen 
Helfern für den Forstbetrieb. Von Kreissägen 
über Holzspalter bis hin zu Rückewagen mit 
Ausmaßen zwischen 5 und 21 Tonnen. „Die 
FORST live steht für einen einzigartigen Cha-
rakter aus Demo-Show für Forsttechnik und 
Holzenergie. Im Rahmen zahlreicher praxis-

Weiter auf 
Wachstumskurs

gerechter Maschinenvorführungen konnten 
sich die Besucher detailliert bei Topherstel-
lern über Funktion und Qualität informieren“, 
resümiert der Projektleiter Volker Matern. 
Auch das Angebot rund um die energetische 
Nutzung, ob als Scheitholz, Pellet, Hack-
schnitzel oder durch Vergasung, wächst 
deutlich. Eine zunehmende Rolle hierbei spie-
len insbesondere Lösungen zur Kraft-Wär-
me-Kopplung. So wurde entschieden, dass zur 
kommenden FORST live 2019 dieser Bereich 
unter dem Titel „bioenergie – expo & congress“ 
innerhalb der FORST live verstärkt ausgebaut 
wird.  Für Abwechslung zwischen den zahl-
reichen Maschinendemonstrationen sorgte 
ein attraktives Rahmenprogramm. Hohe Auf-
merksamkeit zog dabei die Live-Vorführung 
des Deutschen Meisters für Sportholzfällen, 
Robert Ebners, auf sich. Mit der Hot Saw, „der 
heißen Säge“, stemmte Ebner deren Gewicht 
von 27 Kilo und beherrschte die 80 PS bei 
einer Kettengeschwindigkeit bis zu 240 km/h. 
Damit vollbrachte der Sportler auf der FORST 
live Höchstleistungen, sehr zum Gefallen 
der Fachbesucher. Zudem demonstrierte die 
Interessengemeinschaft Zugpferde des Lan-
desverbands Baden-Württemberg mit einigen 
Kaltblütern wie sie als Rückepferde im Forst 
eingesetzt werden können. Highlight war 
mit Sicherheit auch der Auftritt des erfolg-
reichsten Sportholzfällers „Axemen“ Werner 
Brohammer.
 Bereits zum zweiten Mal fand in Zu-
sammenwirken mit der Badischen Bauern 
Zeitung (BBZ) und ForstBW das Fachforum 
statt. Es widmete sich den Themen Holzver-
marktung in Eigenregie, Baumarten in Zeiten 
des Klimawandels, Haftungsfragen im Wald 
sowie Rücke- und Rindenschäden durch die 
Holzernte. Darüber hinaus fand am dritten 

Messetag ein großes Jagdhornbläsertreffen 
statt, zu dem der Landesforstpräsident Max 
Reger, Oberbürgermeisterin Edith Schreiner 
sowie der Landesbläserobmann Walter Löw 
begrüßten. Auf der Parallelmesse WILD & 
FISCH wurde ein breites Produktangebot 
für Jäger, Angelsportfreunde und Naturlieb-
haber geboten. Von neuesten Jagdwaffen bis 
hin zu Optik und Nachtsichttechnik oder 
Jagdhundebedarf reichte der Spannungsbo-
gen. Im Drückjagdschießkino konnte mittels 
Lasertechnik aus zehn Meter Entfernung 
gezielt werden. Zudem kamen Jagdbögen, so 
genannte Compoundbögen zum Einsatz.
Über die Messe schlendern und entdecken 
hieß es beim Diorama, einer Fläche des Deut-
schen Jagdverbandes. Hier wurden Präparate 
gezeigt und jagdliche Themen informativ dar-
gestellt. Die Angelverbände aus Deutschland, 
Frankreich und der Schweiz präsentierten 
Fischbecken und Aquarien mit Fischtreppen. 
Auf der Suche nach Ködern, Ruten, Rollen und 
Bekleidung wurden auch passionierte Angler 
fündig.
 Der Projektleiter Volker Matern fasst seine 
Eindrücke der vergangenen drei Messetage 
wie folgt zusammen: „Ich freue mich über 
die sehr hohe Zufriedenheit der Besucher 
und Aussteller sowie die damit einhergehen-
den Direktanmeldungen für die kommende 
Veranstaltung 2019. Es macht uns stolz, der 
Branche hier am Messeplatz Offenburg eine 
Heimat zu bieten.“ Die 20. Auflage der inter-
nationalen Demo-Show findet vom 29. bis 31. 
März 2019 wieder bei der Messe Offenburg 
statt. µ

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

Die faszinierende Welt der forstwirtschaftlichen Großmaschinen konnten Profis wie auch Semiprofis auf der FORST 
live erleben.
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NORDBAU 2018:

Die 63. NordBau stellt den Trend 
„safe@home – Sicherheit und Smart-
Home im Zuhause“ in den Mittelpunkt 
ihrer Sonderschauen.

Vom 5. bis 9. September 2018 findet in den 
Holstenhallen Neumünster die 63. Nord-
Bau statt – der Treffpunkt für die Bauwirt-
schaft und alle Bauverantwortlichen im 
nördlichen Europa.

Safe@home – sicher, smart, komfor-
tabel und energiesparend
Durch die fortschreitende Digitalisierung 
bei der Haus- und Haustechniksteuerung 
ergeben sich viele Vorteile für Wohnungs- 
und Immobilienbesitzer sowie auch für 
Wohnungsverwaltungen: Nicht nur bei der 
Energieversorgung mit neuen Heizungs-
techniken lässt sich Geld einsparen, auch 
beim wichtigen Thema Einbruchvorbeu-
gung werden durch die Digitalisierung 
neue, erfolgreiche Wege beschritten. Aktu-
elle Entwicklungen im Bereich der Sensor-
technik, die in Fußböden eingearbeitet 
werden, können zum Beispiel beim betreu-
ten Wohnen mehr Sicherheit für Senioren 
bedeuten. Dies gilt genauso für moderne 
Küchengeräte wie automatisch abschalt-
bare Herde. Auf einer Fläche von 470 
Quadratmetern präsentiert die NordBau, 
in der Eingangshalle Süd, Halle 8, die große 
Sonderschau rund um die vielfältigen The-
men Sicherheit und Komfort im Zuhause. 
Dort finden speziell auch Architekten, 
Bauingenieure, Handwerker, Mieter sowie 
Vermieter eine zentrale Anlaufstelle und 
unabhängige Fachberatung zu den Themen 
SmartHome, Sicherheit, Produktneuheiten, 
Energieeinsparung und häuslicher Pflege 
mit digitaler Hilfe. 
 
 Unterstützt vom Verband norddeutscher 
Wohnungsunternehmen, der Arbeitsge-
meinschaft für zeitgemäßes Bauen, dem 
Baugewerbeverband, der Koordinations-
stelle für innovative Wohnformen und 
Pflege im Alter des Sozialministeriums 
Schleswig-Holsteins, der schleswig-holstei-
nischen Polizei und dem Innenministerium 
bildet die Sonderschau „safe@home” alle 
relevanten digitalen Einsatzmöglichkeiten 
fürs Zuhause ab. Da die fortschreitende 
Digitalisierung bei immer mehr Menschen 

Fokus liegt auf der digitalen Vernetzung beim Bau

auch zu Skepsis hinsichtlich der Daten- und Kommunikationssicherheit führt, bietet sich 
während dieser Sonderschau die Möglichkeit, die Bandbreite der technischen Möglichkei-
ten und der am Markt verfügbaren Produkte und Dienstleistungen aufzuzeigen und geziel-
te Lösungen hinsichtlich sensibler Daten anzubieten. Dietmar Walberg, Geschäftsführer 
der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen, schätzt die Komfortsteigerung durch die 
neuen Möglichkeiten, gibt aber auch zu bedenken: „SmartHome hat sich zu einem richti-
gen Hype entwickelt, der die Baukosten explosionsartig in die Höhe treibt. Deshalb ist es 
wichtig, eine Brücke zu bauen, zwischen dem, was heute technisch möglich und dem, was 
sinnvoll ist. Die NordBau hat hier den Auftrag zur Information, den sie nun schon seit 1956 
wahrnimmt.” Petra Memmler, Referat Technik und Energie, vom Verband der norddeut-
schen Wohnungsunternehmen wünscht sich von den Herstellern der SmartHome-Anwen-
dungen praxistaugliche Geschäftsmodelle: „Um den nächsten Schritt in der dialogen Welt 
im häuslichen Bereich gehen zu können, müssen Partner aus der Industrie auf die Woh-
nungswirtschaft zugehen und anwenderfreundliche und finanzierbare Produkte vorstel-
len. So können wir auch in der dialogen Welt unserer akzeptierten sozialen Verantwortung 
für unsere Mieter gerecht werden. Die Plattform für diesen Austausch zwischen Industrie 
und Wohnungswirtschaft bietet die NordBau.”

 Mit BIM Arbeitsabläufe digital, effektiv und kostengünstig am Bau umsetzen
Die Digitalisierung ist auch längst in der Bauwirtschaft angekommen und bietet allen Bau-
beteiligten große Effizienzpotentiale. Doch der Kenntnisstand über digitale Planungen 
und Ausführungen sind bei den Bauverantwortlichen sehr unterschiedlich. Um Arbeitsab-
läufe beim Planen und Bauen effektiv und kostensparend durchzuführen, finden Archi-
tekten, Ingenieure, Handwerker und die Wohnungswirtschaft in Halle 6 digitale Instru-
mente, Geräte und neue Software zum Erleben und Ausprobieren.

Zahlen, Daten und Fakten
Auch im letzten Jahr konnte die NordBau wieder auf rund 69.000 Quadratmetern Freige-
lände und über 20.000 Quadratmetern Hallenfläche eindrucksvoll ihre Stärke und Stellung 
als wichtigste Baumesse in Norddeutschland und dem gesamten Ostseeraum unter Beweis 
stellen: 849 Aussteller aus 15 Ländern informierten rund 66.000 Besucher über die neuen 
Trends in der Bauindustrie. Zu den 50 Fachtagungen kamen insgesamt 4.300 Tagungs-
teilnehmer. Zweidrittel der Tagungen sind von der Architekten- und Ingenieurkammer als 
offizielle Fortbildungsveranstaltung anerkannt. Über die NordBau erreichen Aussteller 
seit 1956 sowohl Fachbesucher, die aus beruflichen Gründen die Messe besuchen, als auch 
interessierte Endkunden (öffentliche wie private Bauherrn). Die Messe besitzt somit eine 
hohe Anziehungskraft für alle Bauinteressierten und den in der Bauwirtschaft tätigen 
Personen. Zudem ko-
operiert die NordBau 
seit über 40 Jahren 
mit dem Partnerland 
Dänemark, welches 
die Fachmesse als 
Basis für den deut-
schen und europäi-
schen Markt sieht. µ

www.nordbau.de

Die 63. NordBau findet vom 
5. bis 9. September 2018 
in den Holstenhallen in Neu-
münster statt.
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GALABAU 2018: 

Entscheider aus Kommunen, Fachplaner, 
Landschaftsarchitekten und GaLaBau-
er, die auf der Suche nach praxisrelevan-
ten Informationen, neuen Impulsen und 
Best-Practice-Beispielen für ihre tägliche 
Arbeit im Büro und auf der Baustelle sind, 
sollten einen Besuch auf der GaLaBau, die 
vom 12.–15. September 2018 im Messezen-
trum Nürnberg stattfindet, fest einplanen. 
Für sie bietet die internationale Leitmesse 
neben dem umfangreichen Produktange-
bot ein hochkarätiges Weiterbildungs-
programm. Bereits zum dritten Mal bietet 
das Forum “GaLaBau Landscape Talks“, 
ehemals Praxisforum, erstklassige Fach-
vorträge. Am ersten und dritten Messetag 
halten dabei Planungsexperten Kurzvor-
träge und regen zu Diskussionen an. Am 
zweiten Tag stehen vormittags Beiträge 
rund um das Thema Spielplatz und nach-
mittags über den Stadtbaustein Pflanze 
auf dem Programm. Der Bund Deutscher 
Landschaftsarchitekten (bdla) wartet mit 
der Baubesprechung und einem qualität-
vollen Fachprogramm für Landschafts-
architekten auf seinem Stand in Halle 3A 
auf. Der Bundesverband Garten-, Land-
schafts- und Sportplatzbau (BGL), ideeller 
Träger der GaLaBau, bietet auf seinem Ex-
perten-Forum hochwertige Vorträge auf 
Deutsch und Englisch. Die Teilnahme ist 
für GaLaBau-Besucher kostenlos.

Aus dem Praxisforum werden zur GaLaBau 
2018 die GaLaBau Landscape Talks. „Der 
Inhalt bleibt genauso hochwertig wie in den 
Vorjahren und soll Vertretern aus Kommu-
nen, Landschaftsarchitekten, aber auch 

Der Treffpunkt für Fachplaner und Landschaftsarchitekten

Aus dem Praxisforum 
werden zur GaLaBau 
2018 die GaLaBau 
Landscape Talks.

dem GaLaBauer zusätzlich zur Produkt-
schau einen fachlichen Mehrwert bieten. In 
praxisnahen Vorträgen erhalten Besucher 
kompakte Lösungsansätze für Fragestellun-
gen aus ihrem Berufsalltag“, erklärt Stefan 
Dittrich, Veranstaltungsleiter GaLaBau, 
und ergänzt: „Aufgrund der gestiegenen 
Flächennachfrage im Bereich Spielplatz 
und Urbane Gestaltung durch die Aussteller 
zieht das Forum zudem aus Halle 1 in Halle 
2 um.“ Insgesamt sind die beiden Hallen voll 
besetzt mit nationalen und internationalen 
Ausstellern aus den Segmenten Spielplatz, 
Sportplatz und Urbane Gestaltung.
 Auf den GaLaBau Landscape Talks warten 
auf Besucher am ersten und dritten Messe-
tag knackige Vorträge, konzipiert von der 
Redaktion Garten + Landschaft des Callwey 
Verlags. Diese wiederholen sich jeweils vor-
mittags und nachmittags, sodass sich der Be-
such der GaLaBau Landscape Talks ideal mit 
einem Rundgang über die GaLaBau verbinden 
lässt. Interessierte Besucher sind zeitlich 
flexibler und verpassen nichts. Los geht’s 
am ersten Messetag, 12. September, mit dem 
Thema „Grüne Infrastruktur – kann die was?“. 
Neben aktuellen Projektbeispielen werden die 
Potenziale der grünen Infrastruktur für eine 
nachhaltige Stadtentwicklung diskutiert. 
Am 14. September dreht sich unter dem Titel 
„Die Zukunft grüner Dächer“ alles um aktuelle 
Techniken der Dachbegrünung.

Messe-Donnerstag: Spielplatz-The-
men und Pflanzen im Fokus
Am zweiten Messetag, 13. September, prä-
sentiert bis 14:15 Uhr der Bundesverband für 
Spielplatzgeräte- und Freizeitanlagen-Her-

steller (BSFH) in Zusammenarbeit mit dem 
Fachmagazin Playground@Landscape (P@L) 
Vorträge zum Schwerpunkt „Freiraum der 
Zukunft – Spielplatzerlebnis vom Schulhof 
bis zum Park“. Ab 14:30 Uhr übernimmt der 
Callwey Verlag. Dann geht es thematisch um 
die Pflanze als Stadtbaustein und neue Ideen 
für effektives Grün in der Stadt.

Halle 3A: Weiterer Hotspot für Land-
schaftsarchitekten und Planer
Der bdla präsentiert sich 2018 bereits zum 
zweiten Mal auf der GaLaBau. Auf seinem 
Stand in Halle 3A stellt er nicht nur die 
Profession des Landschaftsarchitekten bzw. 
-Planers, sondern auch sich selbst als Verband 
vor. Jeder Messetag steht dabei unter einem 
thematischen Schwerpunkt, welcher mit 
externen Fachleuten sowie Experten aus dem 
Verband ausgestaltet wird. Der erste Messe-
tag steht im Zeichen der Kommunikation, der 
Kunden- und Kontaktpflege. „Tag der Land-
schaftsarchitektur“ ist dann am Donnerstag. 
Markus Illgas, bdla-Fachsprecher Bautech-
nik und Normenwesen, führt an diesem Tag 
zusammen mit vier Referenten durch die 
„fabelhafte Welt der Regelwerke“. Bei der 
Baubesprechung werden 2018 die Themen 
Schwimmteichbau und Baumpflanzungen 
behandelt, bevor Prof. Dr. Andreas Thon eine 
aktuelle Übersicht zu Building Information 
Modeling (BIM) in der grünen Branche geben 
wird. Abgerundet wird die Veranstaltung 
mit einem Blick auf die Kostenplanung nach 
der DIN 276. Der Tag endet hier mit einem 
Get-together auf dem Messestand. Hinweis: 
Für bestimmte Beiträge werden Fortbildungs-
punkte vergeben. Mehr Informationen gibt 
der bdla. Hier ist auch die kostenlose Anmel-
dung möglich.

Ebenfalls in Halle 3A bietet auch der BGL 
einen Benefit für Planer, GaLaBauer und 
Landschaftsarchitekten. Auf seinem GaLa-
Bau-Experten-Forum gibt es zahlreiche 
Vorträge zu verschiedenen Fachthemen, und 
das erstmals auf Deutsch und Englisch. Mehr 
Informationen zu den GaLaBau Landscape 
Talks, dem Fachprogramm vonBSFH und 
P@L, dem GaLaBau-Experten-Forum sowie 
dem Standprogramm desbdla finden Interes-
sierte ab Juni im Netz. µ

www.galabau-messe.com/programm
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Abschlussbericht IFAT:

Umwelttechnologien boomen

Mikroplastik filtern, Kunststoffe effekti-
ver recyceln und die digitale Transforma-
tion der gesamten Branche: Fünf Tage lang 
drehte sich auf der weltweit größten Um-
welttechnologiemesse IFAT in München 
alles um die Themen Wasser-, Abwasser-, 
Abfall- und Rohstoffwirtschaft. Die Produk-
te dieser Industrie erfahren eine stark wach-
sende Nachfrage aus aller Welt. 

„Die IFAT präsentiert Zukunftstechno-
logien für eine saubere Umwelt und treibt 
den gesellschaftlichen Diskurs aktiver 
voran denn je. Das zeigten die internatio-
nale politische Präsenz, die zahlreichen 
wirtschaftlichen Delegationen aus aller 
Welt und die Technologie-Experten, die 
sich auf der Messe intensiv austauschten“, 
erklärt Stefan Rummel, Geschäftsführer 
der Messe München. „Die Messe spiegelt die 
Bedeutung der Branche und des Themas 
wider: Die Zahl der Aussteller ist um sieben 
Prozent auf 3.305 gewachsen, die der Besu-
cher um vier Prozent auf über 141.000.“ 

Verbraucher treiben die Industrie an 
Vor allem ein wachsendes Bewusstsein bei 
den Verbrauchern und deren Forderung 
nach Nachhaltigkeit stärken die Branche. 
Bundesumweltministerin Svenja Schulze 
sprach aus, was viele Menschen rund um 
den Globus beschäftigt: „Wir müssen Res-
sourcen stärker nutzen, Kunststoffe und 
andere Materialien effektiver recyceln und 

verhindern, dass Plastikabfälle in unsere 
Umwelt gelangen. Es gilt, überflüssiges 
Plastik zu vermeiden.“ Hier haben Techno-
logien eine Schlüsselrolle: „Auf der IFAT 
haben wir intelligente und innovative 
Umwelttechnologien gesehen, die bereits 
Teil der Lösung vieler unserer Umweltpro-
bleme sind.“ 
 Dabei sprach die Branche auch einen 
Appell aus, so zum Beispiel Herwart 
Wilms, Geschäftsführer von Remondis SE 
& Co. KG: „Die Technologien stehen parat. 
Für einen geschlossenen Rohstoffkreis-
lauf müssen die Produkthersteller jetzt die 
Verwendungsquote für Recyclingrohstoffe 
deutlich anheben.“

 Kommunen und Industrie gleich auf 
Gleichzeitig hat die produzierende In-
dustrie auf der IFAT steigendes Interesse 
für ressourcenschonende und effiziente 
Verfahren gezeigt. „Aus der Industrie hat 
die Nachfrage sehr stark zugenommen“, 
erklärt Falk Olaf Petersdorf, Geschäfts-
führer der Xylem Water Solutions 
Deutschland GmbH. Für IFAT-Chef Stefan 
Rummel steht fest: „Damit hat die IFAT 
2018 Kommunen und Industrien gleicher-
maßen angesprochen.“ 
 Digital vernetzte Pumpen, Mülltonnen 
mit Sensoren, autonom fahrende Kehrfahr-
zeuge – die digitale Transformation prägte 
viele Innovationen. Positive Resonanz fand 
die neue Hallenverteilung nach den Messe-
themen Wasser/Abwasser sowie Abfall/

Sekundärrohstoffe. Dadurch hat sich auch 
das Thema Trinkwasser in München fest 
etabliert. Udo Jirmann, Geschäftsführer 
der Georg Fischer GmbH: „Die IFAT ist jetzt 
auch beim Trinkwasser die Weltleitmesse 
und bestätigt mit ihren Rekordzahlen ihre 
Bedeutung für die Umweltbranche.“ 

Die IFAT 2018 in Zahlen 
Mehr als 141.000 Fachbesucher aus über 
160 Ländern kamen vom 14. bis 18. Mai 2018 
nach München (2016: 136.885 Besucher). 
Dabei legte die IFAT vor allem internatio-
nal zu. Zu den stärksten Gewinnern zählen 
(in dieser Reihenfolge): Japan, Russland, 
Australien, China und Slowenien. Insge-
samt präsentierten 3.305 Aussteller aus 58 
Ländern ihre Produkte und Innovationen 
für die boomende Umweltbranche.
 Dr. Johannes F. Kirchhoff, Vorsitzender 
des IFAT-Fachbeirats und Geschäftsfüh-
render Gesellschafter der KIRCHHOFF 
Gruppe, zieht ein positives Fazit: „Die 
IFAT 2018 hat es wieder eindrucksvoll 
geschafft, der kommunalen und privaten 
Entsorgungswirtschaft sowie der Wasser-, 
Abwasser-, Abfall- und Rohstoff-Industrie 
eine hervorragende Plattform zu bieten.“ 
 
 Die nächste Ausgabe der IFAT findet 
vom 4. bis 8. Mai 2020 auf dem Messege-
lände in München statt. µ

www.ifat.de

Abb. links:

Insgesamt präsentierten 3.305 Aussteller aus 58 Ländern ihre Produkte 
und Innovationen für die boomende Umweltbranche.

Abb. unten:

Mikroplastik · ltern, Kunststo® e e® ektiver recyceln und die digitale Trans-
formation der gesamten Branche waren Thema auf der diesjährigen IFAT.
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In der Landwirtschaft und 
im Baubetrieb machen 
Transportarbeiten einen 
Löwenanteil der
Aufgaben aus.

Bauhof-online.de | Magazin 6/18  115

KURZMELDUNGEN & IMPRESSUM

HONDA UND KRAMP WEITEN ZUSAMMENARBEIT AUS

Nach sieben Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit zwischen Honda 
Engines und Kramp gehen beide Unternehmen jetzt einen weiteren 
vielversprechenden Schritt Richtung Geschäftspartnerschaft: Kramp 
arbeitet ab sofort mit Honda Garten zusammen und bietet seinen Kunden 
ein komplettes Ersatzteil-Sortiment an Honda Power Products, beispiels-
weise Ersatzteile für Rasenmäher, Rasentraktoren, Freischneider, 
Heckenscheren oder Laubbläser. 

Der Fachhandel profitiert dabei von den zahlreichen Vorteilen einer 
renommierten und starken Marke in Kombination mit dem kundenspezi-
fischen Service von Kramp, z. B. einem breiteren Produktsortiment, 
One-Stop-Shopping, flexiblen Bestellzeiten, kompetenter Beratung durch 
geschulte Produktspezialisten sowie schneller Belieferung über Nacht 
oder per Kramp-Tagexpress in ausgewählten Gebieten. Zudem verlinkt der 
Kramp-Webshop zur Honda Ersatzteilsuche, so dass der Kunde die 
benötigten Artikel gezielt suchen und auswählen kann.

„Dieser Schritt hat für uns eine große Bedeutung hinsichtlich Service-
optimierung“, erklärt Thomas Hind, Leiter Kundendienst von Honda. Auch 
Frank Schruff, Assortment Manager von Kramp, ist zufrieden: „Wir freuen 
uns, Honda nun auch im Bereich Garten an unserer Seite zu haben und 
dem Fachhandel damit ein umfassendes Portfolio an Original-Ersatzteilen 
dieser erstklassigen Marke zur Verfügung stellen zu können.“

REBO:
Fliegl setzt auf kompakte Bauweise für Transporte von Schüttgütern

Wo gearbeitet wird, da wird auch 
transportiert. In der Landwirtschaft 
und im Baubetrieb machen Transport-
arbeiten einen Löwenanteil der 
Aufgaben aus. Zwischen LKW-Trans-
port und Transport mit Traktoren mit 
verschiedenen Anhängerlösungen 
gibt es eine Konkurrenz, bei der beide 
Lösungen ihre Vorzüge behaupten. 
Auf langen Transportstrecken liegt 
der LKW-Transport vorne. Überall da, 
wo unebener und weicher Untergrund 
befahren werden muss, gewinnen 
Traktoren an Bedeutung. Die richtige 
Anhängerlösung ist hier Teil des 

Systems. Dank breiter Fahrwerke 
sorgen Wannenkipper für guten Stand 
in schwierigem Terrain. Ausgerichtet 
am landwirtschaftlichen Kalenderjahr 
gibt es derzeit vom Hersteller Fliegl 
Sonderangebote für Tandemmulden-
kipper verschiedener Größen. 
Zulässige Gesamtgewichte bis 24t 
sind hier möglich. Bei kompakter 
Bauweise der Mulde gewährleistet 
das Schlagkraft, auch bei schweren 
Schüttgütern.

www.rebo-landmaschinen.de 

MESSEN & VERANSTALTUNGEN

 JUNI 2018

¹ 13.06. – 16.06.   STONE+TEC 2018 | Nürnberg (DE)

Internationale Fachmesse für Naturstein 
und Natursteinbearbeitung

¹ 20.06. – 22.06.   INTERSOLAR Europe 2018 | München (DE)

Die weltweit größte Fachmesse der Solar-
wirtscha¶ 

 JULI 2018

¹ 06.07. – 09.07. 70. Tarmstedter Ausstellung (DE)
  Schwerpunk· hemen sind Landwirtscha¶ , 

Landtechnik, Haus & Garten, Erneuerbare 
Energien

¹ 16.07. – 20.07. Interforst 2018 | München (DE)
  Internationale Leitmesse für Forstwirt-

scha¶  und Fors· echnik

 SEPTEMBER 2018

¹ 05.09. – 09.09. 63. Nordbau | Neumünster (DE)
  Nordeuropas größte Kompaktmesse des 

Bauens

¹ 12.09. – 15.09. GaLaBau 2018 | Nürnberg (DE)
  23. Internationale Fachmesse für urbanes 

Grün und Freiräume

www.kramp.com
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