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

Jessica Gsell 
Redaktion Bauhof-online

Unter Strom
Sie ist unumstritten DIE Weltleitmesse für die Baubranche: 
die bauma. Vom 8. bis 14. April lädt das Mega-Event wie-
der nach München ein. Die Zahlen sprechen für sich: Auf 
gut 614.000 Quadratmetern Präsentationsfläche zeigen 
über 3.500 Aussteller aus 55 Ländern altbewährte und neue 
Technik. Was die Besucher so alles erwartet, erfahren Sie in 
unserer bauma-Vorschau.

Die bauma bietet für viele Unternehmen auch wieder die 
passende Gelegenheit für Premieren. In diesem Jahr wird 
es unter anderem im Bereich der E-Baumaschinen eini-
ges an Neuheiten geben. Welche das sein werden, verraten  
wir – zusammen mit einer Marktübersicht der bereits be-
stehenden Modelle – auf Seite 106. 

Einer dieser Hersteller ist Bobcat. Um welches Modell es 
sich dabei handelt, welche Maschinen des amerikanischen 
Unternehmens die Verkaufsschlager im Kommunalen sind 
und warum besonders den Anbaugeräten eine große Be-
deutung zukommt, lesen Sie im Interview auf Seite 14.

Beim diesjährigen Schneechaos in Süddeutschland rück-
te auch die ein oder andere Baumaschine auf den Plan, um 
zu helfen. In Balderschwang im Oberallgäu krachte eine 
Lawine in ein Hotel. Wir sprachen mit der Straßenmeiste-
rei Sonthofen über die Tage vor dem Unglück, ihren Ein-
satz vor Ort und die großartige Leistung aller Beteiligten.  
Die ganze Reportage finden Sie auf Seite 6.

Außerdem richten wir auf Seite 60 unseren Blick 
bereits auf wärmere Temperaturen und beschäfti-
gen uns mit einem Anbaugerät, das die Arbeiten 
von Bauhöfen und Stadtgärtnereien erleichtern soll:  
dem Gießarm.  

Viel Spaß beim Lesen! 

Bislang ist die Zahl an reinen E-Ladern und -baggern noch recht über- 
schaubar. Doch auf der bauma 2019 erwarten die Besucher einige  
Neuvorstellungen von Elektrobaumaschinen für den Kommunaleinsatz. 
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Lawinenabgang in Balderschwang:

Seit Anfang des Jahres schneit es unaufhörlich im Allgäu. Die Straßenmeisterei 
Sonthofen ist nonstop im Einsatz. Als eine Lawine abgeht, müssen die Gäste 
eines Hotels evakuiert werden. Doch so gut wie alle Straßen sind dicht. Schwere 
Geschütze werden aufgefahren.

Mensch und Maschine  
trotzen den Naturgewalten



Mensch und Maschine  
trotzen den Naturgewalten

Text : JESSICA GSELL – Redaktion Bauhof-online.de

E s ist der 14. Januar, Montag um 5 Uhr in der Früh, an dem ein lautes 
Scheppern die Gäste des Hotels Hubertus in Balderschwang aus 
dem Schlaf reißt. Eine Lawine ist mit voller Wucht in die Rückseite 

des Hotels im Allgäuer Skiort gekracht. Verletzt wird zum Glück niemand. 
Doch die Hotelgäste müssen umgehend evakuiert werden. Kein leich-
tes Unterfangen, angesichts der Wetterlage der vergangenen Wochen. 
Andauernde Schneefälle – mitunter ein ganzer Meter innerhalb weniger 
Stunde – haben schon Tage zuvor zu Straßensperrungen geführt. Hub-
schrauber können den Ort nicht anfliegen, es gibt nur eine passierbare 
Straße. Die ganze Zeit an vorderster Front mit dabei sind auch die beiden 
Leiter der Straßenmeisterei Sonthofen, Markus Eder (48) und Leonhard 
Koch (54).  
 Gut eine Woche später bin ich mit den beiden auf dem Areal der 
Straßenmeisterei in Sonthofen verabredet. Es ist ein sonniger Tag, die 
herrliche Alpenkulisse umgibt das Gelände, auf dem wie immer ein 
reges Treiben herrscht. Dass es hier aber vor gerade einmal einer Woche 
einen regelrechten Ausnahmezustand gab, davon ist kaum noch etwas 
zu sehen: Die Straßen sind freigeräumt, die Mitarbeiter der Straßen-
meisterei sind damit beschäftigt, umgestürzte Schilder und Leitpfosten 
wieder aufzustellen, und die Berge von Schnee an den Straßenrändern 
mit Fräse und LKW abzutransportieren. „Jeder Winter ist ein Wettkampf“, 
weiß Markus Eder. Und wer im Allgäu arbeitet, der wisse, was auf ihn 
zukommt. „Aber was dann gekommen ist, war wirklich eine Herausfor-
derung“, ergänzt Leonhard Koch. Dabei fing der Winter recht harmlos 
an. „Bis Weihnachten sind wir nur unsere Streurunden gefahren“, er-
innert sich Eder. Doch Anfang des Jahres ging dann „die Post ab“.

Extreme Mengen an Neuschnee in kürzester Zeit 

Innerhalb kürzester Zeit fielen extreme Mengen an Niederschlag. Viel 
Arbeit für die Mitarbeiter der Straßenmeisterei Sonthofen, die unter an-
derem 24 Stunden am Tag Teile der B19 – liebevoll auch „Schlagader des 
Allgäus“ genannt – und der B308, mit dem Nadelöhr bei Oberstaufen, be-
treuen. Und als ob der viele Schnee noch nicht ausgereicht hätte, machte 
den Männern und Frauen zeitgleich auch die unterschiedliche Höhenlage 
zu schaffen. Während der höchste Punkt innerhalb ihres Einsatzgebietes 
bei 1.409 Metern liegt, besteht zum niedrigsten eine Differenz von 650 
Metern. Die Folge: „Unten hat es geregnet, während oben extrem viel 
Neuschnee in kürzester Zeit fiel“, erinnert sich Koch und fügt humorvoll 
hinzu: „Das war das eigentlich Sportliche an der Sache.“ Denn in wenigen 
Stunden kam vom Regen über Eisregen bis hin zum Schneebruch alles   B
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Die beiden Leiter der  
Straßenmeisterei Sonthofen, Markus 

Eder (links) und Leonhard Koch, 
sind stolz auf die Leistung ihrer  

Mitarbeiter und Maschinen. 
 

 Derzeit sind die Mitarbeiter der 
Straßenmeisterei Sonthofen dabei, 

die Schneemassen der vergangenen 
Wochen unter Kontrolle zu bringen. 

(Kleines Bild)
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nenkommission zwar eine Empfehlung ab, die Entscheidung jedoch, ob die Straße 
gesperrt wird oder ein Sprengmeister für eine organisierte Sprengung der Schnee-
decke organisiert werden muss, trifft der Baulastträger. Im Fall der OA 9 bei Balder-
schwang ist das der Landkreis Oberallgäu. „Also wir“, erklärt Koch, da die Straßen-
meisterei Sonthofen eine Kooperation aus dem Staatlichen Bauamt Kempten und 
dem Landkreis Oberallgäu ist. „Uns war das zu gefährlich, deshalb haben wir ein rund 
300 Meter langes Teilstück der Fahrbahn vorsorglich sperren lassen“, lässt Koch die 
Entscheidung noch einmal Revue passieren. Die kontrollierte Sprengung erfolgte am 
nächsten Tag. Da aber kein Schnee abging, wurde die Sperrung am darauffolgenden 
Tag auch schon wieder aufgehoben. Nur kurze Zeit später fielen erneut große Men-
gen an Neuschnee, so dass das Prozedere gleich darauf wiederholt werden musste.

Straßenmeisterei hilft bei der Evakuierung

Am Samstag, zwei Tage vor dem Lawinenabgang in Balderschwang, wurde schließlich 
entschieden, die rund 2,5 Kilometer lange Strecke von Balderschwang bis zur öster-
reichischen Grenze wegen des starken Schneefalls zu sperren. Eine weise Entschei-
dung, wie sich später herausstellt. Denn in der Nacht auf Sonntag geht ein Teil der 
Lawine ab, der die Kreisstraße zum Teil verschüttet. Auch die Hotels im gefährdeten 
Gebiet werden informiert – ein Grund dafür, warum der Bereich des Hotels Hubertus, 
in den nur zwei Tage später die Lawine hineinrauscht, bereits vorsorglich evakuiert 
war und somit niemand verletzt wurde. Als die beiden Leiter der Straßenmeisterei 
Montagfrüh um 5.15 Uhr über die Katastrophe in Balderschwang informiert werden, 
stellen sie sofort zwei ihrer Fahrzeuge dort ab, um dabei zu helfen, die Hotelgäste in 
Sicherheit zu bringen. Doch genau hier bahnt sich schon das nächste Problem an: 
Denn zu diesem Zeitpunkt ist das Allgäuer Örtchen nur noch über den Riedbergpass 
zu erreichen. Einen Teil der Anfahrtswege hat die Lawine dicht gemacht, der andere 
musste wegen Lawinengefahr vorsorglich gesperrt werden. Und auch der Riedberg-
pass war nicht gerade die erste Wahl aller Beteiligten. Bereits mehrmals musste 
die Straßenmeisterei hier anrücken, um umgeknickte Bäume abzuschneiden. Der 
Schnee hatte mittlerweile eine Höhe von 2,4 Metern erreicht. „Wir mussten also 
entscheiden, ob wir überhaupt die Sicherheit geben können, den Riedbergpass zu 

zusammen. Die sechs eigenen Großfahr-
zeuge der Straßenmeisterei Sonthofen 
sowie die elf Fahrzeuge von Fremdunter-
nehmen waren ab diesem Moment im 
Dauereinsatz. Die gewohnte Schichtein-
teilung musste mitunter über den Haufen 
geworfen werden. Die Mitarbeiter waren 
nonstop auf den Straßen unterwegs. 

„Ihre Familien haben sie kaum noch zu 
Gesicht bekommen“, berichtet Eder und 
spricht gleichzeitig ein großes Lob aus: 

„Nicht einer unser Mitarbeiter ist in dieser 
Zeit ausgefallen.“  
 Bereits einige Tage vor dem Lawi-
nenabgang in Balderschwang spitzte 
sich die Lage zu. „Am Mittwoch gab es 
auf der OA 5 die erste Straßensperre“, 
erinnert sich Eder. Denn entlang des 
gesperrten Teilstückes befindet sich 
eine steile Felswand, an der die Tannen 
unter der Last des Schnees umzuknicken 
drohten. Am Nachmittag kam dann der 
erste Anruf aus der Gemeinde Balder-
schwang. „Wir wurden informiert, dass 
die Lawinenkommission kommt, um zu 
überprüfen, wie gefährlich die Lage an 
den Hängen ist“, berichtet Koch. Bei 
diesem Termin, an dem die Gefahren-
lage überprüft und ein sogenanntes 
Schneeprofil erstellt wurden, waren 
beide Vertreter der Straßenmeisterei mit 
vor Ort. Denn am Ende gibt die Lawi-

Fortsetzung Artikel ‣ "Straßenmeisterei Sonthofen: Lawinenabgang in Balderschwang"

[1] Straßen mussten  
gesperrt werden,  

da Tannen durch die 
Last des Schnees  

umzuknicken drohten. 
 

[2] Umgeknickte  
Bäume machten den  
Riedbergpass nicht 

gerade zur ersten Wahl 
bei der  

Evakuierung  
der Hotelgäste in 

Balderschwang. 
 

[3] Um die Fahrbahn 
am Riedbergpass 

einigermaßen frei zu 
bekommen, musste 

die Straßenmeisterei 
Sonthofen härtere Ge-

schütze als ihr  
gewöhnliches Winter-

dienstequipment 
auffahren:  

Zum Einsatz kam eine 
überregionale Groß-

raum-Schneeschleu-
der, angebaut an einem 

ihrer MAN-LKW.

1

3

2
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passieren“, erzählt Koch. Die Entscheidung fiel zugunsten des 
Riedbergpasses. Um die Fahrbahn wenigstens einigermaßen für 
die Evakuierung frei zu bekommen, musste die Straßenmeisterei 
Sonthofen schließlich härtere Geschütze als ihr gewöhnliches 
Winterdienstequipment auffahren: Zum Einsatz kommt, zusätz-
lich zum Räumdienst, ein Unternehmer-Traktor samt Schneefräse 
sowie eine überregionale Großraum-Schneeschleuder, ange-
baut an einem der MAN-LKW der Straßenmeisterei. Von Letz-
terem kolossalen Anbaugeräte gibt es nur noch eine Handvoll 
in ganz Deutschland. Entwickelt wurden derartige Schleudern 
im Dritten Reich, um den Soldaten den Einmarsch ins schnee-
reiche Russland zu erleichtern. Damals befestigte man die 
massiven Geräte an der Front der Panzer. Heutzutage werden 
die letzten übriggebliebenen staatlichen Großraum-Schnee-
schleudern in ganz Deutschland auf Bedarf vom Freistaat Bayern 
verliehen – immer dann, wenn die Bundesländer den Schnee-
massen nicht mehr Herr werden. So wie an diesem Montag im 
Allgäu. Nachdem es gelingt, mit der Großraum-Schneeschleu-
der eine Fahrbahn freizuräumen, werden die Hotelgäste im 
Kolonnensystem den Riedbergpass hinuntergeleitet. „Das hat 
nur funktioniert, weil Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und 
wir eine Einheit waren“, berichten Koch und Eder voller Stolz. 
 
Weder die Mitarbeiter noch die Fahrzeuge  
machen schlapp

Während der Aktion in Balderschwang zeigt das Wetter un-
aufhörlich seine gesamte Bandbreite. Der Winterdienst läuft 
pausenlos weiter. Unterstützung bekommt die Straßenmeisterei 
von allen Seiten: Das Wasserwirtschaftsamt stellt zwei ihrer 
Fahrzeuge und Männer zur Verfügung, die bei der Verladung des 
Schnees mithelfen, ein Forstunternehmen und örtliche Feuer-
wehren kümmern sich um Bäume, die gefällt werden müssen. 
Weitere Straßen müssen gesperrt werden, darunter auch das 

Oberjoch, das wegen des starken 
Schneebruchs unpassierbar geworden 
ist. „Das ist in all den Jahren noch nie 
vorgekommen“, sagt Eder. Die Berg-
wacht hilft beim Abräumen der Schnee-
bretter unterhalb der Kanzel. Bagger und 
Radlader eines Fremdunternehmens 
rücken an und beseitigen die Schnee-
massen an der Fahrbahn. Die B 308 , der 
Aufstieg zum Paradies bei Oberstaufen 
und die ST 2005 Weißach-Oberstaufen 
müssen wegen Schneebruchs gesperrt 
werden. Hier sind die Straßenmeisterei, 
ein Forstunternehmen mit Rückezug und 
die Feuerwehr mit Drehleiter unterstüt-
zend im Einsatz. Ebenfalls die ST 2006 als 
Verbindungsstraße zwischen Immen-
stadt und Missen muss über Nacht 
gesperrt bleiben. „Das Landratsamt 
stimmte gemeinsam mit uns die aktuelle 
Lage ab und wir entscheiden, dass kein 
Katastrophenfall, wie in Bad Tölz, aus-
gerufen wird“, berichtet Eder und fügt 
hinzu: „Aber nur, dank des pausenlosen 
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[4] Während Helfer ver-
suchten, in Balderschwang 
die Dächer vom Schnee zu 
befreien, kümmerte sich die 
Straßenmeisterei um freie 
Fahrbahnen. 
 
[5] Die Ruhe nach dem 
Sturm: Nur ein Tag zuvor 
ist im Allgäuer Ort Balder-
schwang eine Lawine 
abgegangen. 
 
[6] Das erste Mal überhaupt 
musste die Straße zum 
Oberjoch gesperrt werden, 
damit Bagger und Radlader 
eines Fremdunternehmens 
anrücken konnten.  
 
[7] Da bereits 4.500 Tonnen 
Steinsalz für  
diesen Winter verbraucht 
wurden, muss die Straßen-
meisterei nachordern. 
 
[8] Um wieder Platz zu 
schaffen, werden die Berge 
von Schnee an den Straßen-
rändern mit Fräse und LKW 
abtransportiert. 
 
[9] Von den überregionalen 
Großraum-Schnee-
schleudern gibt es nur 
noch eine Handvoll in ganz 
Deutschland. 
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Fortsetzung Artikel ‣ "Straßenmeisterei Sonthofen: Lawinenabgang in Balderschwang"

Einsatzes der Mitarbeiter. Das 
Bauamt und die Straßenmeis-
terei konnten auf jeden Mann 
zurückgreifen. Wir haben uns 
alle wacker geschlagen.“ Ge-
nauso wie bei den Menschen, 
trifft das auch auf die Maschi-
nen zu. Denn widererwartend 
machte auch keines der ein-
gesetzten Fahrzeuge, trotz der 
enormen Belastung, schlapp. 

„Wir wissen schon, warum wir 
unsere LKW alle acht und die 
Unimog alle sechs Jahre aus-
tauschen“, meint Eder im Nach-
hinein mit einem Schmunzeln. 
Jetzt, nachdem sich der Winter 
wieder einigermaßen beruhigt 
hat, sind die Wartungsarbeiten 
an den Maschinen in vollem 
Gange. „Das ein oder andere 
Teil geht bei solchen Extrem-
einsätzen dann doch kaputt“, 
weiß Eder. So werden die 
Schneefräsen durchgecheckt, 
die Buchsen und Lager der 
Großraum-Schleuder über-
prüft, aber auch die Schürf-
leisten der Schneepflüge ge-
wechselt. Während die beiden 
Leiter der Straßenmeisterei 
Sonthofen mir ihren Fuhrpark 
zeigen, werden die ersten 26 
von 400 Tonnen nachgeorder-
tem Steinsalz abgeladen. „Wir 
benötigen immer zwischen 
4.500 und 6.000 Tonnen Salz“, 
berichtet Eder. 4.500 Tonnen 
sind bislang bereits verbraucht 
worden. Ob Sie glauben, dass 
es das jetzt mit dem Winter 
war, will ich von den beiden 
wissen? Die Antwort be-
komme ich mit einem Lächeln: 

„Sicher sind wir da nie. Schließ-
lich ist nichts unberechenbarer 
als das Wetter. Aber: Wir sind 
auf jeden Fall gerüstet!“  

Von oben nach unten: 
Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und 
Straßenmeisterei bilden bei der Evakuierung 
eine Einheit.  
 
Die Hotels im lawinengefährdeten Gebiet 
wurden bereits vorab informiert. 
 
Eine Lawine krachte Mitte Januar in  
die Rückseite des Hotel Hubertus in  
Balderschwang. 

Demonstrations-Fachmesse für Kommunaltechnik

www.kommtec.de

MESSE OFFENBURG
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• Leitung der  Straßenmeisterei: 
 Leonhard Koch und Markus Eder
 

•  Anzahl der Mitarbeiter: 
 33; davon  2 Sekretärinnen 
 6 KFZ-/Landmaschinen-Mechaniker 
 4 Maurer 
 4 Schreiner, Landwirt, Fliesenleger, Elektriker sowie  
 ausgebildete Straßenmeister (ab September auch 2 Azubis)

•   Aufgabenbereich: 

 Winterdienst, Grünflächen- und Gehölzpflege, Fahrbahnreinigung,  
 Markierungsarbeiten, Schadstellensanierung, Unterhaltung der  
 Liegenschaften des Landkreises (unter anderem Landratsamt,  
 Berufsschule Immenstadt, Jugendtagungshaus Diepolz,  
 Badeplätze), Unterhaltung von 2 Tunnel, einer Pumpstation für 
  Regenwasser, 20 Ampelanlagen, Auffangzäunen an Felswänden sowie  
 rund 500 Ingenieurbauwerke (Lärmschutzwände, Brücken, usw.) 

• Ausstattung des Fuhrparks: 

 2 Unimog (U530 und U300), 3 MAN Dreiachs-LKW, 1 Kehrmaschine, 
 9 Sprinter bzw. Caddy, 1 Mähtrac, 2 Radlader, 1 Mähraupe, 2 Radmäher,  
 6 Sicherungsanhänger, 10 Tandem- od. Einachsanhänger,  
 1 Tiefladeranhänger, 1 Tandemanhänger für LKW, 2 Vorbaukehrbesen,  
 1 Leitpfostenwaschgerät, 2 Seitenschleudern,  
 2 Randstreifenmähgeräte, 2 Frontmähgeräte, 1 Auslegermähgerät,  
 1 Mähgutanhänger 
 

• Verantwortungsbereich:  
Betreuung von rund 258 km an Bundes-, Staats- und Kreisstraßen   
(darunter die B19 und B308) sowie 20 Kilometer an Rad- und Gehwege  
des Landkreises. Das Einsatzgebiet reicht von Kempten im Norden bis 

zur Grenze zum 
Kleinwalsertal im 
Süden sowie vom 
Oberjoch im Osten 
bis zum Landkreis 
Lindau im Westen. 
Das Oberjoch ist 
Deutschlands höchster 
Punkt im Bundesfernstraßennetz mit 1.187 m. Der 
Riedbergpass ist Deutschlands höchste Passstraße mit  
1.409 m. 

• Organisation: 
 Die Straßenmeisterei Sonthofen untersteht  
 als Kooperationsmodell dem Staatlichen Bauamt  
 Kempten sowie dem Landkreis Oberallgäu.

FAKTEN zur Staßenmeisterei Sonthofen
Gibt es über Ihren  

Bauhof, Ihre Straßen- 

meisterei und Co. ebenfalls 

Spannendes zu berichten? Oder 

haben Sie Lust, dass unsere 

Redaktion Ihre Mannschaft auch 

einmal bei einer ihrer vielseitigen 

Arbeiten begleitet?  

Dann schreiben Sie uns: 

 

 gsell@bauhof-online.de

Die Straßenmeisterei Sonthofen betreut rund 258 km an Bundes-, Staats-  
und Kreisstraßen. 

Fortsetzung Artikel ‣ "Straßenmeisterei Sonthofen: Lawinenabgang in Balderschwang"
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Auch die „Wildkatzen“ unter den   Baumaschinen  
setzen schon bald auf Elektro

I n Nordamerika ist eine kleine Wildkatze zuhause, die 
sich besonders durch ihre Schnelligkeit und Robust-
heit auszeichnet. Außerdem ist sie in der Lage, sich bei 

voller Geschwindigkeit um 180 Grad zu drehen und weiter 
zu laufen. Alles Eigenschaften, die auch auf die Baumaschi-
nen eines bekannten amerikanischen Herstellers zutreffen: 
Bobcat – die amerikanische Bezeichnung für den Rotluchs. 
Im vergangenen Jahr feierte das Unternehmen seinen 60. 
Geburtstag. Über seine unzähligen Händler ist 
Bobcat weltweit vertreten. Allein in Deutsch-
land werden an 80 Standorten die kompakten 
Maschinen vertrieben. Über diese Erfolgsge-
schichte sprachen wir mit René Kappus (55), 
Bobcat District Manager für Deutschland, 
Österreich, Schweiz. Er verriet uns außerdem, 
welche Maschinen die Verkaufsschlager im 
Kommunalen sind, warum den Anbaugeräten 
eine große Bedeutung zukommt, aber auch, 
welche Neuheit von Bobcat es auf der diesjäh-
rigen bauma zu entdecken gibt.

S eit 60 Jahren mischt das amerikanische Unternehmen 
mit seinen Kompaktladern und Co. sowie den passenden 

Anbaugeräten erfolgreich auf dem weltweiten Markt mit. Auf 
der bauma 2019 wird sich ihre Produktpalette um eine weitere 
Maschinenneuheit vergrößern.
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Auch die „Wildkatzen“ unter den   Baumaschinen  
setzen schon bald auf Elektro

BAUHOF-ONLINE: Herr Kappus, vor 60 Jah- 
ren begann die Erfolgsgeschichte von Bob- 
cat, die bis heute andauert. Was waren 
rückblickend die wichtigsten Entwicklungs-
schritte?

KAPPUS: Bobcat wurde 1958 von den Ge-

brüdern Keller in Amerika gegründet. Sie 

haben das Produkt entwickelt – damals in 

erster Linie für die Landwirtschaft, da der 

amerikanische Markt zu der Zeit Maschi-

nen gesucht hat, die sich auch in Ställen be-

wegen können. Idealerweise sollte man mit 

ihnen vorwärts hinein und vorwärts auch 

wieder hinausfahren können. So kamen in 

den späten 50er Jahren die ersten Bobcat 

Kompaktlader auf den Markt, die daraufhin 

relativ schnell an die Gebrüder Melroe über-

gegangen sind. Sie waren es letztlich dann 

auch, die den Maschinen das Markenzei-

chen „Bobcat“ gaben. Der Verkauf der Kom-

paktlader ging über viele Jahre. 1986 kamen 

schließlich die Minibagger dazu. Somit 

hatte Bobcat bereits eine ganze Produktrei-

he an Ladern und Minibaggern, als 1999 die 

Bobcat Raupenlader auf den Markt kamen 

– also Lader auf einem Kettenfahrwerk. Nur 

ein Jahr später folgten die Teleskoplader, die 

Bobcat von der Firma Sambron übernom-

men hatte. Auch heute noch teilen wir uns 

in die Sparten Bagger, Lader mit Radantrieb 

und Kettenantrieb sowie Teleskoplader auf.           

BAUHOF-ONLINE: Welche Gründe führten 
Dezember 2007 zur Übernahme von Bobcat 
durch Doosan? 

KAPPUS: Bobcat hat die ganzen Jahrzehnte 

hindurch schon immer einer sogenannten 

Muttergesellschaft gehört. In den 60er und 

70er Jahren war das die Firma Clark, später 

Ingersoll Rand. Letzterer war es dann auch, 

der das Unternehmen Bobcat 2007 an den 

südkoreanischen Konzern Doosan verkauft 

hat, der selbst Baumaschinen im Heavy-Be-

reich herstellt. Der Hauptgrund für die 

Übernahme war der weltweite Zugriff auf 

die Baumaschinenhändler von Bobcat, 

die gerade in den USA sehr viel vorhanden 

waren. Für Doosan ist das natürlich ein sehr 

interessanter Markt, genauso wie Europa.  

BAUHOF-ONLINE:  Was genau ist das  
Erfolgsgeheimnis von Bobcat?
 
KAPPUS: Bobcat hat sich immer auf das 

Kleine und Kompakte konzentriert. Und 

das mit einem größtmöglichen Angebot an 

Anbaugeräten. Wir haben deshalb nicht nur 

eine Schaufel oder Palettengabel, sondern 

für sämtliche Firmengruppen die passen-

den Anbaugeräte – ob das jetzt Gartenland-

schaftsbauer sind, Landwirte oder Ab-

bruchunternehmen. So muss der Kunde, der 

sich eine Maschine aus dem Hause Bobcat 

besorgt, nicht noch woanders schauen, wo 

er das passende Anbaugerät herbekommt. 

Und es ist auch kein Geheimnis, dass die 

Lader weltweit so gut verkauft werden, weil 

das entsprechende Anbaugerät da ist. Oft-

mals interessiert sich der Kunde eigentlich 

für das Anbaugerät, nimmt dann aber auch 

gleich das Trägergerät von Bobcat dazu. 

Diese Konzentration auf Kompaktmaschi-

nen bis hin zu den Anbaugeräten hat Bobcat 

stark gemacht. 

BAUHOF-ONLINE: Gibt es Produkte aus dem 
Hause Bobcat, die in ihrem Bereich Vorrei-
ter auf dem Markt waren/sind?
 
KAPPUS: Bei den Maschinen sind das mit 

Sicherheit die Kompaktlader mit Raupen-

fahrwerk. Hier war Bobcat mit Abstand der 

Erste, der Unternehmern einen solchen 

Lader zur Verfügung stellte, mit dem diese 

auch in schwierigstem Gelände und das 365 

TEXT: JESSICA GSELL Redaktion Bauhof-online.de

Portraitbild, Seite 14: 
René Kappus (55) ist beim Unternehmen Bobcat District 
Manager für Deutschland, Österreich und die Schweiz.  
 
Der Bobcat-Campus in Dobris – bestehend aus  
Produktionswerk, Forschungs- und Entwicklungs- 
zentrum sowie Trainingszentrum – bildet die Haupt- 
zentrale für Europa. (Seite 14, Abb. unten) 
 
Auf der bauma 2019 stellt Bobcat den neuen  
elektrischen Minibagger E10e vor. (Abb. rechts)
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Tage im Jahr unterwegs sein konnten. Denn 

weder fünf Tage Regen noch starke Stei-

gungen oder Gefälle sind ein Hinderungs-

grund, um mit dieser Maschine arbeiten zu 

können.  

BAUHOF-ONLINE: Und welche Neuentwick-
lungen von Bobcat kamen zuletzt auf den 
Markt?

KAPPUS: In den letzten Jahren waren das 

viele neue Teleskoplader. Zum einen mit 

einer größeren Nutzlast, zum anderen die 

neue 2,5- und 3,5-t-Baggerreihe mit zu-

sätzlichen Hydraulikkreisläufen, die wir 

vergangenen Herbst eingeführt haben. 

Letztere deshalb, weil der Kunde draußen 

immer mehr nach einem Bagger verlangt 

hat, mit dem er auch in der kleinen Klasse 

beispielsweise einen Powertilt oder Greifer 

bedienen kann. Dafür braucht er viele 

zusätzliche Hydraulikkreisläufe. Dem ist 

Bobcat jetzt gerecht geworden und bietet 

hier immer mehr Maschinen an. Und auch 

die Entwicklung der Anbaugeräte ist weiter 

gegangen. Hier schauen wir immer, was der 

Markt derzeit verlangt. Beispielsweise ist in 

Deutschland gerade der Glasfaserausbau 

ein großes Thema. Bobcat bietet deshalb 

seit einiger Zeit in Verbindung mit Kom-

pakt- und Raupenladern die sogenannten 

Radfräsen an. Damit kann der Kunde meh-

rere hundert Meter am Tag aufschneiden, 

das Glasfaserkabel reinlegen und wieder 

zumachen. Das ist so, in einem Schritt, mit 

anderen Maschinen nicht möglich.   

BAUHOF-ONLINE: Wo kommen Ihre Produk-
te überall zum Einsatz und wie wichtig ist 
hierbei der Kommunalbereich? 

KAPPUS: Die Bauindustrie ist für Bobcat na-

türlich der Absatzmarkt Nr. 1, inklusive dem 

Garten- und Landschaftsbausektor. Aber 

auch in der Landwirtschaft, gerade was die 

Teleskoplader angeht, besteht ein großer 

Bedarf an unseren Maschinen. Der Kommu-

nalbereich ist ebenfalls nicht zu unterschät-

zen. Grundsätzlich arbeitet Bobcat weltweit 

mit Händlern zusammen, die unsere Ma-

schinen verkaufen. Schließlich soll auch der 

Service vor Ort sichergestellt werden. Diese 

Händler haben stets den lokalen Kontakt 

auch zu kommunalen Betrieben, wie Bau-

höfe oder Autobahnmeistereien.  

BAUHOF-ONLINE: Und welche Bobcat-Ma-
schinen sind im kommunalen Einsatzbereich 
besonders gefragt?  

KAPPUS: Die Teleskoplader mit einer Hub-

höhe zwischen sechs und 14 Metern zählen 

im Laufe der letzten Jahre sicherlich zu den 

Maschinen, die man hervorheben kann, 

wenn es um kommunale Betriebe geht. 

Grund dafür ist ihre universelle Einsatz-

bereitschaft, denn gerade in Kommunen 

sind die Aufgabenbereiche sehr vielfältig. 

Die Maschine ist als Lader, Stapler oder 

auch mit einer Arbeitsbühne einsetzbar 

und dabei zudem auf der Straße verfahr-

bar. Genauso beliebt sind aber auch die 

Kompaktlader mit den entsprechenden 

Anbauwerkzeugen. Und natürlich die Mini-

bagger. Im kommunalen Bereich kommt es 

immer auf die Einsatzfelder an, für die die 

Maschine gebraucht wird. Deshalb gibt es 

nicht nur eine Maschine, die hier besonders 

gefragt ist. 

BAUHOF-ONLINE: Welcher Produktbereich 
von Bobcat ist der umsatzstärkster, welcher 
der umsatzschwächste?

KAPPUS: Die Nr. 1 im Verkauf, wenn wir mal 

vom deutschsprachigen Raum ausgehen, 

sind mit großem Abstand die Minibagger 

[1] Wegen des großen Themas Glasfaserausbau bietet Bobcat seit 
einiger Zeit in Verbindung mit Kompakt- und Raupenladern die soge-
nannten Radfräsen als Anbaugerät an. | [2] 2016 gab es bei Bobcat 
einen Neuzugang in der Baggerfamilie: der Mobilbagger E57W. | [3] 
In den späten 50er Jahren kamen die ersten Bobcat Kompaktlader, 
entwickelt von den Gebrüdern Keller – den Gründern von Bobcat – 
auf den Markt, die daraufhin relativ schnell an die Gebrüder Melroe 
übergegangen sind. | [4] Der E19 ist der Verkaufsschlager unter den 
Bobcat-Maschinen.

Fortsetzung Artikel ‣ "Nachgehakt bei Bobcat: Auch die "Wildkatzen" unter den Baumaschinen setzen schon bald auf Elektro"
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zwischen einer und acht Tonnen Eigengewicht. Dann  

kommen die Kompaktlader – auf Rädern und Ketten.  

Und auf Platz drei folgen die Teleskoplader. 

BAUHOF-ONLINE: Und welches Modell unter den  
Baggern ist Ihr Verkaufsschlager? 

KAPPUS: Das ist der E19, unser Bagger im Bereich 1,9 

Tonnen. Denn diese Gewichtsklasse ist am meisten 

gefragt auf dem Markt. Will man es allerdings nicht 

auf ein Modell beschränken, kann man ganz allge-

mein sagen: Die Baggergewichtsklasse zwischen einer 

und zwei Tonnen wird am meisten verkauft. Sie macht 

rund 45 Prozent des Gesamtvolumens an Baggern auf 

dem deutschen Markt aus.  

BAUHOF-ONLINE: Auf welche Produkte können sich 
Ihre Kunden in naher Zukunft freuen?

KAPPUS: Wir sind dabei Maschinen mit Elektro-

antrieb zu entwickeln. Auf der bauma werden wir 

deshalb unseren E10 Elektro zeigen. Der 1,1 Tonnen 

Bagger wird dort als rein elektrisch, mit Batterie be-

triebenem Antrieb vorgestellt. Auf der letzten bauma 

2016 wurde die Maschine schon mal als Vor-Prototyp 

gezeigt. Dieser erreichte aber nie die Serienreife, da 

die Entwicklung, vor allem im Bezug auf die Batterie-

technologie, zu diesem Zeitpunkt einfach noch nicht 

so vorangeschritten war. Doch nach der diesjährigen 

bauma ist angedacht, dass der E10 Elektro endlich se-

rienreif in den Markt geht. Er wird auch nicht die ein-

zige Elektromaschine von Bobcat bleiben. Wir haben 

ebenfalls schon dran gedacht, einen Kompaktlader 

mit Batteriebetrieb zu entwickeln. Außerdem denken 

wir darüber nach, uns auch im Mobilbaggerbereich 

zu vergrößern. Momentan bieten wir beispielsweise 

Mobilbagger mit einem Eigengewicht von sechs Ton-

nen an – diese Gewichtsklasse wollen wir nach oben 

hin erweitern. Das wird aber noch etwas dauern. 

BAUHOF-ONLINE: Wo auf der Welt kommen die Pro-
dukte von Bobcat überall zum Einsatz?  

KAPPUS: Die zwei größten Märkte sind Europa und 

die USA. Deshalb gibt es dort auch jeweils eine Fab-

rik. Für Europa befinden sie sich in Dobris bei Prag. 

Bobcat ist zwar weltweit tätig – wir haben z.B. auch 

Händler in Afrika oder Australien – doch diese Märk-

te sind insgesamt vom Volumen viel kleiner. Aber 

man bekommen Bobcat Lader, Bagger oder Teleskop-

lader so gut wie in fast jedem Land der Welt. Deutsch-

land belegt mit Frankreich und England dabei die 

oberen Plätze in Europa. 

Bilder, Seite 18: 
 
[5] Bobcat konzentriert sich seit jeher auf das Kleine und Kompakte – und das mit einem größt- 
möglichen Angebot an Anbaugeräten. | [6] Bei Bobcat kommt den Anbaugeräten eine große 
Bedeutung zu.

3

4
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BAUHOF-ONLINE: Nach eigenen Angaben „brennt 
Bobcat für seine Kunden“ und hat das Ziel, „die Nr. 1 
beim Thema Kundenfreundlichkeit zu sein“. Wie wollen 
Sie das erreichen?

KAPPUS: Hier sind wir sicherlich schon ein gutes 

Stück vorangekommen. Das Ende der Fahnenstange 

haben wir aber noch nicht erreicht. Da gibt es immer 

noch einiges zu verbessern. Wir wollen weiter das 

Händlernetzwerk verdichten, damit die Wege zum 

nächstgelegenen Servicestützpunkt noch kürzer wer-

den als sie es heute schon sind. Damit die Ersatzteil-

versorgung so optimal aufgestellt ist, dass der Kunde, 

der selbst abends noch sein Ersatzteil bestellt, dieses 

am nächsten Morgen wirklich vor der Tür hat. Und 

dass auch in ländlichen Gebieten, die keine Ballungs-

räume sind. Wir haben dafür z.B. Ende letzten Jahres 

erst ein neues Ersatzteilzentrum in Halle an der Saale 

aufgemacht.  

BAUHOF-ONLINE: Welches Feedback erhalten Sie bis-
lang von den Kunden?

KAPPUS: Wir – ich spreche jetzt mal von meiner Per-

son als Verkaufsleiter – haben einen engen Draht zu 

unseren Händlern und auch immer wieder den direk-

ten Kontakt zum Endkunden. Dadurch erhalten wir 

ein relativ hohes Feedback, das anschließend in der 

Zentrale ausgewertet wird, vor allem wenn es um be-

stimmte Leistungskomponenten von Maschinen, aber 

auch um technische Probleme oder Möglichkeiten 

geht. Immer wieder überraschend sind z.B. die Rück-

meldungen, die man von den Raupenlader bekommt. 

Denn viele Kunden sind anfänglich der Meinung, 

dass ein Raupenlader eine kleine Maschine ist, deren 

Arbeiten eigentlich auch mit jeder anderen Maschine, 

die bei ihnen bereits im Einsatz ist, erledigt werden 

kann. Fragt man hinterher aber nochmal nach, dann 

sind unsere Kunden begeistert von der Leistung und 

finden zudem, dass sich der Anschaffungspreis lohnt. 

Und dann folgt oftmals noch eine zweite und dritte 

Maschine. Es gibt aber auch ganz klare Forderungen 

von unseren Kunden, die man in der Hinsicht schon 

als Kritik sehen kann. Wie das oben erwähnte Anlie-

gen nach mehr Hydraulikkreisläufen an unseren leis-

tungsstarken Baggern sowie das passende Zubehör, 

nicht nur im Lader- sondern auch im Baggerbereich. 

Auch bei den Teleskopladern kam immer wieder die 

Forderung nach einer leistungsstärkeren Maschine, 

so dass Bobcat vor Kurzem eine 4,5-Tonnen-Maschine 

auf den Markt gebracht hat. 

Anzahl der Mitarbeiter & Händler: 
 
⋅ ca. 1200 (in Europa) 
⋅ ca. 3.000 (weltweit) 
⋅ 45 Bobcat-Händler, an 80 Standorten in Deutschland 
⋅ rund 180 Bobcat-Händler im Raum EMEA

Geschäftsführer: 
 
Alvaro Pacini

Sitz: 
Dobris bei Prag (Hauptzentrale Europa) 

Gründungsjahr: 
1958 

Fläche & Produktion: 
 
⋅ in Dobris: 20.000 Quadratmeter (Produktionsfläche);  
⋅ 8.000 Quadratmeter (Entwicklungszentrum) 
⋅  Produktion von 15.000 Maschinen im Jahr  

(weltweit: ca. 50.000 Maschinen)

Fakten zu BOBCAT
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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

Bauhof-online.de | März / April

REPORTAGEN & BERICHTE



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



CASE Construction

Auf der bauma 2019 bekommen die  
Fahrer die Kontrolle

A uf der bauma 2019 stellt CASE 
seine neuen kompakten Rad-

lader-Modelle mit elektrohydraulischer 
Steuerung vor. Mit mehr als 20 Sensoren 
und 20 elektrohydraulischen Antrieben 
an der Maschine verbessert diese neue 
Technologie die Kontrollierbarkeit der 
Maschine, bietet verschiedene Be-
triebsmodi und ermöglicht kombinierte 
Bewegungen. Die Fahrer können die 
Hydraulikgeschwindigkeit sowohl 
beim Fahren als auch beim Entladen 
besser steuern. Egidio Galano, CASE 
Compact Product Line Director, er-
läutert den Grund für diese Neuent-

wicklung: „Unsere Kunden haben 
diese Veränderung vorangetrieben. Wir 
wissen, dass automatisierte Funktionen 
die Ermüdung des Fahrers verringern 
und selbst Anwender mit weniger Er-
fahrung unterstützen, produktiver zu 
sein. Wir haben die bewährte elektro-
hydraulische Technik übernommen, 
die bei unseren Radladern der G-Serie 
ein großer Erfolg war, und haben sie für 
die Verwendung in den kompakteren 
Modellen angepasst. Die Umstellung 
auf elektrohydraulische Steuerungen 
verbessert die Bedienfreundlichkeit, da 
weniger manuelle Aufgaben ausgeführt 

werden müssen. Der Joystick wird 
jedoch weicher und sensitiver, damit der 
Fahrer den ganzen Tag ermüdungsfrei 
arbeiten kann.“ „Die automatisierten 
Sensoren bieten eine bessere sensorische 
Rückmeldung, machen den Fahrer auf 
Fehler aufmerksam und optimieren die 
Maschinenfunktionen, um Kraftstoff 
zu sparen. Die Maschinen weisen eine 
gesteigerte Produktivität und eine ver-
besserte Motoreffizienz auf, wodurch 
die Gesamtbetriebskosten deutlich 
gesenkt werden“, erklärt Galano. Und 
weiter: „Das System bietet weitere 
praktische Einsparungen. Durch das 
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Herausnehmen der hydraulischen 
Steuerschläuche schaffen wir mehr 
Platz in der Maschine. Mit mehr Platz 
werden Wartungs- und Serviceaufgaben 
einfacher, aber auch Vibrationen und 
die von der Maschine verursachten Ge-
räusche werden reduziert, was eine an-
genehmere Arbeitsumgebung schafft.“ 
Sein Fazit: „Letztendlich haben wir eine 
einfach zugängliche neue Technologie 
geschaffen, die unsere Maschinen so 
benutzerfreundlich wie möglich macht 
und die täglichen Aufgaben für den 
Fahrer vereinfacht. Solche Innovationen 
werden durch den kundenorientierten 
Ansatz von CASE beim Bau und der 
Konstruktion von Maschinen voran-
getrieben.“ Galano weiter: „Bei CASE 
bieten wir praktikable Lösungen für 
wirkliche Probleme. Wir glauben fest 
daran, unser Know-how zu nutzen, um 
Technologien zu entwickeln, die für 
unsere Kunden einen fühlbaren Unter-
schied machen. Wir hören unseren 
Kunden zu und nutzen die Fähigkeiten 
und Erfahrungen der gesamten CNH 
Industrial Gruppe, um den Heraus-
forderungen unserer Kunden zu be-
gegnen. Produktivität ist für unsere 
Kunden in allen Branchen ein zentrales 
Anliegen und das ist auch der Fokus FREIGELÄNDE FN.817 

Mit mehr als 20 Sensoren  
und 20 elektrohydraulischen  
Antrieben an der Maschine  
verbessert die neue Technologie  
die Kontrollierbarkeit der  
Maschine, bietet verschiedene 
 Betriebsmodi und ermöglicht  
kombinierte Bewegungen.

↓
unserer Entwicklungen für unsere 
kompakten Radlader. Wir möchten den 
Fahrern die Arbeit mit intuitiven Techno-
logien und automatisierten Funktionen 
erleichtern.“ Besucher des CASE-
Stands auf der bauma können einige 
weitere Verbesserungen der kompakten 
CASE-Radlader erleben, einschließlich 
eines neu gestalteten hydraulischen 
Schnellwechslers der eine besserer Sicht 
während des Ladebetriebs erlaubt. Neue 
Ladegabeln und -schaufeln sorgen dank 
eines größeren Rückkippwinkels für ein 
besseres Materialrückhaltevermögen, 
auch bei hohen Geschwindigkeiten. 
Die neuen Funktionen der kompakten 
Radladermodelle werden in der zweiten 
Hälfte des Jahres 2019 verfügbar sein. 
Interessierte können mehr über die Neu-
heiten von CASE auf der bauma 2019,  
am Stand FN 817 erfahren. W 

www.CASEce.com
www.cnhindustrial.com
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BOBCAT 
Modell mit Elektroantrieb wird 
in München präsentiert 

A uf der bauma 2019 wird Bobcat auf  
seinem Stand FN.820 in einer dyna- 

mischen Präsentation aus neuen und 
bewährten Bobcat-Produkten die unter-
schiedlichen Anwendungsbereiche der 
Maschinen zeigen. Die wichtigste Neu-
vorstellung von Bobcat auf der bauma 
wird der neue elektrische Minibagger 
Bobcat E10e sein. Dabei handelt es sich  
um den ersten im Handel erhältlichen 
vollelektrischen Minibagger der 
1-Tonnen-Klasse in Kurzheckbauweise  
(ZTS). Der E10e wird sowohl im Demobe- 
reich als auch in einem eigenen spe- 
ziellen Bereich präsentiert. In insgesamt 
sechs dieser Bereiche stellt Bobcat ver-
schiedene Anwendungsmöglichkeiten 
für seine Produkte vor.  
 Neben der Ausstellung der kom- 
pletten Baureihe von Bobcat-Minibag- 
gern, zu der auch mehrere neue Modelle  
gehören, wird den Besuchern das umfas- 
sende Produktportfolio von Bobcat mit  
neuen Teleskopladern, Kompaktladern  
und Anbaugeräten in verschiedenen An-
wendungsbereichen gezeigt. Dazu ge- 
hören Materialtransport, Erdbewegung,  
Straßenbau, Landschaftsbau und Ab- 
bruch. Nur einige der vielen Bereiche, 
 in denen Bobcat-Produkte eingesetzt  
werden können.

Neue kompakte elektrische 
Lösung für den Innenbereich

Der neue E10e, der im Bobcat Innovation 
Center in Dobris in der Tschechischen 
Republik in Zusammenarbeit mit Elek- 
trofahrzeugspezialisten entwickelt 
wurde, basiert auf dem Design des sehr 
erfolgreichen konventionellen Mini-
baggers E10, einem der Marktführer 
in der 1-Tonnen-Klasse. Bobcat hat 
in nur zehn Jahren weit über 10.000 
E10 verkauft (der E10 wird heute als 
E10z bezeichnet, da es sich um einen 
ZTS-Minibagger handelt). Emissions-
frei, geräuscharm und mit einer Breite 
von nur 72 cm kann der neue E10e mit 
seinem ZTS-Profil problemlos durch 
Aufzugtüren gefahren werden, was 
ihn zur optimalen Lösung für Innen-
anwendungen, wie Abbruch und Keller- 

bau macht. Darüber hinaus kann der 
E10e indem er in den Arbeitspausen 
an einen optionalen externen Bobcat-
Schnelllader angeschlossen wird, einen 
ganzen Arbeitstag (acht Stunden) 
betrieben werden. Der E10e ist Teil 
einer Ausstellung, in der die gesamte 
Bobcat-Minibaggerreihe vorgestellt wird 
und zu der erstmals auf der bauma die 
neue R-Serie des Unternehmens gehört. 
Die neue R-Serie 
besteht aus fünf 
Modellen (E26, 
E27z, E27, E34 und 
E35z) von zwei bis 
vier Tonnen und 
bietet die beste 
Kombination aus 
hohen Grabkräften, 
hervorragender 
Stabilität und 
präziser Steuer-
barkeit in dieser 
Kategorie. Darüber 
hinaus wird  
durch das 
geringere Gewicht 
der Maschinen 
der Transport 
erleichtert.

Erdbewegung

Die neuen Mini-
bagger der 
R-Serie E27, E34 
und E35z bilden den Kern im Bereich 
Erdbewegung. Trotz des optional er-
hältlichen schweren Gegengewichts 
zeichnet sich das konventionelle 
Modell E27 durch einen Hecküber-
hang von nur 280 mm aus, sodass die 
Maschine auf engstem Raum eingesetzt 
werden kann. So wird diese Maschine 
zu einem idealen Werkzeug für hoch-
beanspruchte Anwendungen, bei 
denen Leistung und Transportfähig-
keit Vorrang vor Kompaktheit haben. 

Landschaftsbau

Das fünfte Mitglied der neuen R-Serie 
– der E26 – ist im Bereich Landschafts-

 Neben der Ausstellung der kompletten Baureihe von Bobcat- 
Minibaggern, zu der auch mehrere neue Modelle gehören, wird 
den Besuchern das umfassende Produktportfolio von Bobcat 
mit neuen Teleskopladern, Kompaktladern und Anbaugerä-
ten in verschiedenen Anwendungsbereichen gezeigt.  
(Abb. oben)
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APZ 1003 

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

APZ 1003

APZ 531

APZ 531 

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

www.hansa-maschinenbau.de

HANSA-Maschinenbau  
Vertriebs- und Fertigungs GmbH 
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bau zu finden. Um ein auf dem Verleihmarkt 
häufig auftretendes Problem zu lösen und 
damit die unterbrechungsfreie Betriebszeit 
sicherzustellen, wurde der E26 mit neu-
artigen Funktionen, wie der Cylinder-Inside-
Boom (CIB) Arbeitsgruppe ausgestattet 
und bietet einen erhöhten Schutz vor 
Schaufelkollisionen mit der Kabine. Der 
E26 wird mit einem neuen 85-cm-Schlegel-
mäher-Anbaugerät ausgestattet, das Teil 
einer neuen Serie von leichten Schlegel-
mähern ist, die für die Verwendung mit 
allen Bobcat-Kompaktbaggern von 1,5 bis 8 
Tonnen ausgelegt sind. Die neuen Schlegel-
mäher können aufgrund fehlenden Ab-
laufleitung unkompliziert montiert werden 
(Plug-and-Play). Darüber hinaus verfügen sie 
über Rollen und eine automatische Niveau-
regulierung sowie eine 10-Sekunden-Stopp-
vorrichtung für mehr Sicherheit. Diese 
benutzerfreundlichen Schlegelmäher eignen 
sich perfekt für Verleihfirmen. 

Abbruch 
 
Der letzte Bereich auf dem Bobcat-
Stand ist der Abbruch mit dem meist-
verkauften Minibagger Bobcat E10z. 
Der E10z hat eine maximale Grab- 
tiefe von 1,82 m und ein Maschinen-
gewicht von 1066 kg. Eines der Haupt- 
merkmale, das den E10z von 
Maschinen des Wettbewerbs unter-
scheidet, sind die patentierten 
querverstellbaren Konsolen mit 
hydraulisch vorgesteuerten Joy-
sticks. Diese Bauart verschafft dem 
Fahrer den Komfort und das Gefühl 
einer wesentlich größeren Maschine, 
während die Konsolenbreite zum 
leichten Durchfahren schmaler 
Öffnungen angepasst werden kann. W
 
www.bobcat.com

Bilder, Seite 22: 
 
[1] Die neue R-Serie besteht aus fünf Modellen 
(E26, E27z, E27, E34 und E35z) von zwei bis 
vier Tonnen. 
 
[2] Auf der bauma 2019 wird Bobcat auf seinem 
Stand FN.820 in einer dynamischen Präsenta-
tion aus neuen und bewährten Bobcat-Produkten 
die unterschiedlichen Anwendungsbereiche 
der Maschinen zeigen. 
 
[3] Das fünfte Mitglied der neuen R-Serie – der 
E26 – ist im Bereich Landschaftsbau zu finden.

FREIGELÄNDE FN.820 
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DAIMLER

Der Fuso Canter – wendig und nutzlaststark

D er Fuso Canter ergänzt das Bauprog- 
ramm von Mercedes-Benz unter- 

halb des Atego. Er hat sich als unverwüst-
liches Arbeitspferd einen guten Ruf unter  
den Kompakt-Lkw erarbeitet. Dazu ha- 
ben seine robuste Bauweise, hohe Nutz-
last und große Wendigkeit beigetragen. 
Diese Eigenschaften des Canter kommen 
beim rauen Einsatz im Bau- und Bau-
nebengewerbe besonders zum Tragen. 
Der Wechsel zwischen Straße, Schotter-
piste und Baustelle gelingt dem Canter 
auch bei voller Besatzung von bis zu 
sieben Personen in der Doppelkabine.  
 Ein herausragendes Merkmal des 
Fuso Canter ist die Vielfalt der Fahrer-
häuser. Die Comfort-Fahrerkabine 
misst in der Breite 2,00 m und bietet drei 
Personen Platz. Mehr Wendigkeit ver-
spricht die Standard-Einzelkabine mit 
nur 1,70 m Breite. Sie ist in Verbin- 
dung mit dem Canter für 3,5 t und 6,0 t  
Gesamtgewicht zu bekommen. Der 
durchgehend ebene Kabinenboden und 
 der Platz sparende Schalthebel erleich- 
tern den Durchstieg. Die Frontlenker- 
Bauweise des Canter lässt eine perfekte 
Raumausnutzung zu, entsprechend kur- 
ze Radstände minimieren den Wende-
kreis. Ein Dreiseiten-Kippaufbau ist 
darüber hinaus schon ab Werk lieferbar. 
 Auf der bauma präsentiert Fuso mit  
drei bauspezifisch aufgebauten Fahr-
zeugen im Freigelände neben der Halle  
B4 einen Querschnitt seines Programms. 
Verfügbar in verschiedenen Gewichts-
klassen gehört der Fuso Canter zu den  
Alleskönnern unter den leichten Lkw.  

Mit 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht 
fährt ihn jeder, der in Besitz eines aktuellen 
Pkw-Führerscheins ist. Als 6,0-Tonner über-
zeugt der Canter mit schlanker Kabine 
und hoher Wendigkeit. Als 7,49-Tonner ist 
der Canter in Deutschland mautfrei unter-

wegs. Ihn dürfen noch alle Besitzer des früheren Führerscheins 
Klasse 3 steuern. Als 8,55-Tonner schließlich trumpft der Canter 
mit einer Nutzlast auf, die seinesgleichen sucht und anderswo 
erst in höheren Gewichtsklassen zu finden ist. Das Fahrgestell hat 
je nach Ausführung eine Tragfähigkeit bis zu sechs Tonnen. Die 
hohe Variabilität des Canter wird durch die zusätzlichen Varianten 
mit Allrad- und vollelektrischem Antrieb im eCanter deutlich.

 

Kompakter Dieselmotor mit moderner Technik

Ein gleichermaßen kräftiger wie robuster Vierzylinder-Turbodieselmotor mit 3,0 Li- 
ter Hubraum treibt die 3,5- bis 8,55-Tonner an. Das Triebwerk kann auf modernste 
Technik verweisen: zwei obenliegende Nockenwellen mit Antrieb über eine Kette, 
Common-Rail-Einspritzung mit Piezo-Einspritzdüsen, vier Ventile pro Zylinder und  
eine Aufladung mittels Turbolader mit variabler Turbinengeometrie. Für den Mo- 
tor sind drei Leistungsstufen lieferbar. Es beginnt bei 96 kW (130 PS) Leistung und  
300 Nm maximales Drehmoment, setzt sich mit 110 kW (150 PS) und 370 Nm fort,  
um bei 129 kW (175 PS) Leistung und 430 Nm Drehmoment zu enden.

Selbst schalten oder schalten lassen 

Die Kraftübertragung erfolgt serienmäßig über ein Fünfgang-Schaltgetriebe mit  
Joystick-Schalthebel im Armaturenbrett. Wer nicht selbst Hand anlegen will, 
bekommt alternativ gegen Aufpreis das vollautomatisierte Doppelkupplungs-
getriebe Duonic 2.0. Es ist für fast alle Modelle lieferbar und gehört im Canter mit 
8,55 t Gesamtgewicht zum Serienumfang. Das Duonic-Getriebe schaltet die Gänge 
blitzschnell ohne Kraftflussunterbrechung, schont die Aggregate und senkt 
darüber hinaus den Kraftstoffverbrauch. Das Getriebe entlastet den Fahrer 
auf Kurzstrecken und verbindet den Komfort einer Wandlerautomatik mit der 
Wirtschaftlichkeit eines Schaltgetriebes. Obendrein gehört zu Duonic eine Kriech-
funktion. Sie ist vorteilhaft im Stopp-and-Go-Verkehr und ermöglicht Rangieren 
mit niedriger Geschwindigkeit allein über die Betätigung des Bremspedals.

 

Canter 4x4 für den Geländeeinsatz 

Für Offroad-Einsätze lässt sich der Fuso Canter mit zuschaltbarem Allradantrieb 
ordern. Zur Serienausstattung zählt eine selbstsperrende Differenzialsperre an der 
Hinterachse und ein Untersetzungsgetriebe für maximale Vortriebskraft. Die Boden-
freiheit ist gegenüber den 4x2-Modellen bis zu 320 mm erhöht. Alles zusammen 
führt zu beachtlichen Fahreigenschaften im Gelände. Passend zum rauen Einsatz 
ist der Canter 4x4 rundum mit Trommelbremsen bestückt. Die 4x2-Straßen-
version verfügt hingegen über Scheibenbremsen an allen Achsen. Serienmäßig 
kommt der Canter 4x4 mit der Spitzenmotorisierung von 129 kW (175 PS) auf die 
Straße. Das Fahrgestell des 6,5-Tonners bietet bis zu 3.685 kg Tragfähigkeit. Eine 
zulässige Hinterachslast von 6,0 t dient als Beweis für die Robustheit des Allrad-
lers. Gleichzeitig sichert sie eine Überladefähigkeit im harten Geländeeinsatz. W

www.mercedes-benz.de
www.fuso-trucks.de 

Der Fuso Canter hat sich als unverwüstliches Arbeitspferd 
einen guten Ruf unter den Kompakt-Lkw erarbeitet.

HALLE B4.439
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 Abb. unten: 
In einem ersten Schritt kündigt Volvo 
Construction Equipment (Volvo CE) 
an, im Jahr 2020 mit der Einführung 
einer vollelektrischen Palette von 
kompakten Radladern und Kompakt-
baggern zu beginnen.

VOLVO CE

Der Kompaktbereich wird elektrisch

V or dem Hintergrund des bahnbrechen- 
den Engagements für die Technologien 

der Zukunft hat Volvo Construction Equip-
ment (Volvo CE) angekündigt, bis Mitte 2020 
mit der Markteinführung einer Palette von 
elektrisch betriebenen Kompaktbaggern 
(EC15 bis EC27) und Radladern (L20 bis 
L28) zu beginnen und die Entwicklung neuer 
Dieselmotoren für diese Modelle einzu-
stellen. Damit ist Volvo CE einer der ersten 
Baumaschinenhersteller, der bei seinen 
kompakten Baureihen auf eine elektrische 
Zukunft setzt. Die erfolgreiche Vorstellung 
einer Reihe von Konzeptmaschinen in den 
vergangenen Jahren sowie die enge Zu- 
sammenarbeit mit ausgewählten Kunden 
hatten ein überwältigend positives Echo des 
Marktes zur Folge. Dieser Schritt steht im Ein-
klang mit der strategischen Ausrichtung der 
Volvo-Gruppe, in allen Geschäftsbereichen 
auf die Elektromobilität zu setzen.  
 Die ersten Maschinen werden auf der 

„bauma“ im April 2019 in München vor-
gestellt, gefolgt von einer schrittweisen 
Markteinführung und dem Hochfahren der 
Produktion im Jahr 2020. Volvo CE betont, 
dass die Dieselverbrennung zwar derzeit 

noch die am besten geeignete Energiequelle für die größeren 
Maschinen ist, jedoch erweisen sich der elektrische Antrieb und 
die Batterietechnologie als besonders geeignet für die kleineren 
Volvo-Geräte. Die Investitionen im Bereich Forschung und 
Entwicklung konzentrieren sich nun verstärkt auf die rasche 
Entwicklung elektrisch betriebener kompakter Radlader und 
Kompaktbagger. Dadurch geht Volvo CE einen wichtigen Schritt 
in Richtung dieselfreier Kompaktmaschinen in der Zukunft. 

„Getreu unserer Philosophie ‚Building Tomorrow‘ treibt Volvo 
CE als Vorreiter im Bereich Elektromobilität die Entwicklung 
nachhaltiger Lösungen voran, die den Erfolg unserer Kunden 
unterstützen“, sagt Melker Jernberg, Präsident von Volvo CE. 

„Die von uns entwickelte Technologie ist ausgereift und robust. 
Vor dem Hintergrund eines veränderten Kundenverhaltens 
und stetig verschärfter Umweltrichtlinien sehen wir jetzt den 
richtigen Zeitpunkt für gekommen, um uns in Zukunft für die 
Elektromobilität in unseren Kompaktgeräten zu engagieren.“ W 

www.volvo.com 

HALLE C6.201, 203, 213

HALLE ICM.200

FREIGELÄNDE FM.714

 25Bauhof-online.de | März / April

8. – 14. April 2019 MÜNCHEN 



BOHNENKAMP

Bringt Baustellenprofis in Bewegung

R eifen, persönlicher Service und digi- 
talen Support für Händler und 

Hersteller aus der Baumaschinen-
branche zeigt der Reifengroßhändler 
Bohnenkamp auf der diesjährigen 
bauma in München. Vom 08. bis zum 
14. April dieses Jahres erleben Fachbe-
sucher am Stand FS 1113/3 ausgewählte 
Spitzenfabrikate für die Bereiche Erd-
bewegung, Industrie, LKW und Trans- 
port und können sich über die Service-
leistungen informieren. Europas Reifen- 
großhändler Bohnenkamp bietet 
seinen Kunden eine 360°-Lösung rings 
um Reifen, Räder und Felgen. Die One- 
Stop-Shop-Idee fasst Thomas Pott, Ge- 
samtvertriebsleiter der Bohnenkamp  
AG, zusammen: „Wir sind der kompetente,  
seerviceorientierter Lösungsanbieter für 
Reifen im professionellen Arbeitseinsatz. 
Höchste Warenverfügbarkeit, kompe- 
tente, persönliche Betreuung, das pas- 
sende Produkt für jeden Einsatzzweck 
und der komfortable After-Sales-Service 
zeichnen uns aus.“ Dieses Gesamtpaket 
ist auch das Hauptthema des bauma-
Messeauftritts von Bohnenkamp.

Reifen für den Bereich Bau, Erd- 
bewegung oder Hafen: Vielfalt  
und Verfügbarkeit 

Kaum eine andere Branche stellt an Rei- 
fengrößen und -profile so vielfältige An- 
sprüche wie die Bauindustrie. Spezifische  
Reifen erfordern nicht nur die unter-
schiedlichen Anwendungsfelder: ob 
Mobilbagger oder Radlader, im Stein-
bruch auf Muldenkippern, beim Trans-
port auf Lkws, im Materialumschlag auf 
Staplernoder selbst auf der einfachen 
Schubkarre. Auch die jeweiligen Einsatz-
gebiete, im Steinbruch, der Sandgrube, 
im Hafen oder auf der Straße verlangen 
eine individuell abgestimmte Bereifung. 
Bohnenkamp unterstützt Reifenhändler, 
Werkstätten und Hersteller daher mit 
einer beeindruckenden Produktvielfalt 
von annähernd 10.000 unterschiedlichen 
Reifen, Rädern und Felgen. Zusätzlich 
sorgt der hohe Warenbestand europaweit 
auf 150.000 Quadratmetern Lagerfläche 
in 20 Lägern kundenseitig für maximale 
Versorgungsicherheit in Handel und 
Produktion. Pott ist überzeugt: „Mit un- 

serem markenunabhängigen Sortiment  
sämtlicher Reifengrößen zwischen 2 und 
54 Zoll bieten wir eine echte One-Stop-
Shop-Lösung für den Baustelleneinsatz.“ 

Persönlicher Service vor und 
 nach dem Kauf

Neben Reifen für jeden Einsatz bietet die 
Bohnenkamp AG ihren Kunden zahlreiche 
Beratungs- und Serviceleistungen, die das 
Produktangebot und die Logistik optimal 
ergänzen. Mehr als 80 Reifenexperten 
sind für Bohnenkamp europaweit allein 
im Außendienst tätig und 
leisten auch nach dem 
Kauf persönliche Be-
ratung vor Ort. Hinzu 
kommen mehr 
als 100 erfahrene 
Reifenspezialisten 
im Innendienst. Sie 
beraten und unter-
stützen Kunden 

FREIGELÄNDE FS.1113 / 3 

und Interessenten telefonischen und 
stellen unter anderem die day-to-
day-Lieferung sicher. Erstausrüster 
profitieren zudem vom speziellen OE 
Team mit festen persönlichen An-
sprechpartnern, einer kompetenten 
Entwicklungsunterstützung und 
maßgeschneiderten Lieferketten 
bis hinein in die Produktion.

Digiale Services:  
Shop, Ratgeber-App und 
Datenmanagement

Digital unterstützt Bohnenkamp die 
Kunden auf mehreren Ebenen. Der 

komfortable Onlineshop gewährt 
auch als mobile App Zugriff auf 

das gesamte Bohnenkamp-
Programm. Die Bestell-Platt-
form informiert Kunden nicht 
nur über Preise und die Ver-
fügbarkeit aller Produkte. 
Sie bietet außerdem eine 
elektronische Übersicht 
der technischen Daten für 

sämtliche gängigen LKW-, 
Industrie-, Erdbewe- 

gungs-  und Landwirtschafts-
reifen.  

1
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Registrierte Händler können das Frontend 
anpassen und mit individuell hinterlegten 
Konditionen gegenüber den eigenen 
Kunden professionell auftreten. Nicht 
zuletzt unterstützt die Shopanwendung 
Händler bei der Reklamationsbe-
arbeitung. Rückmeldungen können 
direkt online erfasst und zeitnah be-
arbeitet werden. Alles aus einer Hand 
heißt es auch bei der Bereitstellung von 
Artikelstammdaten für kundeneigene 
ERP Systeme. Aus dem Bohnenkamp-
Artikelstamm, der auf jahrelanger 
Erfahrung innerhalb der Reifenbranche 
basiert, können die Spezialisten 
markenübergreifend Stammdaten 
zur Verfügung stellen, die in gängigen 
Dateiformaten übermittelt werden. W
 
www.bohnenkamp.de 

[1] Die jeweiligen Einsatzgebiete, im 
Steinbruch, der Sandgrube, im Hafen 
oder auf der Straße verlangen eine 
individuell abgestimmte Bereifung. 
 
[2] Kaum eine andere Branche stellt an 
Reifengrößen und -profile so vielfältige 
Ansprüche wie die Bauindustrie. 
 
Abb. Reifen: 
Europas Reifengroßhändler Boh-
nenkamp bietet seinen Kunden eine 
360°-Lösung rings um Reifen, Räder 
und Felgen.

2

HELLA

Neuheiten für Baumaschinen und  
Mining Fahrzeuge

D er Licht- und Elektronikexperte 
HELLA präsentiert vom 8. bis  

14. April 2019 auf der bauma in München, 
der Weltleitmesse der Baumaschinen-
branche, seine Neuheiten für Bauma- 
schinen und Mining Fahrzeuge (Halle 
A5 Stand 436). Eines der Highlights ist  
eine neue Design-Kennleuchte, die auf  
der Messe erstmals der Öffentlichkeit  
präsentiert wird. Die Kennleuchte ar- 
beitet mit einer neuen Technologie und  
erzeugt somit ein einzigartiges Erschei- 
nungsbild. Das neue Lichtkonzept wird 
eine Revolution im Kennleuchten-Be-
reich darstellen. Darüber hinaus wird  
die neue Arbeitsscheinwerfer Serie 

„Modular Worklight“ vorgestellt. Diese  
ist an die bekannte „Shapeline“ Bau-
reihe angepasst und ermöglicht ein  
individuelles Erscheinungsbild des  
Fahrzeugs, sowie die perfekte Integra- 
tion der Arbeitsscheinwerfer in das 

HELLA wird auf der bauma 2019 unter anderem 
die neue Arbeitsscheinwerfer-Serie „Modular 
Worklight“ vorstellen.

HALLE A5.436

Kabinendach. Auch die Kommunikation 
mittels Lichts wird anhand verschiedener 
Produkte thematisiert, darunter die VISIO- 
TECH Projektionstechnologie. Mit dieser  
lassen sich Gefahrenzonen optisch mar- 
kieren, um das Umfeld zu warnen. Neben 
den Beleuchtungslösungen zeigt HELLA 
außerdem Batteriesensoren für ein sicheres 
Energiemanagement und Funkfernbe- 
dienungen. Diese Produkte aus dem Bereich 
Elektrik und Elektronik sind in Leistung 
und Qualität ebenfalls sorgfältig an die Be-
darfe der Baumaschinen und Mining Fahr-
zeuge angepasst.  
Sie sind robust,  
temperatur- und  
vibrationsbeständig und 
somit auch für extreme  
Umweltbedingungen 
 geeignet. W 

www.hella.com
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BROCK

Spezialkehrmaschine VS7 – der universelle Baustellenprofi

D ie BROCK Kehrtechnik GmbH,  
ein weltweit agierender Herstel- 

ler von Kompakt- und Großkehrma- 
schinen, präsentiert auf der bauma 2019 
wieder Highlights der Kehrtechnik –  
zwei Maschinen des Typs VS7 sowie 
eine weitere Sondermaschine werden 
auf dem Messestand im Freigelände 
FN 720/10 ausgestellt. Auch der Messe- 
stand der Firma BROCK wird in diesem 
Jahr zur Baustelle und zeigt, wie Maschi- 
nen optimal eingesetzt werden können. 

Bundesstraßen, Autobahnen und 
Baustellenbereiche sind das  
Revier der VS7

Hier erzielt der saugstarke Profi aus der 
7-Kubikmeter-Klasse mit entsprechen- 
der Ausstattung beste Kehr-, Saug- und 
Waschergebnisse. Ausgestattet mit 
effektiv reinigenden Kehraggregaten und 
Zusatzoptionen, wie beispielsweise der 
Hochdruck-Flächenabsaugung, be-
seitigt die VS7 hartnäckige Verschmut- 
zungen porentief und spielend leicht, und 
sorgt dafür, dass die Fahrbahn schnell 
trocknet um Just-In-Time die weiteren 
Arbeitsschritte durchzuführen. 
 Die neuartigen und effizienten An-
triebskonzepte tragen ebenso dazu bei,  
dass diese Großkehrmaschine zum Profi  
auf Baustellen oder weiten Kehrdistan- 
zen wird. Je nach Fahrgestelltyp kann 
zwischen einem Aufbaumotor, einem 
Semi-Hydrostat oder Hydrostat gewählt 
werden. Bei allen Varianten gehören 
maximale Saugkraft und Kehrleistung 
bei einem niedrigen Verbrauch ebenso  
zum Standard wie Fahrkomfort und Be- 
dienerfreundlichkeit, denn BROCK 
Kehrmaschinen sind ausgelegt auch mit  
weniger Motorleistung, mehr Saugkraft  
zu erreichen.  

Flexibilität, Zuverlässigkeit und 
Robustheit als Markenzeichen

BROCK Kehrmaschinen sind individu- 
elle Unikate, welche auf Kundenwunsch  
und Reinigungsanforderung konzipiert  
werden. Die Möglichkeiten sind vielfäl- 
tig. So lässt sich aus einer BROCK Kehr- 
maschine ein universeller Helfer für  
den Winterdienst zaubern. Die Kehrma- 

schine mit Wechselsystem kann mit gängigen Steuersystemen ausgestattet 
werden. Eine wirtschaftliche Lösung, denn die Kehrfahrzeuge werden ganzjährig  
genutzt und es werden Standzeiten vermieden.

Robust und langlebig

Gerade im Einsatz auf der Baustelle sind Kehrmaschinen extremer Belastung  
ausgesetzt. Durch die robuste Bauweise halten die Maschinen dieser Problematik  
mühelos stand und haben einen zweiten Vorteil: Langlebigkeit. Gebrauchte  
BROCK Maschinen sind zuverlässig und gefragt. 

Den Kunden im Blick

Die Kernkompetenz von BROCK ist der individuelle Anwendungsfall seiner Kun- 
den. Das BROCK-Kehrfahrzeugkonzept ist ganz bewusst als Baukastensystem ent-
wickelt worden. Je nach Chassistyp können Behältergrößen von 4 bis 12 Kubik- 
meter mit rechtem, linkem oder beidseitigem Kehrsaugaggregat geliefert werden.  
Zusätzliche Sonderwünsche werden unkompliziert und direkt umgesetzt. Zügige, 
 reibungslose Auftragsabwicklung, termingerechte Lieferung und verständliche  
Dokumentation gehören zur Firmenphilosophie.

Abb. rechts: Die neuartigen 
und effizienten Antriebskon-
zepte tragen ebenso dazu bei, 
dass die Großkehrmaschine 
zum Profi auf Baustellen oder 
weiten Kehrdistanzen wird.  
 
BROCK Kehrmaschinen sind 
individuelle Unikate, welche auf 
Kundenwunsch und Reinigungs-
anforderung konzipiert werden. 
(Bild darunter) 
 
Abb. Seite 25: 
Die Fahrbahn trocknet schnell, 
um Just-in-Time die weiteren 
Arbeitsschritte durchführen zu 
können.

FREIGELÄNDE FN.720 / 10 

28

bauma-Vorschau



 29Bauhof-online.de | März / April

8. – 14. April 2019 MÜNCHEN 

Nachhaltigkeit gekoppelt mit  
Wirtschaftlichkeit

Nachhaltigkeit ist bei BROCK mehr als 
ein Geschäftsmodell – nämlich eine Ein-
stellung. Umweltschutz und Ressourcen-
schonung wird bei BROCK ernst genommen 
und das seit 25 Jahren. Durch den Einsatz 
von umweltfreundlichen Technologien 
und Antriebskonzepten werden die CO₂-
Emissionen und die Geräuschemissionen 
gesenkt. Jede Kehrmaschine wird nach 
dem PM10-Test von EUnited Municipal 
Equipment zertifiziert und erhält dabei 
regelmäßig die höchste Auszeichnung für 
eine umweltfreundliche Maschine. W

www.brock-kehrtechnik.de 

FREIGELÄNDE FM.708 / 3 

ENGCON

Entwicklung von Neigungssensor für die gängigsten  
Baggerleitsysteme

Nach weiteren Tests rechnet man bei  
Engcon damit, dass der Neigungssensor zum 
Ende dieses Jahres mit den gängigsten Bagger-

leitsysteme des Marktes kompatibel ist.

dafür erforderliche Technologie bereitstelle – vom Tiltrotator bis hin zur Ver-
kabelung der DC2-Steuerung, an die das Baggerleitsystem in der Kabine 
angeschlossen ist. Das spare Zeit bei der Installation, was wiederum die 
Kosten reduziere. Nach weiteren Tests rechnet man bei Engcon damit, dass 
der Neigungssensor zum Ende dieses Jahres mit den gängigsten Baggerleit-
systeme des Marktes kompatibel ist. „Das bedeutet auch, dass die Integration 
des Baggerleitsystems einfacher und kostengünstiger wird, weil dann der 
Neigungssensor serienmäßig Teil des Einbausatzes unseres Rotations-
sensors ePS (engcon Positioning System) sein wird“, so Peter Huczkowsky. 
Wenn die neuen Engcon-Neigungssensoren auf den Markt kommen, werden 
sie nachrüstbar sein für die Tiltrotatoren-Modelle EC209 bis EC233. W

www.engcon.com 

E ngcon, einer der weltweit führenden 
Hersteller von Tiltrotatoren, hat 

einen eigenen Neigungssensor für die 
gängigsten Baggerleitsysteme ent-
wickelt. Er bietet eine offene Schnitt-
stelle, eine kostengünstigere Installation 
und erleichtert den Support. Seit einigen 
Jahren sind Engcons Tiltrotatoren vom 
Modell EC209 mit den wichtigsten 
Baggersteuerungen kompatibel. Deren 
Hersteller bieten zudem eine automatische 
Kippfunktion an. Engcon ist nun einen 
Schritt weiter gegangen und hat einen 
eigenen Neigungssensor entwickelt. 

„Unsere Tiltrotatoren arbeiten hervor-
ragend mit den marktüblichen Bagger-
leitsystemen zusammen. Das einzige 
Problem war die Schnittstelle. Das haben 
wir jetzt mit unserem eigenen Neigungs-
sensor gelöst“, sagt Peter Huczkowsky, 
bei Engcon verantwortlich für die Ent-
wicklung der Steuerungssysteme und 
anderer Elektronik. Diese Schnittstelle 
sei jetzt „gestochen scharf“, so Peter 
Huczkowsky, da Engcon die gesamte 



AVANT

Neue 800er-Serie wird gezeigt

Zufriedenes Personal, begeisterte End-
kunden. Arbeit die begeistert. Dafür 
sucht der Besucher seine Lö- 
sungen und kompetente Ansprech-
partner. Als innovatives Familien-
unternehmen ist AVANT seit 1991 auf 
dem Markt: Einmal mit dem AVANT-
Multifunktionslader und ergänzend 
mit den LEGUAN-Hubarbeitsbühnen. 
Ein finnisches Familienunternehmen 
mit Werten: Gute Beziehungen zu Kun-
den und Mitarbeiter; partnerschaftliche 
Zusammenarbeit mit den Lieferanten; 
ständige Innovationskraft, um das Gute  
zu verbessern und Neues auf den Weg  
zu bringen. Die Multifunktionslader star- 
ten mit der 200er-Serie bei einem Eigen- 
gewicht von 700 kg und einer Hubkraft  
von maximal 350 kg. Dann kommt die  
400er-Serie mit 1.030 kg Eigengewicht  
und einer Hubkraft von maximal 550 kg.  
Die 500er-Serie beginnt bei 1,15 to Eigen- 
gewicht und einer Hubkraft von maxi- 
mal 0,8 to, die 600er-Serie bei einem Ei- 
gengewicht von 1,3 to und einer Hub-
kraft on maximal 1,1 to. Die 700er-Serie 
startet mit einem Eigengewicht von 
1,85 to und einer Hubkraft von maxi- 
mal 1,4 to. Neu auf der bauma wird die  
800er-Serie gezeigt mit dem 860 I. Hier  
ist von einem Eigengewicht die Rede, das  
bei 2,5 to beginnt. Die Hubkraft wird 
maximal 1,9 to betragen. Das bedeutet  
Flexibilität beim Transport der Maschi- 
nen durch wenig Eigengewicht. Dazu 

im Verhältnis die maximale Hubkraft 
der Maschine – alles Argumente, denen 
sich kein Anwender entziehen kann. 
Die Wendigkeit der Maschinen sowie 
die unterschiedlichen Ausstattungs-
möglichkeiten ergänzen Nutzen und 
Anwendungen für den Unternehmer 
und das Bedienpersonal. Als Antrieb 
kommt hier der Kohler KDI 1903 zum 
Einsatz. Die Maschine kommt hier 
auf 57 PS und die Geschwindigkeit 
kann auf maximal 30km/h eingestellt 
werden. Als Fahrantrieb benutzt AVANT 
Poclain Hydraulikmotoren in fast 
allen Modellen. Das bewährte AVANT-
Schnellwechselsystem für den 800er 
ist stärker gebaut, als an den kleineren 
Modellen. Das Aufnahme-System und 
die Maße bleiben die gleichen. Somit 
können alle schon vorhandenen An-
baugeräte weiter genutzt werden. Die 
Hubhöhe wird mit dem Teleskop-
arm 3,50 m betragen. Eine Menge an 
Möglichkeiten stecken im neuen 860 I, 
das bisherige Arbeitsfeld zu erweitern. 
Welche Maschine im Markt kann schon 
mit diesem tollen Transportgewicht 
eine Steinpalette umsetzen? Das AVANT-
Programm wird nach oben entscheidend 
erweitert. Die Auslieferungen werden 

ab dem vierten Quartal möglich sein. 
Natürlich ist das Thema „Arbeiten vor 
Ort ohne Emissionen“ eine Sache, die 
nicht nur AVANT bewegt. Mit wirklich 
langjähriger Erfahrung präsentiert 
AVANT die zwei Modelle e5 und e6. 
Der e5 ausgestattet mit AGM Batterien 
und der e6 mit Lithium-Ionen-Battezrie. 
Eine Maschine mit Elektromotor kann 
sehr viel leisten. Im direkten Ver-
gleich mit einem Verbrennungsmotor 
ist die Dauer des Arbeitseinsatzes 
eine Frage des Anbaugerätes und der 
Menge an benötigtem Hydrauliköl. 
Nicht für jeden Einsatz ist heute ein e5 
oder e6 das richtige Gerät. Auch wenn 
die Arbeit ohne Emissionen und mit 
wesentlich weniger Geräuschen vieles 
erleichtert. Ergänzend können beide 
Modelle am normalen Stromnetz mit 
dem integrierten Kabel angeschlossen 
werden. Der e6 hat zudem eine Schnell-
ladestation die 230 V benötigt. Die 
Ladezeiten sind abhängig von der Strom-
leistung und beginnen bei 45 Minuten.  
AVANT bietet seinen Lader, zusammen 
mit erfahrenen Partnern, auch für 
Menschen mit Handicap an. Die 
Maschinen gibt es als Ausführungen mit 
und ohne Kabine. AVANT bietet Anbau-
geräte für den Abbruch, Tiefbau, Kabel-
bauer, Hausmeister, Pferdewirt, Land-
wirt, Hochbauer, im Industrieeinsatz, 
in der Forstwirtschaft, im Wasser- oder 
auch Straßenbau. Die Möglichkeiten 
sind so vielseitig wie es Geschäftsfelder 
in der Bau- und Landwirtschaft gibt.  
 Ergänzend zum Programm gibt 
es die LEGUAN-Arbeitsbühnen. Ein-
mal als Anbaugerät für den AVANT 
oder in Form von drei unterschied-
lichen selbstfahrenden Typen. Eine 
maximale Arbeitshöhe von 19 m ist 
möglich. Mit Rädern oder auf Kette ist es 
da leicht, etwas zu Bewegen und sicher 
zu Arbeiten. Auch Transporte können 
auf dem Anhänger erfolgen. Selbst-
nivellierung beim Aufstellen und alle 
notwendigen Themen sind integriert. W
 
www.avanttecno.de

Neu auf der bauma wird die 800er-Serie mit dem 860 I gezeigt. (Abb. links). | Portraitfoto: Jörg Majoli ist Geschäftsführer der 
AVANT TECNO Deutschland GmbH.
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BEMA

Gut gerüstet für die Anforderungen der Bauwirtschaft

S owohl im Straßen- und Tiefbau, als  
auch im Garten und Landschafts-

bau, in Erzeugerbetrieben, der Industrie, 
Kommunen und zahlreichen Dienst-
leistungsunternehmen – in den meisten 
Bau- und Industriezweigen wird großer  
Wert auf Sauberkeit gelegt – für mehr 
Schutz und Sicherheit. Rund um die  
Bauwirtschaft bietet die bema GmbH 
Maschinenfabrik eine Vielzahl von indi- 
viduell zugeschnittenen Lösungen. Das 
Spektrum reicht von Kehrmaschinen  
über Schneeschilder bis hin zu zukunfts- 
weisender E-Technologie, sowie effekti- 
ven Lösungen für die Laub- und Wild-
krautbeseitigung. Auf der bauma in Mün- 
chen zeigt der Maschinenbauspezialist 
aus dem niedersächsischen Voltlage-
Weese auf zwei Messeständen (Halle B5, 
Stand 101 und Freifläche Hof B4/B5, 
Stand 8) einen Auszug aus dem umfang-
reichen Maschinenprogramm. Darunter 
sind neben bewährten Produkten viele  
Neuheiten im Bereich der Kehmaschinen 
 sowie der Zubehörpalette. 
 Nahezu jedes Trägerfahrzeug kann  
von bema mit einer passenden Anbau-
kehrmaschine ausgerüstet werden. Da- 
bei deckt das Produktprogramm ein  
Spektrum von 1.250 bis 5.200 mm Ar- 
beitsbreite und bei den Kehrwalzen 
die Durchmesser von 400 bis 920 mm ab.  
Durch Spezialausrüstungen wie die bema  
Aufkratzvorrichtung oder die bema 
Hoch- und Mitteldruckspülanlagen 
sind auch härtere Einsätze kein Problem 
für die robust gebauten Kehrmaschinen. 
Für diese Anwendungen sind gerade 
stabile Räder von großer Bedeutung. Je 
nach Tragfähigkeit, Dauerlast und Ein-
satzgebiet werden die Anbaugeräte von 
bema entsprechend ausgestattet. Für 
einen Einsatz ohne Unterbrechungen 
sorgen große Schmutzsammelwannen 
bei allen Kehrmaschinenmodellen. Bei  
der Gestaltung der hydraulischen Ver- 
sorgung legt bema großen Wert auf Kom- 
fort und Bedienerfreundlichkeit. So ent-
hält der Hydroblock alle hydraulischen 
Steuerungs- und Sicherungselemente 
wie Überdruckventil, Nachlaufsicherung  
der Kehrwalze, Umschaltventil für die 
Schmutzsammelwanne und die Anschluss- 
möglichkeit für einen Seitenkehrbesen.  
Alle Elemente vereint in einem Block 

ermöglichen die Absicherung gegen 
potentielle technische Probleme. 
Weitere Ausstattungsmerkmale können 
zudem ohne großen Aufwand nach-
gerüstet werden. So wie die meisten 
bema-Anbaugeräte auf kundenspezi-
fische Anforderungen ausgelegt sind, 
erfolgt dies ebenfalls bei den Funk-
fernsteuerungen. Aufbauend auf den 
angebotenen Standardsteuerungen 
wird jede Steuerungseinheit genau auf 
die jeweiligen Erfordernisse ausgelegt 
und auf die verwendete Kehrmaschine 
angepasst. Je nach Ausführung der 
Fernbedienung/Steuerung können zum 
Beispiel elf verschiedene hydraulische 
und/oder elektrische Funktionen ge-
steuert werden. 
Durch die robuste 
Bauart trotzt sie 
Kälte, Dreck sowie 
Erschütterungen 
und ist stets ein-
satzbereit. Ideal 
für den Einsatz 
im Baugeschäft. 
Ein besonderes 
Highlight ist die 
hydraulische 
Seitenverschie- 
bung für die bema 
35 Dual, bema 30 
Dual oder bema 3 Robust. Durch die 
Verschiebung der gesamten Kehr-

maschine um 50 cm, sowohl 
nach links als auch nach 
rechts, können Trägerfahr-
zeug und Kehrmaschine auf 
unterschiedlichen Fahr-
spuren arbeiten. W 

www.kehrmaschine.de

Mit Hochdruck gegen  
Schmutz –  
die bema 75 Dual  
mit Spezialausrüstung. 

Kehren, wo nicht gefahren werden kann, 
dank hydraulischer Seitenverschiebung 
von bema. 

HALLE B5⋅STAND 101

FREIFLÄCHE HOF B4/B5⋅STAND 8
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Bei der Wahl eines Asphalt-Thermocon-
tainers bzw. einer Thermomulde sollte 
man drei Dinge beachten: geringes 
Eigengewicht für hohe Nutzlasten, gut 
durchdachte Isolierung ohne große 
Wärmebrücken und ein Sicherheits- 
Bedien-Konzept, das die Mitarbeiter bei 
der täglichen Arbeit schützt. (Abb. links) 
 
Die Schachtrahmenheber "Schacht-
meister" wurden nochmals optimiert und 
werden dann zur bauma vorgestellt.  
(Abb. daneben)

NADLER

Jetzt wird's digital

N adler sorgt wieder für Asphalt-
furore – denn jetzt wird's digital. 

BIM, Industrie 4.0, Digitalisierung & Co.  
sind in aller Munde. Doch wie gelingt 
eine Einführung ins Unternehmen? Nad- 
ler hat sich intensiv mit diesem Thema 
auseinandergesetzt und für den Tief- & 
Straßenbau acht Einstiegspunkte in die  
Digitalisierung geschaffen. Im Verguss- 
technik-Bereich gibt es viele Neuent-
wicklungen: Beim Fugenschneider mit 
Absaugung kann nun der Staubbehälter 
während des Betriebs gewechselt wer- 
den, die stufenlose Hartmetall-Rissfräse 
kann mit einer neuen Kantenhackerein- 
heit ausgestattet werden und der Ver-
guss-Kombi-Kocher KK50 kann nun 
mit einem hydraulischen Rührwerk aus- 
gestattet werden. Darüber hinaus ist es  
ab sofort möglich alle Geräte bei Nadler  
mit einer Telematikeinheit auszustatten.  
Die Schachtrahmenheber von amtec  
haben ebenso ein Update zur bauma er- 
halten. Ein Besuch am Nadler-Stand  
(Freigelände Süd, Stand 1113/6) auf der  
bauma ist ein absolutes Muss – für alle,  
die vor 12 Uhr den Nadler-Stand besu- 
chen, gibt es eine kleine Überraschung.

Vergusstechnik 

In der Vergusstechnik gibt es zur bauma 
 im Bereich Fugenherstellung einige Neu- 
heiten. Die Riss-Fugenfräse RFF-A er- 
möglicht ein staubfreies Arbeiten und 
ab sofort kann nun der Staubbehälter im 
laufenden Betrieb gewechselt werden. 
Ebenso wurde die hydraulische Riss-
fräse HRF-L überarbeitet und kann nun  
mit unterschiedlichen Bausätzen ausge- 
stattet werden. Ab sofort sind ein Schie- 
nenpaket zum Fräsen von Fugen im Gleis- 
bereich und ein Kantenhacker-Paket er- 
hältlich. Dies macht die HRF-L zum ab-
soluten Must-Have für alle Straßenbauer. 
Im Vergusskocher-Bereich wurde für 
den allseits bekannten Kombi-Kocher 
ein neuartiges hydraulisches Rührwerk 
entwickelt, das optional erhältlich ist.

Schachttechnik

Nadler ist Vollanbieter im Bereich  
Schachtrahmenregulierung. Die 
Schachtrahmenheber "Schachtmeister" 
wurden nochmals optimiert und werden 
dann zur bauma vorgestellt. Beim Thema  

Digitale Baustelle gibt es speziell für 
Schachtsanierungsdienstleister sehr 
interessante Ansatzpunkte in der Doku- 
mentation. Mit der Schap-Box für Schacht- 
abdeckbleche kann man sein eigenes 
Hochregallager bauen und dank GPS- 
Telematikeinheiten weiß man genau, 
wo die Boxen auf der Baustelle stehen.

Asphalt-Transport

Ab 2019 ist der Transport von Heißas- 
phalt im öffentlichen Straßenbau nur 
noch in thermoisolierten Asphalt-
behältern erlaubt. Der Markt hat darauf 
reagiert und das Ergebnis ist schon jetzt 
äußerst positiv. Denn es gab bereits 2018  
einen massiven Markteinbruch bei 
Bitumenschlämmen. Diese werden übli- 
cherweise für die Sanierung von Walz- 
rissen verwendet. Bei der Wahl eines  
Asphalt-Thermocontainers bzw. einer 
Thermomulde sollte man drei Dinge 
 beachten: Zum einen ein geringes 
Eigengewicht für hohe Nutzlasten, 
ebenso eine gut durchdachte Isolierung 
ohne große Wärmebrücken, und zum 
anderen ein Sicherheits-Bedien-Konzept, 
das die Mitarbeiter bei der täglichen 
Arbeit schützt. Die amtec abt GmbH 
arbeitet seit Jahren in diesem Be-
reich und liefert Thermocontainer 
und -mulden von 1,2 bis 28 t. Zu den 
Kunden zählen Kommunen, Tief- und 
Straßenbauer sowie Fuhrunternehmen 
aus ganz Deutschland, Österreich 
und der Schweiz. Hunderte zerti-
fizierte amtec-Thermocontainer und 

-mulden sind unterwegs und sorgen für 
beste Verdichtungsergebnisse durch 
konstante Asphalttemperatur. W

www.strassentechnik.de 
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Nadler hat sich intensiv  
mit dem Thema Digitali- 
sierung auseinandergesetzt 
und für den Tief- & Straßen-
bau acht Einstiegspunkte 
geschaffen.

↓
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TOBROCO-GIANT 

Seine Welt auf der bauma 2019 entdecken

K unden aus der ganzen Welt be-

nötigen wirtschaftliche und ver-

lässliche Maschinen, die das ganze  

Jahr über zahlreiche Aufgaben über-

nehmen können. TOBROCO-GIANT 

bietet diese Maschinen, fortschritt-

liche Technologie und durch ein um-

fangreiches Händlernetz auch den 

Service für die Kunden an. Auf der 

bauma 2019 wird TOBROCO-GIANT 

seine neuesten Entwicklungen, den 

Service und das Zubehör unter dem  

Motto „Entdecken Sie die Welt von 

GIANT“ vorstellen. Auf einem  

500 m² großen Stand im Außen- 

gelände (FN.1021/1) präsentiert 

TOBROCO-GIANT eine große Band-

breite an neuen Modellen sowie zahlreiche 

bewährte Maschinen. Insgesamt sind es 13 

der neuesten Modelle, von knickgelenkten 

Radladern über Telelader und Skidsteers, 

die zusammen mit einer großen Range an 

Anbaugeräten auf der größten Bauma- 

schinen-Messe der Welt präsentiert werden.

Erste Elektrolader

Als Antwort auf die wachsende Nachfrage  
nach emissionsfreien Maschinen stellt  
TOBROCO-GIANT auf der bauma zwei  
komplett neue Radlader in der 2,2-Ton- 
nen-Klasse vor. Der G2200X-TRA mit 
niedrigem Rahmen kann im Demobe- 
reich in Aktion beobachtet werden. Der 
G2200 in der Standard-Ausführung mit  
Kabine wird im Besucherbereich aus- 
gestellt. Beide Maschinen sind standard-
mäßig mit einer Lithium-Ionen-Batterie 
ausgestattet, die eine Mindestleistung  
von 12,3 kWh hat. Mit ihrem kom- 
pakten Design sind die elektrisch an-

getriebenen Radlader ideal für An-
wendungen im Inneren von Gebäuden 
oder auf städtischen Baustellen 
geeignet. 

Drei neue Lader: G1500, G2200  
und G3500

Zusammen mit den neuen Elektro-

ladern präsentiert TOBROCO-GIANT 

drei neue Gelenklader. Im letzten Jahr 

brachte TOBROCO-GIANT mit der 

G4500-Serie die ersten Modelle heraus, 

die für die bald in Kraft tretende Euro-

norm der Stufe V für saubere Motoren 

bereit sind. Der G1500 X-TRA, G2200 
X-TRA und der G3500 X-TRA sind die  

nächsten Modelle, die die frühere 

Generation der Maschinenklassen 

zwischen 1,5 und 3,5 Tonnen ersetzen 

werden. Die Lader eignen sich auf-

grund ihrer Kompaktheit, Manövrier-

barkeit und Leistung ideal für enge Bau-

stellen. Ebenso zählt auch die Tatsache, 

dass die Maschinen aufgrund ihrer Ver-

lässlichkeit und hohen Produktivität  

eine solide Investition darstellen. In  

Kombination mit der Palette an 100 ver-

schiedenen Anbaugeräten gelingt es, 

mit einer Maschine das ganze Jahr über 

zu arbeiten. Mit Hilfe der passenden An- 

baugeräte ist es möglich, den gleichen  

GIANT für Arbeitseinsätze in der Boden- 

pflege, im Abbruch, in der Forstwirt-

schaft oder im Winterdienst einzusetzen. 

Konzept von neuem GT5048  
Teleskoplader

Im Laufe dieses Jahres wird der erfolgreiche 
4548 TENDO HD durch den neuen GT5048 
ersetzt werden: GIANT hat das Konzept die- 
ses Tausendsassas auf ein neues Niveau 
gehoben und das umfangreiche Wissen über 
den TENDO und die neuesten Technologien 
genom-men, um den modernen Teleskop-
lader in der 2x2-Meter-Klasse zu ent-
wickeln. Das bedeutet, dass der kompakte 
Teleskoplader nur 1,91 Meter hoch und 1,65  
Meter breit ist. Der GT5048 wird von  
einem 36kW/50PS Kubota-Dieselmotor  
mit Katalysator (DOC) und Par-tikelfilter  
(DPF) angetrieben, der den neuesten Stand- 
ards nach EU Stufe V für saubere Motoren 
entspricht. Aufgrund seiner Kompaktheit, 
dem Vier-Rad-Antrieb und der Hubhöhe von 
4,8 Metern ist der GT5048 perfekt geeignet, 
um in engen Räumen zu arbeiten, um dort 
Materialien auf Baustellen oder in der Indus- 
trie zu heben. 

Bewährte Modelle

Zusätzlich zu den neuen Modellen wird  
TOBROCO-GIANT zahlreiche Maschinen aus-
stellen, die sich in vielen verschiedenen  
Branchen bewährt haben. Das sind einer 
seits die 2018 überarbeiteten Skidsteer-Lader. 
Durch seine kompakten Abmessungen  
kann der SK252D an Orten arbeiten, an die 
andere Maschinen nicht gelangen können. 
Aufgrund seines geringen Gewichts ist es 
möglich, die Maschine in Gebäuden beim 
Rückbau und Abbruch einzusetzen.  

 In der Forstwirtschaft wird TOBROCO-
GIANT eine Version des D254SW TELE für 
die Landschaftspflege zeigen. Dieser Tele-
skoplader wurde mit der Unterstützung und 
dem Feedback der Forstwirtschaft und des 
Gartenbaus gebaut. Der V452T-X-TRA HD 
ist der beliebteste Radlader von TOBROCO-
GIANT, weil er fast sein Eigengewicht heben 
kann und dennoch leicht genug ist, um von 
Baustelle zu Baustelle transportiert werden 
zu können. Auf dem G4500 X-TRA wird 
TOBROCO-GIANT eine neu entwickelte 
Kabine für die G4500-Serie vorstellen, die 
eine moderne Klimaanlage beinhaltet 
und eine komfortable und ruhige Arbeits-
umgebung schafft. 

Im Laufe dieses Jahres wird der erfolgreiche 4548 TENDO 
HD durch den neuen GT5048 ersetzt werden.

Abb. oben: Der V452T-X-TRA HD ist der beliebteste Radlader von TOBROCO-GIANT. | Aufgrund seines geringen Gewichts ist es möglich, den SK252D in Gebäuden beim Rückbau und Abbruch 
einzusetzen. (Abb. Seite 35)
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Weltweites Wachstum

TOBROCO-GIANT wurde 1996 gegründet und begann im Jahr 2001 

mit dem Bau von Radladern. Über die Jahre ist die Produktion von 

15 Maschinen im ersten Jahr 

auf eine Gesamtproduktion 

von 20.000 Stück im Jahr 2018 

angewachsen. Dieses Wachs-

tum basiert teilweise auf der 

hohen Nachfrage nach (Tele-

skop-) Ladern, Skidsteers und 

Teleskopladern, aber auch auf 

der Ausdehnung des Maschi-

nenangebots. Derzeit bietet 

TOBROCO-GIANT mit insge-
samt 36 unterschiedlichen 
Modellen eines der breitesten 

Produktportfolios der Branche 
FREIGELÄNDE FN.1021 / 1

an. Diese Anzahl wird sich in den 

kommenden Jahren noch weiter 

erhöhen. Diese Erhöhung wirkt sich 

auch in dem Ziel aus, im Jahr 2020 

über 5.000 Maschinen zu bauen. W 

www.tobroco-giant.com/de 

Noch ist wenig zu sehen. Doch auf der 
bauma wird Lehnhoff seine neuen  

Grabenräumlöffel feierlich enthüllen. 

HALLE FM.710 / 2 

LEHNHOFF

Premiere auf der bauma – Neue Grabenräumlöffel  
für Minibagger

M it einer komplett neuen Serie 
von Grabenräumlöffeln für 

Minibagger stellt Lehnhoff ein-
mal mehr seine Innovationskraft 
unter Beweis. Auf der bauma 2019 
wird die neue Löffel-Serie des An-
baugeräte-Spezialisten erstmals 
öffentlich zu sehen sein. Die feierliche 
Enthüllung findet auf dem bauma-
Stand des Unternehmen im Messe-
freigelände statt (Stand FM 710-2). 
Umfassende Informationen über die 
neuen Mini-Grabenräumlöffel hat der 
Full-Liner Lehnhoff noch nicht preis-
gegeben. Nur so viel: Das Design der 
Vorgängerserie haben die Entwickler 
des Unternehmens komplett über-
arbeitet. Eine neuartige Geometrie 
verleiht den Löffeln nun ideale Füll-
eigenschaften und sichert so beste 
Ergebnisse bei Abzieharbeiten. 
Auch die Schwenköpfe der Löffel 
hat Lehnhoff neu konzipiert und 
für extreme Belastungen und deut-

lich längere 
Standzeiten 
ausgelegt. 
Die gesamte 
Entwicklungs-
arbeit hatte 
Lehnhoff nur 
auf ein Ziel 
ausgerichtet: 
die Arbeits-
produktivi-
tät auf 
Baustellen 
durch den 
Einsatz der 
neuen Grabenräumlöffel zu erhöhen und für 
mehr Wirtschaftlichkeit zu sorgen. Die neue 
Serie von Lehnhoff bietet Grabenräumlöffel 
in vier verschiedenen Größenklassen. Jede 
Klasse ist abgestimmt auf die Losbrech- und 
Reißkräfte der aktuellen Baggertypen. W

www.lehnhoff.de 
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FLIEGL BAU- UND KOMMUNALTECHNIK

„Beton zum Tanken“ 

F liegl Bau- und 
Kommunaltech- 

nik präsentiert auf der 
 bauma 2019 (Freige- 
lände Süd, Stand 
1109/6) erstmals 
Micromix – die Beton-
tankstelle®. Die voll-
automatische mobile 
Betonmischanlage ist 
die perfekte Lösung für 
den Vertrieb von Frisch-
beton-Kleinmengen. 
Micromix macht Be-
ton-Zapfen so einfach 
wie Tanken, denn es ist 
ein Selbstbedienungs- 
und Mitnahmesystem. 
Der Kunde wählt vor Ort 
aus acht verschiedenen 
Beton-Rezepturen die 
von ihm benötigte Sorte 
aus und kauft eine 
passende Chipkarte. 
Anschließend stellt er 
sein Abholfahrzeug 
unter die Öffnung des 
Gurtbandförderers und 
gibt die Chipkarte ins 
Lesegerät. Innerhalb 
von zwei Minuten ist 
die passende Beton-
sorte im Mischmodul 
der Anlage gemischt 
und wird mengengenau 
über das Förderband 
auf das Fahrzeug, z.B. 
Anhänger, ausgegeben. 
Ohne lange Wartezeit, ohne Tankwart, 
ohne Probleme. 
 Micromix ist ein Komplettsystem 
aus Mischer (wahlweise mit einem 
oder zwei Doppelbunkern zur Bevor-
ratung von Sand und Splitt), Zement-
silo und Abzugsbändern. Drei Micro-
mix-Varianten decken verschiedene 
Dimensionen und Anwendungsbereiche 
ab – neben der herkömmlichen Beton-
fertigung zum Beispiel auch die Ver-
wendung von Recycling-Beton, die 
Herstellung trockener Mischungen etc. 
Ein 35-Tonnen-Zementsilo bietet einen 
ausreichenden Puffer, um Micromix 
permanent einsatzbereit zu halten. Der 
gefertigte Beton eignet sich für alle An-

wendungen mit unbewehrten Bauteilen. 
Mit Micromix hat Fliegl nicht nur seine 
Kernkompetenz im Bausektor ausgebaut, 
sondern auch sein Produktportfolio um 
ein attraktives Angebot für Baustoff-
fachhändler erweitert. Aber auch Bau-
unternehmer, Garten- und Landschafts-
baubetriebe, Zaunbauer, Straßen- und 
Tiefbaufirmen, Hausmeistereien sowie 
alle Profi-Kleinabnehmer, die immer 
wieder mit überschaubaren Beton-
mengen arbeiten, profitieren von dem 
System: Weil Micromix schnell, einfach 
und flexibel Beton-Chargen von 0,15, 
0,25, 0,50, 0,75, 1,00, 1,25, 1,50 oder 2,00 

Kubikmetern fertigt und bereit-
stellt – und das komplett nach 
Kundenwunsch. Das Seg- 
ment Kleinabnehmer deckt Micro- 
mix souverän ab – kostengünstig, 
kompakt, sicher, verlässlich und 
automatisiert. Bei Bedarf kann 
auch ein Verzögerer hinzu ge-
mischt werden. Das Beton-Zapf-
system ist wegen des vollkommen 
unkomplizierten Abholer- und 
Kartensystems nicht nur selbster-
klärend und zeitsparend für den 
Kunden, sondern auch einfach in 
der Abrechnung für den Anbieter. 
Relevante Daten wie Misch-
mengen können per App auf 
Smart Devices übertragen werden. 
 Micromix – die Betontank-
stelle® ist ein technisch aus-
gereiftes Erfolgssystem, das 
sich am Markt bereits etabliert 
hat und von Fliegl Baukom 
strategisch weiterentwickelt wird. 
Fliegl hat das Micromix-Netz 
europaweit auf über 250 Anlagen 
ausgebaut und wird es nicht 
nur weiter verdichten, sondern 
die Betontankstelle auch außer-
halb der EU vertreiben. W

www.fliegl.com 

Die vollautomatische mobile Betonmischanlage ist  
die perfekte Lösung für den Vertrieb von Frischbeton- 
Kleinmengen.

Micromix ist ein Komplettsystem aus Mischer, Zementsilo 
und Abzugsbändern.

FREIGELÄNDE FS.1109 / 6

Micromix macht Beton-Zapfen 
so einfach wie Tanken, denn es 
ist ein Selbstbedienungs- und 
Mitnahmesystem.
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STEMA

Das erste Mal auf der bauma

D ie STEMA präsentiert sich vom 
8. bis 14. April 2019 zum ersten 

Mal auf der bauma, der weltweit ein-
zigen Fachmesse für Bau-, Baustoff- 
und Bergbaumaschinenindustrie. 
Auf dem 200 Quadratmeter großen 
Münchner Freigelände 721/6 
stellt STEMA den Dreiseitenkipper 

„TRIUS“, den Baumaschinentrans-
porter „BAUMA“ sowie den Kipp-
anhänger Mu.T vor. 
 
▶ TRIUS – der Dreiseitenkipper ist 
der Transporter für Schüttgut, Bau- 
stoffe, Maschinen oder Geräte. 
Optimalen Zugang bieten die abklapp-  
wie abnehmbaren Bordwände. Der 
Kipper ist serienmäßig mit einer pen- 
delnden Rückwand sowie einer hydrau- 
lischen Elektropumpe ausgestattet. 
Alle sechs Modelle sind mit ro- 
busten Winkelhebelverschlüssen 
aus Stahl versehen.  

FREIGELÄNDE FN.721 / 6 

BAUMA – der Baumaschi-
nentransporter ist mit seinem 
geschweißten feuerver-
zinkten Trägersystem und 
einer guten Ladeverzurr-
möglichkeit der Helfer für alle 
Baustellen. (Großes Bild)  
 
TRIUS – der Dreiseiten-
kipper ist der Transporter 
für Schüttgut, Baustoffe, 
Maschinen oder Geräte. 
(Abb. kleines Bild, obe 
 
Mu.T – der Multifunktions-
anhänger ist der kleine kipp-
bare gebremste Tieflader. 
(Abb. darunter)

 
▶ BAUMA – der Baumaschinentrans-
porter ist mit seinem geschweißten 
feuerverzinkten Trä- 
gersystem und einer guten Ladever- 
zurrmöglichkeit der Helfer für alle Bau-
stellen. Alle sechs Modelle besitzen 
extra breite flexible Auffahrrampen 
für verschiedene Spurbreiten. Serien-
mäßig ausgestattet ist der Transporter 
mit einer V-Deichsel oder einem 
Zentralrohr. 
 
 ▶ Mu.T – der Multifunktionsanhänger 
ist der kleine kippbare gebremste 
Tieflader. Das Auf- und Abfahren ist 
großartig durch die klappbare doppel-
wandige Rückwand. Alle 15 Modelle 
können bei der Zulassungsstelle für 100 
km/h zugelassen werden. W 

www.stema.de 
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MERCEDES BENZ

Mit 22 Baufahrzeugen in München

U nter dem Motto „Trucks@Works“ 
gestaltet Daimler seinen Messe-

auftritt auf der bauma 2019. Auf ins-
gesamt 2.700 Quadratmetern stellt der 
Konzern die Innovationsstärke und 
Leistungskraft seiner Nutzfahrzeug-
marken Mercedes-Benz und Fuso zur 
Schau. Vom Lieferwagen über leichte, 
mittelschwere und schwere Lkw bis 
hin zu Schwerlast-Zugmaschinen und 
individuell angepasste Spezialfahrzeuge 
zeigt Daimler auf fast 2.100 Quadrat-
metern in Halle B4 und auf 600 
Quadratmetern im Freigelände ins-
gesamt 22 Fahrzeuge für nahezu jedes 
Bausegment. Insgesamt sechs Vans, 13 
Lastwagen und drei Spezialfahrzeuge 
sind mit von der Partie. Im Mittelpunkt 
der Weltleitmesse für die Bauwirtschaft 
stehen die neuen Arocs und Actros von 
Mercedes-Benz. Die A-Mannschaft aus 
Actros, Arocs und Atego komplettiert 
Mercedes-Benz mit den Vans X-Klasse, 
Citan, Vito und Sprinter sowie den 
Spezialisten Unimog, Econic und 
Zetros. Darüber hinaus zeigt der Fuso 

Canter auf einer eigenen Standfläche 
in Halle B4 sein Können. Damit decken 
die Modelle von Mercedes-Benz Vans, 
Mercedes-Benz Trucks und Fuso lücken-
los das komplette Spektrum an Baufahr-
zeugen ab. 

Unimog und Zetros 

Die drei Hochleistungs-Spezialisten im 
Baugeschäft heißen Unimog, Zetros und 
Econic. Der Unimog mit seinen unüber-
troffenen Geländeeigenschaften ist 
eine vielseitige Arbeitsmaschine auf  
dem Bau. Die allradgetriebenen U 216  
bis U 530 sind hochspezialisierte Ge- 
räteträger und lassen sich mit den unter-
schiedlichsten An- und Aufbauge- 
räten für alle erdenklichen Einsätze  
kombinieren. Die Unimog U 4023/5023  
sind hochgeländegängige Offroad-Profis 
und transportieren Werkzeuge, Geräte, 
Material und Mannschaft zu jedem Ein- 
satzort. Der Mercedes-Benz Zetros 
als robuster Langhauber mit Allrad-
technik ist ein Fall für schwerste Ein- 

sätze im Gelände. Die Zwei- und 
Dreiachser kombinieren extreme 
Geländefähigkeit, unverwüstliche 
Technik und die Tragfähigkeit 
eines Lkw. Entsprechend begegnet 
man ihnen im Tagebau, in Minen 
oder anderen rauen Einsätzen.

Mercedes-Benz Vans: Citan, 
Vito, Sprinter und X-Klasse

Im Van-Bereich deckt Mercedes-Benz 
Vans mit seinem Transporter-Portfolio 
das gesamte Bauspektrum ab. An-
gefangen vom Stadtlieferwagen Citan, 
der sich mit kompakten Abmessungen 
und großem Laderaum flexibel an 
die vielfältigsten Herausforderungen 
anpassen lässt. Damit ist der Citan 
das ideale City-Fahrzeug mit hoher 
Funktionalität und Wirtschaftlichkeit 
sowie sehr gutem Fahrkomfort und 
umfangreicher Sicherheitsausstattung.
Ob Handwerk, Handel und Gewerbe, ob 
Dienstleistungen, Shuttleverkehr oder 
Taxi: der Mercedes-Benz Vito passt sich 
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als mittelgroßer Transporter perfekt an 
die unterschiedlichsten Anforderungen 
an – auch in der Baubranche. Als 
Kastenwagen dient er dem Transport 
von Material oder bewährt sich mit 
Werkstatteinrichtung als Service-
fahrzeug. Geht es um Menschen statt 
Material, ist der Vito Tourer die richtige 
Wahl. Der Transporter-Bestseller 
Sprinter ist auf dem Bau in vielfältigen 
Varianten präsent, als Pritschenwagen, 
Doppelkabine, Kipper, Kastenwagen 
und Kombi, mit besonderen Auf- und 
Ausbauten und mit Vorderrad-, Hinter-
rad- und Allradantrieb. Tagsüber auf 
der Baustelle und am Wochenende 
ins Freizeitvergnügen – der Mercedes-

Benz Pickup ist neben Nutzfahrzeug 
auch ein komfortables Alltagsfahrzeug. 
Die X-Klasse vereint die typischen 
Eigenschaften eines Pickups mit den 
klassischen Stärken eines Mercedes. 
Sie ist robust, belastbar und gelände-
gängig. Gleichzeitig bietet sie mit 
ihrem Fahrkomfort, ihrer Fahrdynamik, 
Ästhetik, Individualität, Sicherheits-
ausstattung und Vernetzung marken-
typische Pkw-Qualitäten. Und wer einen 
individuellen Transporter möchte: Auf 
der digitalen Plattform Conversion 
World haben Endkunden die Möglich-
keit, nach Auf- und Umbaulösungen zu 
suchen, diese zu vergleichen und direkt 
mit Anbietern in Kontakt zu treten. W

www.mercedes-benz.de

 
[1] Der Mercedes-Benz Econic 
ist ein Profi im innerstädtischen  
Einsatz und in manchen 
Ländern auch im Bauverkehr 
zu finden. 
 
[2]  
Der Mercedes-Benz Zetros  
als robuster Langhauber 
mit Allradtechnik ist ein Fall 
für schwerste Einsätze im 
Gelände. 
 
Abb. kleines Bild, oben:  
Der mittelschwere Atego ist 
ein variantenreicher Lkw im 
Baugewerbe.  
 
Abb. Seite 38:  
Im Van-Bereich deckt  
Mercedes-Benz Vans mit  
seinem Transporter-Portfolio 
das gesamte Bauspektrum ab.

HALLE B4.236, 324, 248

FUSO: HALLE B4.439

1

2
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CATERPILLAR & ZEPPELIN

Neue Impulse im Bereich Baumaschinen-Technologien 

I nitialzündungen für Zukunftstrends 
bei Baumaschinen gehen von der 

bauma aus: Auch vom 8. bis 14. April 2019  
wird die größte Messe der Welt wieder 
zur Präsentationsfläche von Neuheiten. 
Welche Technologien Unternehmen 
weiter in ihrer Produktivität nach vorne  
bringen, wollen Caterpillar und Zep- 
pelin den Besuchern auf einer Ausstel- 
lungsfläche von 9.000 Quadratmetern in  
der Halle B6 und auf dem Stand FM709 
im Freigelände in ihren ganzen Facetten 
vermitteln. Rund 64 Exponate in allen 
Größenklassen spiegeln die Fortschritte  
für Baumaschinen-Einsätze im Erd-, Tief-  
und Straßenbau, Galabau, Abbruch und 
Recycling sowie in der Gewinnung von 
Rohstoffen wieder. Darunter alleine 20 
Neuvorstellungen – so viele wie noch nie 
auf einer bauma. Das soll unterstreichen,  
dass Kunden bei Caterpillar und Zeppe- 
lin die größte Bandbreite an Maschinen 
erhalten. Das Segment Umschlag vertre- 
ten auf der bauma etwa die Cat Modelle 
MH 3024 und MH3026, auf den Tief- und  
Straßenbau ausgerichtet sind Mobilbag- 
ger vom M314F bis M318F oder kompakte  
Zeppelin Mobilbagger ZM70 und ZM110.  
Das Segment Straßenbau wird auf der  
Messe abgedeckt durch Gummiketten- 
fertiger AP555F, Kaltfräse PM310, 
Walzen CS12 GC, CS44B und CS66B.  
  

Ein neues Mar- 
kenzeichen ver-
passt Cater 
pillar in Zu-
kunft seinen 
Baumaschinen.  
Zwar schon 

2018 angekündigt, aber erst zur bauma 
in die Tat umgesetzt, gibt es das erst-
mals zu sehen in Form der neuen diesel-
elektrischen Cat Raupe D6 XW XE. Sie 
zeigt auf der bauma unverändert das 
legendäre Cat Symbol in Form des gelben 
Dreiecks. Umgestaltet wurde das Mar- 
kenzeichen, das nun das Logo und den  
Modelltyp jeweils mit einem dreidimen- 
sionalen roten Sechseck kombiniert  
und das ein ebenfalls hexagonal struktu- 
riertes Gittermuster einfasst. Bis 2020 
soll dann die gesamte Produktlinie an 
die neue Gestaltung angepasst werden. 

Trend Minibagger der nächsten  
Generation

Eine neue Ära läutet Caterpillar mit der 
nächsten Generation an Minibaggern 
ein – die kompakte Bauweise findet im- 
mer mehr Anhänger, weil Platz auf der 
Baustelle zum limitierenden Faktor wird. 
Vertreter in der Klasse von einer bis zehn 
Tonnen aufwärts treten auf der bauma 
an, um den nächsten Generationswech- 
sel dieser Maschinengattung einzulei- 
ten. Allen voran die neuen Cat 301.5, 
301.6, 301.7 CR, 301.8, 302 CR, die be- 
reits alle schon mit verbrauchsarmen 
Stufe-V-Motoren ausgestattet sind, wie 
die ebenfalls präsentierten Modelle 
308 CR und 310. Diese Maschinen in 
der Klasse 8 bis 10 Tonnen und die 
neuen Minibagger von einer bis zwei 
Tonnen hat Caterpillar jeweils auf Basis 
einer neuen Plattform entwickelt. Die 
Intention: Zeit und Entwicklungskosten 

zu senken sowie Fertigung, Reparaturen 
und Lageraufwand für Ersatzteile zu 
reduzieren. So ein Generationswechsel 
beruht auf Kundenforderungen, wie 
eine mühelose Handhabung und starke 
Leistungsmerkmale. Er bringt etliche 
Neuerungen mit sich, wie eine Joystick- 
Lenkung. Für den Bediener bieten die 
Minibagger einen LCD-Monitor, der die 
individuelle Einstellung der Arbeits-
hydraulik ermöglicht, über den die Weg- 
fahrsperre aktiviert sowie Radio, Heizung,  
Lüftung und die – in dieser Klasse bis 
jetzt nicht übliche – optionale Klimaan- 
lage gesteuert werden können. Der 308 CR 
ist zudem optional auch mit Verstellaus- 
leger erhältlich.

HALLE B6.106 
FREIGELÄNDE FM.709 / 9

 
Erstmals in Halle B6:  
kompakte Cat Bagger der nächsten Generation. (Bild oben) 

40 Bauhof-online.de | März / April

bauma-Vorschau



8. – 14. April 2019 MÜNCHEN 

Abb. links:  
Premiere im Frei- 
gelände bei Zeppelin: 
der elektrische Um-
schlagbagger MH22. 
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Trend alternative Antriebe 

Antworten dürfen bauma-Besucher bei Cater- 
pillar und Zeppelin auch zum Thema Emis- 
sionen erwarten. Die angekündigten und 
drohenden Fahrverbote in den Innenstädten 
haben den Druck erhöht, diese zu vermeiden. 
Die Anforderungen nach sauberen, leiseren 
und effizienteren Baumaschinen steigen. Eine 
Lösung kann hier der Einsatz von Elektro-
antrieben sein – auf der bauma feiert eine voll-
elektrisch betriebene Variante des kompakten 
Radladers Cat 906 seine Premiere. Er wird von 
einer Lithium-Ionen-Batterie mit elektrischem 
Antriebsstrang angetrieben. Doch es sind nicht 
alleine kleine Maschinen im unteren Leistungs-
bereich mit elektrischen Antrieben gefordert. 
Für den Materialumschlag entwickelte Zep- 
pelin mit seiner Customizing-Abteilung einen 
elektrisch betriebenen Umschlagbagger MH22,  
der im Freigelände ausgestellt wird. Ausgerich- 
tet wurde er auf eine hohe Leistung im Hallen-
einsatz, wo er abgas frei mit geringer Geräusch 
entwicklung seine Vorteile auspielen kann. W 

www.zeppelin-cat.de
www.zeppelin.com

 
Neu auf der Messe: 
der Cat Minibagger 
der nächsten Gene- 
ration. (Abb. oben)
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YANMAR

Neuer Nullheck-Minibagger ViO23-6

A usgestattet mit einem verstellbaren 
Unterbau bietet der neue Nullheck- 

Minibagger mit einem Gewicht von 
2,3 Tonnen das perfekte Verhältnis 
zwischen reduziertem Kraftstoffver-
brauch, Komfort und Sicherheit in einer  
extrem kompakten Maschine.

Kompaktheit und Stabilität 

Der neue ViO23-6 ist ein echter Nullheck- 
Minibagger: Das Gegengewicht steht 
selbst bei geschlossenem Unterbau nicht  
hervor und auch das Vorderteil des Ober- 
wagens ragt nicht über die Kettenbreite  
hinaus. Durch seinen sehr kleinen Wende-
radius von nur 1.380 mm können Bedie- 
ner auch auf sehr beengten Flächen ar- 
beiten, auf denen konventionelle 
Maschinen sich nicht frei bewegen kön- 
nen – vor allem in städtischen Bereichen. 
Der ViO23-6 ist standardmäßig mit einem  
verstellbaren Unterbau ausgestattet, der 
von 1.380 mm bis auf 1.550 mm erwei- 
terbar ist. Verbunden mit einer optimalen 
Masseverteilung verleiht er der Maschine 
eine ausgezeichnete Stabilität und eine 
sehr hohe Hubkapazität für einen Bagger 
dieser Kategorie. Ein Gegengewicht ist 
optional ebenfalls verfügbar, um eine 
Nutzung von schwereren Anbaugeräten 
zu ermöglichen und seine vielfältigen 
Einsatzmöglichkeiten noch zu erhöhen. 
Auf Grund seines sehr kompakten Unter-
baus und geringen Transportgewichts 
von nur 2.365 kg (mit Kabine, Standard-
gegengewicht und Standardarm) kann 
der ViO23-6 mitsamt Zubehör auf 
einem Anhänger transportiert werden.

Herausragend Leistungen

Der ViO23-6 ist mit einem elektronisch 
kontrollierten 3-Zylinder-Motor mit 
Direkteinspritzung und einer Brutto-
leistung von 14,6 kW bei einer Dreh-
zahl von 2.400 U/Min. ausgestattet. 
Der Yanmar-Motor 3TNV76-PBV1 der 
neuen Yanmar-Motorengeneration ist 
das Ergebnis des stetigen Bestrebens 
nach technologischem Fortschritt 
in Sachen Kraftstoffverbrauch und 
Emission. Das automatische Leer-
lauf-System und der Eco-Mode sind in 

der Standardausstattung enthalten. Der 
ViO23-6 ist außerdem mit dem Hydrau- 
liksystem ViPPS (ViO progressives  
3-Pumpen-System) ausgestattet. Dieses 
Hydrauliksystem zeichnet sich durch die  
Verwendung von vier Hydraulikpumpen,  
zwei Verstellpumpen und zwei Zahnrad- 
pumpen (davon eine für die Joysticks) 
aus. Vervollständigt wird das System von  
Yanmar mit einem Verteiler, der auf dem  
ViPPS-Prinzip basiert. Dabei wird der  
Durchfluss der verschiedenen Pumpen  
kombiniert, um eine optimale Kombi- 
nation hinsichtlich Geschwindigkeit, 
Leistung, Geschmeidigkeit und Gleich-
gewicht zu erreichen sowie eine flüssige 
und gleichzeitige Ausführung aller 
Abläufe zu ermöglichen, sogar während 
des Fahrbetriebs – das ultimative 
Arbeitswerkzeug. Auf Grund all dieser 
Elemente bietet der ViO23-06 außer-
gewöhnliche Leistungswerte für eine 
Maschine dieser Kategorie. Seine Grab-
tiefe von 2.450 mm (mit Standardarm) 
und seiner Ausbrechkraft von 17,5 kN 
(Löffel) und 13,1 (Standardarm) erlauben 
selbst unter extremsten Bedingungen 
ein schnelles und effizientes Arbeiten. 

Komfort und Sicherheit

Durch mehr Beinfreiheit in der Kabine 
werden Komfort und Sicherheit des 
Bedieners verbessert. Mit ihrer idealen 
Auslegung sind Steuerhebel und Joy-
sticks ergonomisch angeordnet, um 
leicht zugänglich zu sein und alle 

Bewegungen mit außergewöhn-
licher Genauigkeit ausführen 
zu können.Der ViO23-6 ver-
fügt über einen einzigartigen 
und umfassenden Schutz aller 
Auslegerzylinder und -arme. 
Alle Zylinderrohre und Kolben-
stangen sind durch eine hoch-
elastische Stahlplatte geschützt, 
wodurch die TCO der Maschine 
erheblich reduziert werden 
können. Die tägliche Wartung ist 
einfach durchzuführen. Dank der 
leicht zu öffnenden Motor- und 
Seitenhaube sind alle Haupt-
elemente schnell zugänglich. W

www.yanmarconstruction.de

WICHTIGSTE MERKMALE DES ViO23-6
Betriebsgewicht (Gummiketten/Stahlketten) 2.295 kg (Verdeck) / 2.435 kg (Kabine)

Transportgewicht (Gummiketten) 2.220 kg (Verdeck) / 2.365 kg (Kabine)

Max. Grabtiefe bei abgesenktem Planierschild 2.450 mm 

Entladehöhe 2.570 mm

Schwenkradius hinten 690 mm

Motor Yanmar Diesel 3TNV76-PBV1

Bruttoleistung 14,6 kW 

Ausbrechkraft (Ausbrecher) 13,1 kN

Eindringkraft (Löffel) 17,5 kN

Fahrgeschwindigkeit 2,2 – 4,2 km/h

Gesamtabmessungen (L/B/H) 3 890 mm / 1 380 mm / 2 480 mm 

FREIGELÄNDE FN.1017 / 2 
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PALFINGER

Digitalisierung und Service

A uf der bauma 2019 wird 
PALFINGER die aktuellsten 

Entwicklungen und Innovationen 
im Bereich Digitalisierung und 
Service unter einem neuen ge-
meinsamen Dach präsentieren. 
Dabei geht es vor allem darum 
zu zeigen, wie viel digitale 
Zukunft bereits heute in den 
High-Tech-Lösungen von 
PALFINGER verpackt ist – von 
den PALFINGER Connected Tele-
matik-Lösungen zur Optimierung 
der Kranauslastung (Fleet und 
Operator Monitor) über aus-
geklügelte Steuerungs- und Assistenz-
systeme für Hubarbeitsbühnen und 
Krane bis hin zum Augmented Reality 
Support durch Smart Eye, über das 
Service-Techniker auf der ganzen Welt 
sich jederzeit mit der Zentrale verbinden 
können. Insgesamt wird PALFINGER auf 
der bauma 2019 mit zwei Messeständen 
(PALFINGER Hauptstand: FN.826/9; 
PALFINGER Hubarbeitsbühnen: 
FS.1304/1) und über 20 Aufbauten 
auf einer Gesamtfläche von 1.900 
Quadratmetern vertreten sein. 

Neue PCC Raupenkran-Serie 

Nach der Weltpremiere des PCC 115.002 
auf der IAA in Hannover präsentiert 
PALFINGER nun auch auf der bauma 2019 
die neue PCC-Serie. Der PALFINGER 
Crawler Crane ist Pionier und Spezialist 
für herausforderndste Einsätze. Seine 
Vielseitigkeit zeigt sich bereits beim 
Transport: Kran und Raupenfahrzeug 
sind getrennt transportier- und steuer-
bar. Passend zum jeweiligen Einsatz ist  
der Kran modular kombinierbar. So kann  
er auf einem LKW montiert werden oder  
auch ohne Raupe auf den eigenen Stüt- 
zen arbeiten, wenn es die Situation erfor- 
dert. Diese Wandlungsfähigkeit bedeutet 
 für den Anwender maximale Flexibilität 
bei maximaler Leistung. Ob auf unweg- 
samem Terrain, in der City, auf Großbau- 
stellen oder in engen Industrie- und In- 
door-Umgebungen: Kraftvoll und gelen- 
kig nimmt er jede Herausforderung an.

Elektrifizierung bei PALFINGER

 Mit der P 370 KS E bringt PALFINGER 
die erste elektrisch betriebene Hubarbeits- 
bühne auf den Markt. Die Bühne der  
Premium-Klasse besticht durch leises,  
effizientes und emissionsfreies Arbeiten  
und ist somit besonders für Nacht- und  
Indoor-Einsätze sowie für Bauarbeiten  
in der Innenstadt geeignet. Das Herz  
dieser richtungsweisenden Hubarbeits- 
bühne bildet das intelligente Energie-
managementsystem, das Komponenten 
wie die Elektromotoren mit Hydraulik-
pumpen und das integrierte Batterie-
ladesystem perfekt zusammenspielen 
lässt. Die P 370 KS E verbindet ein diesel- 
betriebenes und ein elektrisches Antriebs- 
system und garantiert damit die Leistung  
und Lebensdauer einer dieselbetriebenen  
Maschine zu geringen Betriebskosten.

Die neuen Hubarbeitsbühnen 
von PALFINGER 

Bedienerfreundlichkeit ist das Marken-
zeichen der Light Klasse NX, die auf 
der BAUMA mit zwei neuen Modellen 
punktet: P 220 BK und P 280 CK. Die  
beiden gezeigten Modelle der Light 
Klasse NX, die für Bediener mit PKW- 
Führerschein im kommunalen Einsatz  
ausgelegt sind, überzeugen durch Be- 
dienassistenzsysteme, die eine flexible 
Reichweitenberechnung (LMB), hohe 
Korblast (300 kg) und einfache Stützen-
steuerung von der Fahrzeugbasis und 

damit eine nahezu intuitive  
Bedienung ermöglichen. Nun 
auch verfügbar ist die P 180 BK. 
Mit der P 130 A bringt PAL- 
FINGER die Smart Klasse auf den 
Pick-up – mit einer maximalen 

Arbeitshöhe von 13 m, einer maximalen 
seitlichen Reichweite von 6,30 m und 
einem Gesamtgewicht von 3.200 kg. 
Die leichte Bedienbarkeit mit extrem 
kurzen Einschulungszeiten macht das 
Modell zudem prädestiniert für  
die Vermietung.  
 Mit der P 200 AXE entwickelte PAL- 
FINGER eine besonders kompakte Bau- 
weise für Hubarbeitsbühnen der Smart  
Klasse und macht sie mit 3,5 Tonnen 
Gesamtgewicht und nur 5,39 Meter 
Länge bei der Transportstellung zum 
bevorzugten Gerät für beengte Ein-
satzgebiete. Dass Hubarbeitsbühnen 
auch auf Raupenträgerfahrzeugen gut  
einsetzbar sind, demonstrierte PAL- 
FINGER erstmals auf der bauma 2016 
mit der P 150 AJTK. Heuer folgt nun 
mit der P 250 AJTK die größte Bühne 
der Tracked Klasse, die für Arbeits-
höhen bis 25 Meter ausgelegt ist und 
damit die Range komplettiert. Ihre 
kompakten Abmessungen machen sie 
zur idealen Alternative für Einsatzorte, 
die für LKW-montierte Bühnen schwer 
erreichbar sind. Zudem ermöglichen 
die unabhängig funktionierenden 
Raupen das Manövrieren in schlam- 
migem und/oder unebenem Terrain.  
 Eine zusätzlich verfügbare Elektro-
variante sorgt bei Arbeiten in ge- 
schlossenen Räumen wie Ein- 
kaufszentren, Stadien oder Kirchen 
für null Schadstoffbelastung. W

www.palfinger.de 

Im Großkransegment zeigt PALFINGER den PK 135.002 TEC 7, der durch sein hervorragendes Verhältnis Hubleistung/Eigen-
gewicht auf schwere Lasten und hohe Reichweiten spezialisiert ist.

Foto: PALFINGER

FREIGELÄNDE FN.826 / 9  
(Palfinger AG)

FREIGELÄNDE FS.1304 / 1 
(Palfinger Platforms GmbH)
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KUBOTA

Präsentation des bisher umfassendsten Sortiments  
an Antriebssystemen

Integration der Antriebssysteme ermög-
lichen. Zu den Highlights, die auf der 
bauma in München präsentiert werden, 
gehören die kürzlich vorgestellten 
Motoren V1505-CR-T und D902-T. 
Kubota wird außerdem die neue 09 Serie 
zeigen, die ab 2020 global zum Einsatz 
kommen wird. Zusätzlich zu den EPA 
Tier 4 und EU Stufe V Modellen wurde die 
09 Serie für die künftigen chinesischen 
Non-Road-Emissionsvorschriften weiter-
entwickelt. Darüber hinaus wird ein 
weiterentwickelter Prototyp des neuen 
Micro-Hybridmotors auf der bauma als 
Referenz-Design-Modell zu sehen sein. 

„Wir kommen mit der Überzeugung auf 

Kubota präsentiert sein  
bisher umfassendstes Sortiment  
an Antriebssystemen auf der  
diesjährigen bauma.

FREIGELÄNDE FN.1019 / 1 

A4.239 

die bauma, mit den besten Produkten 
am Markt die richtigen Voraussetzungen 
mitzubringen, um den immer anspruchs-
volleren Wünschen unserer Kunden 
gerecht zu werden“, so Tony Tonegawa, 
Vice President, Kubota Holdings Europe 
B.V. – Business Unit Engine Europe (KHE 
BUEE). „Mit Inkrafttreten der EU Stufe 
V ist es wichtiger als je zuvor, ein noch 
energieeffizienteres Motorensortiment 
anzubieten als Antwort auf die An-
forderungen unserer immer globaler 
agierenden Kunden.“ „Wir glauben nicht, 
dass die Zukunft in einer bestimmten 
Antriebsquelle oder -technologie liegt, 
und müssen gut vorbereitet sein, um die 
Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen 

– egal, wie diese aussehen“, fügt Daniel 
Grant, Marketing Manager, KHE BUEE, 
hinzu. „Der Micro-Hybrid, zum Beispiel, 

ist eine mögliche Antwort 
nicht auf den Wunsch 

nach Elektrifizierung 
als vielmehr auf 
die Forderung 
nach einer höheren 

Energieeffizienz, 
die ein Downsizing 
ermöglichen 

kann. Wir hören 
immer mehr von 
Kunden, die sowohl 
die Einhaltung 

von Emissionsvor-
schriften als auch eine 
erhöhte Effizienz fordern, 

dabei aber  
nicht bereit sind, eine geringere 

Leistung in  
Kauf zu nehmen.“ W 

www.kubota-eu.com 

Die Kubota BUEE (Business Unit 
Engine Europe) hat 2018 ein 

Rekordjahr erlebt und kommt mit ihrem 
bisher umfassendsten Angebot an An-
triebssystemen zur bauma 2019 nach 
München. Dabei spiegelt das aktuelle 
Produktportfolio die Überzeugung des 
Unternehmens wider, dass es in Zukunft 
nicht nur eine einzelne Kraftstoffart 
geben wird, welche die Antriebe für 
Off-Highway-Anwendungen dominiert. 

 Kubotas langfristige globale Ge-
schäftsstrategie kennzeichnet sich 
dadurch, den Märkten eine Motoren-
plattform für jede Kraftstoffart und 
Anwendung zu bieten: Diesel, Benzin, 
Flüssiggas und Erdgas – sowie Dual-
Fuel-Anwendungen als weitere Option. 
Darüber hinaus wird Kubota auf der 
bauma 2019 eine neue Säule seiner Ge-
schäftsstrategie vorstellen: eine 
weiterentwickelte Version 
des Micro-Hybrid-Prototyps, 
der zum ersten Mal auf der 
Intermat 2018 in Paris gezeigt 
wurde. Die Markteinführung 
seiner EU-Stufe-V-Motoren 
verbindet das Unternehmen 
mit dem ungebrochenen Be-
kenntnis zu herausragender 
Qualität auf dem wett-
bewerbsintensiven globalen 
Industriemotoren-Markt. 
Kubota investiert weiterhin 
in die Entwicklung neuer 
Technologien, die eine höhere 
Effizienz und optimierte 
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MECALAC

Schwenklader sorgen für mehr Entlastung

D ie Mecalac-
Gruppe bietet 

sämtliche derzeit 
existierenden Rad-
lader-Varianten an. 
Die 13 Modelle um-
fassende Produkt-
reihe reicht von 
knickgelenkten 
Radladern über 
Teleskoplader 
bis hin zu den 
Schwenkladern, 
die in Sachen 
Ladertechnik neue 
Maßstäbe gesetzt 
haben. Mit seinem 
starren Fahrwerk, 
Vierradlenkung 
und einem 180° 
schwenkbaren 
Monoboom ist 
der Mecalac-
Schwenklader 
dank seiner Effizienz und Schnellig-
keit auf allen Baustellen einsetzbar. 
Zeitgleiches Fahren, Manövrieren 
und Schwenken sind der Schlüssel 
zum produktiven Baustellenein-
satz des Mecalac- Schwenkladers 
im täglichen Einsatz. Die Stabilität 
wird durch ein starres Fahrwerk mit 
vier Lenkrädern gewährleistet und 
der Schwenkarm sorgt dank seiner 
konstanten Geschwindigkeit für 
schnelle Arbeitsspiele. Dabei trägt 
diese Kombination aus Starrrahmen 
und Schwenkarm auch zur außer-
gewöhnlichen Kompaktheit der sechs 
Mecalac-Schwenkladermodelle bei.

Mecalac-Schwenklader mit  
Soforteffekt 

Kompaktlader werden bevorzugt auf 
städtischen Baustellen eingesetzt und 
ganz generell überall dort, wo wenig 
Platz und Zeit zur Verfügung stehen. 
Neben dieser Kompaktheit, die im 
städtischen Umfeld unerlässlich ist, 
wird die Effizienz eines Laders anhand 
seiner Taktzeiten beim Be- und Entladen 
beurteilt, wobei die Fahrzeit, die den 
größten Teil der Arbeitszeit herkömm-

licher Lader ausmacht, unberücksichtigt 
bleibt. Aus diesen Beobachtungen 
entstand das neuartige Konzept des 
Mecalac-Schwenkladers mit dem Ziel, 
die Arbeitsleistung des Laders zu er-
höhen und diesen damit effizienter und 
komfortabler für den Fahrer zu machen.
 
Kompaktheit und Effizienz

Ein konventioneller Lader benötigt 
einen zehn Meter langen Korridor zur 
Beladung eines LKW – ein Schwenklader 
schafft dies auf nur fünf Metern. Ebenso 
spart man Zeit und minimiert Störungen, 
wenn beim Verfüllen eines Grabens 
der Verkehr nicht behindert wird. Der 
kompakte Mecalac-Schwenklader 
benötigt zum Absanden nur eine 
Fahrspur – im Gegensatz zu anderen 
Modellen, die dafür zwei Fahrspuren 
blockieren. Mit seiner Kombination aus 
vier Lenkrädern und dem 180° schwenk-
baren Hubgerüst benötigt der Mecalac-
Schwenklader für eine vollständige 
Rotation eine 20 Prozent kleinere 
Fläche als ein herkömmlicher Lader.

Stabilität und Mobilität

Städtische Baustellen sind oftmals 
unübersichtlich, die Manövrierflächen 
eng, die Bodenverhältnisse schwierig. 
Konzipiert auf der Basis eines einteiligen 
Fahrwerks mit drei serienmäßigen 
Lenkungsarten – Zweiradlenkung, Vier-
radlenkung und Hundeganglenkung –  
ist die Stabilität der Maschine zu 
100 Prozent gewährleistet: Was die 
Schaufel vorne anhebt, kann sie bei 
verriegelter Hinterachse risikofrei über 
den gesamten Schwenkbereich von 180° 
verfahren. Dank seiner außergewöhn-
lichen Stabilität in allen Maschinen-
positionen und auf jedem Untergrund 
verändert der Schwenklader die Bau-
stellenlogistik radikal. Er behält in jeder 
Situation sein Gleichgewicht, sowohl 
bei Fahrten zwischen den Baustellen 
als auch während der Arbeitsphasen. 
Und er bleibt stets mobil und über-
windet Hindernisse ohne Mühe und 
Risiko. Mit ihrem kleinen Wenderadius 
bewahrt die Maschine ihre exzellente 
Beweglichkeit auch auf engstem Raum.

Sämtliche Bedienelemente sind ergonomisch angeordnet, wodurch ein effizienter und sicherer Arbeitsplatz gewährleistet ist. 
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Mecalac-Schwenklader AS 500

Der AS 500 ist für jedermann zugäng-
lich und einfach zu bedienen. Mit 
ihm lernen Kunden eine neue Art zu 
arbeiten in der Radladerwelt kennen. 
Ausgestattet mit einem Deutz-Motor 
Stufe V, einer 500-Liter-Lade-
schaufel und einer serienmäßigen 
Zusatzhydraulik, zeigt sich der brand-
neue Mecalac-Schwenklader AS 500 
in einem völlig neuen Design, das 
dem Mecalac-typischen Linienfluss 
entspricht. Die helle und geräumige 
Kabine mit ihren getönten Scheiben 
ist von beiden Seiten zugänglich. 

 
TECHNISCHE MERKMALE 

Einsatzgewicht (kg) 4200

  Leistung (kW/PS) 30/40

Schaufelinhalt (m3) 0,5 - 0,8

Schaufelinhalt  
Standardschaufel (m3)

0,5

Sämtliche Bedienelemente sind ergo-
nomisch angeordnet, wodurch ein 
effizienter und sicherer Arbeitsplatz 
gewährleistet ist. Zwei große, klappbare 
Außenspiegel sorgen für eine hervor-
ragende Sicht auf die Arbeitsumgebung. 
Das Panoramadach ist eine große 
Hilfe bei Ladearbeiten in der Höhe. Ein 
Fahrzeugführer, der mit dem Komfort 
seines Fahrerstands zufrieden ist und 
auf Komponenten vertrauen kann, die 
zu seiner eigenen Sicherheit und der 
des übrigen Baustellenpersonals bei-
tragen, ist ein leistungsfähiger Fahr-

zeugführer. Der Fahrersitz 
im AS 500 entspricht den 
neuesten Standards in Sachen 
Ergonomie und Komfort, der 
Stauraum ist praktisch, leicht 
zugänglich und geräumig 
und die leistungsstarke 
regulierbare Klimaanlage 
und Heizung macht die täg-
liche Arbeit angenehm. W

www.mecalac.com 

FREIGELÄNDE FN.919 / 1 

 
Grafik: 
 
Mit seiner Kombination aus vier Lenkrädern und dem 180° 
schwenkbaren Hubgerüst benötigt der Mecalac-Schwenklader 
für eine vollständige Rotation eine 20 Prozent kleinere Fläche 
als ein herkömmlicher Lader. (Abb. oben) 
 
Ein konventioneller Lader benötigt einen zehn Meter langen 
Korridor zur Beladung eines LKW – ein Schwenklader schafft 
dies auf nur fünf Metern. (Abb. darunter)

Fortsetzung Artikel ‣ "MECALAC: Schwenklader sorgen für mehr Entlastung"
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Foto: WEYCOR

Der neue weycor AR 660 erledigt große und 
schwierige Aufgaben mit Leichtigkeit und macht 
dabei einen äußerst guten Eindruck.

ATLAS WEYHAUSEN

Die XXL-Baureihe – Große Radlader und saubere Motoren 

B aumaschinenhersteller Atlas Wey-
hausen erweitert seine Modellreihe 

bei den großen Radladern. Es gibt neue 
Typenbezeichnungen und zur besseren 
Unterscheidung werden die Radlader 
zu-künftig in vier Größenklassen S, 
L, XL und XXL unterteilt. Die neuen 
XXL-Radlader, einen repräsentativen 
Querschnitt der Radlader mit neuer 
Typenbezeichnung und Lösungen zur 
Abgasreinigung wird Atlas Weyhausen 
auf der bauma 2019 vorstellen. Nicht 
mehr am bekannten Standort, sondern 
in der neuen Halle C6 am Stand 212. Im 
Zuge der Abgasstufe EU Stufe 5 müssen 
zukünftig alle Dieselverbrennungs-
motoren mit einer Leistung über 19 kW 
mindestens einen Dieselpartikelfilter 
haben. Das betrifft somit auch fast alle 
Radladermodelle von Atlas Weyhausen. 
Abhängig von der Motorleistung sind 
aber zukünftig verschiedene Lösungen 
zur Einhaltung der neuen Abgasstufe 
vorzufinden. Je nach Motorleistung 
sind das bei Atlas Weyhausen die 
technischen Lösungen DOC/DPF oder 
die Kombination DOC/DPF/SCR. Die 
neue Abgasstufe war auch der Auslöser 
für eine grundsätzliche Entscheidung 
bei Atlas Weyhausen. Um ganz deutlich 
zu machen, welches Modell die neue Ab-
gasstufe erfüllt, hat man sich in Wildes-
hausen entschieden, neue Typenbe-

HALLE CS.212 

zeichnungen einzuführen. Die Baureihe 
S besteht zukünftig aus den Modellen 
AR 300 und AR 320. Die Baureihe L um-
fasst die Typen AR 400 bis AR 480 und 
die beiden Typen AR 480 S (Schwenk-
lader) und AR 480T (Teleskoplader). Die 
Baureihe XL beinhalten die Modell AR 
500 bis AR 580. In der Baureihe XXL 
findet man die Modelle AR 620 bis AR 
680. In der schweren Baureihe XXL mit 
Motorleistung über 100 kW und dem 
Abgasreinigungssystem DOC/DPF/SCR 
bietet Atlas Weyhausen nun vier Modelle 
an, die technologisch auf dem Radlader 
AR 250e aufbauen. Auch diese neuen 
Modelle, der weycor AR 620 mit 115 kW 
(12,8 t/2,3 m³), der AR 640 mit 129 kW 
(13,3 t/2,5 m³) und der AR 660 mit 160 kW 
(14 t/2,7 m³) sowie der weycor AR 680 mit 
160 kW (14,9 t/2,9 m³) werden die Mess-
latte in ihren Größenklassen ein wenig 
höher hängen. Bei diesen Modellen 
kann man bei den Geschwindigkeiten 
zwischen 20 bis 50 km/h wählen. Auch 
in der XL-Baureihe gibt Atlas Weyhausen 
Gas mit umweltfreundlichen Motoren. 
Der Motor im weycor AR 500 (6,2 t/1,2 
m³) ist ein High-Torque-Motor, im weycor 
AR 530 (7 t/1,3 m³) wird der gleiche 
Motor verwendet und bietet ausreichend 
Reserven für einen Radlader in dieser 
Größenklasse. Bei beiden Modellen wird 
das System DOC/DPF eingesetzt. Die 

weiteren Radlader der Baureihe XL ver-
fügen über eine Abgasreinigung mit der 
Kombination DOC/DPF/SCR. Der weycor 
AR 520 (6,3 t/1,2 m³) mit 80 kW Motor hat 
nun mehr Leistung, ein höheres Gewicht 
und erhält eine Add Blue Abgasreinigung 
(SCR), wie auch die größeren Modelle. 
Die Maximalgeschwindigkeit beträgt 40 
km/h. Der AR 550 mit 85 kW (7,9 t/1,4 m³) 
wird auch als Schnellläufer angeboten. 
Das gibt es auch bei den Typen weycor 
AR 560 mit 95 kW (8,2 t/1,5 m³) und beim 
AR 580 mit 100 kW (9,2 t/1,6 m³). Diese 
neuen Motorkonfigurationen erfüllen 
schon heute die neue Abgasstufe 5. In 
der mittleren Baureihe L bietet Atlas 
Weyhausen sechs Radladertypen mit 
neuen Motoren zwischen 46 und 54 kW 
Leistung an, welche ebenfalls die Vor-
gaben der Stufe 5 ab 2019 erfüllen. Der 
AR 400 (4,6 t/0,8 m³) mit 46 kW und der 
AR 420 (5,3 t/1,0 m³) mit 54 kW erhalten 
wie alle Modelle der Baureihe L die 
Kombination DOC und DPF. Eine Neuent-
wicklung ist der AR 440 (5,4 t/1,1 m³). 
 
  Der AR 480 mit 54 kW (5,76 t/1,1 m³)  
ist dagegen wieder eine Weiterent- 

wicklung eines erfolgreichen 
Vorgängermodells. Weiterhin 
gibt es in der Produktreihe 
auch einen Schwenklader, den 
AR 480S (6,28 t/0,8 m³), sowie 
einen Teleskopradlader den AR 
480T (6 t/1 m³). Die Baureihe S 
umfasst zwei Typen mit einem 
18,9 kW Motor, den AR 300 
(2,1 t/0,3 m³) und das Modell 
AR 320 (2,5 t/0,4 m³ und 2,75 
t/0,5 m³). Bei diesen Modellen 
ist keine Abgasbehandlung 
erforderlich. Weitere Modelle 
sollen zukünftig hier folgen. W 

www.weycor.de 
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KÄRCHER

Mit leistungsfähigen Neuheiten für das Baugewerbe 
auf der bauma

A uf der Messe bauma (Halle 
A1, Stand 103), die vom 8. bis 

zum 14. April 2019 in München statt-
findet, präsentiert Kärcher zahlreiche 
neue Reinigungslösungen für die 
Baubranche. Dazu gehört der erste 
akkubetriebene Hochdruckreiniger 
für professionelle Anwender. Mit 
dem HD 4/11 C Bp erweitert Kärcher 
das Einsatzgebiet von Hochdruck-
reinigern nahezu unbegrenzt: Mit 
dem Gerät kann unabhängig von der 
Stromversorgung gearbeitet werden, 
die Suche nach einer Steckdose oder 
das Verlegen von Verlängerungskabeln 
gehören damit der Vergangenheit an. 

 Mit dem neuen HD 9/100-4 Cage  
erweitert Kärcher seine Ultrahöchst- 
druck-Kompaktklasse um ein 1.000-bar- 
Gerät. Mit starker Reinigungskraft löst 
das Gerät auch hartnäckigen Schmutz 
wie Betonrückstände von Schalungen 
oder Korrosion an Metalloberflächen. 
Die leistungsstarke Pumpe vom 
Höchstdruck-Spezialisten WOMA ist 
das Herzstück des Geräts. Ein weiteres 
akkubetriebenes Gerät ist 
der neue Nass-/Trocken-
sauger NT 22/1 Ap Bp L.  
Der kabellose Sauger spielt 
seine Stärke überall dort 
aus, wo keine oder 
nur sehr ein-
geschränkt 
Steckdosen vor-
handen sind, 
wo schnell an 
wechselnden 
Orten 
gereinigt 
werden muss 
oder wo 
Kabel zur 
Stolperfalle 
werden 
können. 
Um das 

HALLE A1.103 

1

2

umfassende Angebot seiner unterschied-
lichen Hauptfilter für Nass-/Trocken-
sauger übersichtlich zu gestalten, führt 
Kärcher eine neue Farbkodierung ein. 
Anwender sehen jetzt auf einen Blick, 
für welche Staubart ein Filter geeignet 
ist. Die neue Kennzeichnung erleichtert 
nicht nur die Orientierung, sondern dient 
gleichzeitig der Arbeitssicherheit, da 
die Auswahl eines ungeeigneten Filters 
insbesondere bei der Arbeit mit gesund-
heitsgefährdenden Stäuben nahezu aus-
geschlossen wird. W 

www.kubota-eu.com 

Mit dem HD 4/11 C Bp erweitert 
Kärcher das Einsatzgebiet  
von Hochdruckreinigern  
für den professionellen  
Einsatz nahezu unbegrenzt:  
Mit dem akkubetriebenen  
Gerät kann unabhängig 
von der Stromversorgung 
 gearbeitet werden.

↓

Abb. oben: Mit dem NT 22/1 
Ap Bp L bringt Kärcher 
seinen ersten akkubetrie-
benen Nass-/Trocken-
sauger für Profis auf den 
Markt. | [1] Betonreste von 
Schalungen zu entfernen ist 
eine der Hauptaufgaben des 
neuen HD 9/100-4 Cage 
von Kärcher. | [2] Um das 
umfassende Angebot seiner 
unterschiedlichen Hauptfilter 
für Nass-/Trockensauger 
übersichtlich zu gestalten, 
führt Kärcher eine Farb-
kodierung ein. Die neue 
Kennzeichnung erleichtert 
nicht nur die Orientierung, 
sondern dient gleichzeitig 
der Arbeitssicherheit. 
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HUMBAUR

Präsentation eines breiten Sortiments an Anhängern  
für die Bau-Branche

A uf der bauma 2019 (Stand 
FN.928/1) wird Humbaur, einer  

der größten europäischen Spezialis- 
ten für Anhänger und Fahrzeugauf-
bauten, mit einem großen Programm 
an Anhängern für die Bau-Branche 
vertreten sein – darunter spannende 
Neu- und Weiterentwicklungen. Das 
Spektrum reicht vom PKW-Langmate- 
rialanhänger über Kabeltrommelan- 
hänger bis zum Dreiseitenkipper  
und Satteltieflader.

Baumaschinentransporter  
HBTZ Tridem

Der HBTZ Tridem begeistert Fahrer, 
die im beengten Straßenverkehr Bau-
maschinen und Material transportieren 
müssen. Der flexibel einsetzbare Bau-
maschinentransporter lässt sich Dank 
seiner drei Achsen leichter rangieren als 
ein Drehschemelanhänger. Die Luft-
federung sorgt für hohen Fahrkomfort 
und erleichtert die Bedienbarkeit des 
Fahrzeuges. Der Starrdeichselanhänger 
bietet eine enorm hohe Nutzlast und 
ist für stahl- und gummibereifte 
Baumaschinen geeignet. Der HBTZ 
Tridem ist kompatibel mit vielen Zug-
maschinen. In Punkto Wirtschaftlich-

Multifunktionsanhänger HBT 10

Der multifunktionelle Hochlader HBT 10 
ist grundlegend überarbeitet und wird 
in seiner neuen Version auf der bauma 
2019 der Öffentlichkeit vorgestellt: Das 
gesamte Fahrzeug wurde gewichts-
optimiert, besonders das Fahrgestell 
im Gewicht reduziert. Dadurch ergibt 
sich eine deutlich höhere Nutzlast bei 
gleichbleibendem Gesamtgewicht. Die 
Ladehöhe des HBT 10 wurde um rund 
60 mm abgesenkt, die Auffahrrampen 
gleichzeitig um 200 mm verlängert.  
Dadurch ergibt sich ein deutlich 
geringerer Auffahrwinkel, der das  
Be- und Entladen erleichtert. 
 Ein weiteres Highlight des neuen 
HBT 10 ist sein Rahmenprofil: Dieses 
verfügt über eine sehr große Anzahl an 
Verzurrmöglichkeiten. Geometrisch 
ist das Profil so gestaltet, dass Spann-
gurte auch bei geschlossenen Bord-
wänden im Rahmenprofil eingehängt 
werden können.  Die Eckrungen an der 
Stirnseite des Anhängers wurden so 
optimiert, dass nun Paletten beim seit-
lichen Beladen vorne bis an die Stirn-
wand gerückt werden können. 

Dreiseitenkipper HTK 14

Eine grundlegende Überarbeitung 
haben auch die HTK-Dreiseitenkipper 
von Humbaur erfahren – auf der bauma 
2019 vertreten durch den HTK 14. Auch 
bei den Dreiseitenkippern wurde das 
Fahrgestell gewichtsoptimiert, um mehr 
Zuladung zu ermöglichen. Gleichzeitig 
wurde eine leichtere Brücke als Basis 
verwendet, sodass auch die Ladebrücke 
zur Gewichtseinsparung beiträgt. 
Beim HTK 14 kommen außerdem neue 
Achsen zum Einsatz. Die Stirnwand des 
Dreiseitenkippers verfügt jetzt über 
eine Durchladefunktion, die Heck-
klappe über eine automatische Ver-
riegelung, sodass sich die Heckklappe 
beim Rückwärtskippen zum Pendeln 
öffnen lässt. Der Anhänger verfügt 
nun serienmäßig über Federspeicher-
zylinder und eine EBS-Bremsanlage.

Eine grundlegende  
Überarbeitung haben auch 
die HTK-Dreiseitenkipper 
von Humbaur erfahren –  
auf der bauma 2019  
vertreten durch den HTK 14.

keit überzeugt der HBTZ Tridem mit 
generell geringeren Wartungskosten 
als z.B. ein Drehschemelanhänger. 
Optional lässt sich der Anhänger mit 
einer Nachlauflenkachse ausstatten 
und ist dann speziell auf engen Wegen 
und Straßen sehr gut einsetzbar. 
Dank der geringen Gesamtlänge des 
Anhängers sind außerdem Sonder-
genehmigungen leichter zu erhalten.
 Der Bauunternehmer kann durch 
den Einsatz des Humbaur HBTZ Tridem 
lukrative Aufträge in Ballungsgebieten 
annehmen, braucht keine zusätzlichen 
Fremdfirmen für den Transport zu be-
auftragen, hat eine größere Auswahl 
an potentiellen Fahrern und schont die 
Umwelt durch Anheben der Liftachse 
bei Leertransporten, da dadurch der 
Reifenverschleiß wie auch der Sprit-
verbrauch merklich sinken. Der HBTZ 
Tridem ist in Versionen mit 24 oder 30 t 
technischem Gesamtgewicht verfügbar. 
Die Innenlänge beträgt ca. 7,2 m. Die 
erste Achse ist als Liftachse ausgeführt, 
die zweite Achse starr, die dritte Achse 
starr oder optional als Nachlauflenk-
achse ausgeführt. Der Rahmen bietet 
eine massive Schweißkonstruktion mit 
Querträgern für höchste Stabilität. Die 
Ladehöhe fällt mit 800 mm/900 mm 
besonders niedrig aus. Die Auffahr-
rampen sind seitlich verschiebbar und 
mit einem Federhebewerk ausgestattet. 
Die Brücke verfügt über abklappbare 
und abnehmbare Aluminium-Bord-
wände, die Eckrungen sind steckbar. 

↓
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Messe-Aktion HTK 19

Auf der bauma 2019 wird der größte Hum- 
baur-Dreiseitenkipper, der HTK 19, in einer  
auffälligen gelben Version zu sehen sein.  
Im Rahmen einer Messe-Aktion wird  
dieser Anhänger für ein Jahr zur kosten- 
freien Nutzung verlost. 

Starkes Duo auf der Messe

Mitaussteller auf dem Humbaur-Messestand 
 auf dem bauma-Freigelände ist das Schwester- 
unternehmen Kögel Trailer GmbH, dessen 
LKW-Anhänger das Portfolio des Humbaur-
Schwerlast-Programms optimal ergänzen. W 

www.humbaur.com

Abb. oben: Im Rahmen einer Messe-Aktion wird der HTK 19 für ein 
Jahr zur kostenfreien Nutzung verlost. | Auf der bauma 2019 wird der 
größte Humbaur-Dreiseitenkipper, der HTK 19, in einer auffälligen 
gelben Version zu sehen sein. (Bild darunter)

GENIE

Mit neuester „grüner“ Antriebstechnologie in München

G enie bietet Besuchern der bauma 
2019 ein neues Kundenerlebnis: 

Im Rahmen einer 17 Produkte um-
fassenden Präsentation an Stand FM 
711 lädt der Hersteller dazu ein, die 
wachsende neue Generation „grüner“ 
Arbeitsbühnen, die vollständige 
Produktlinie der Genie® Xtra Capacity™ 
(XC™) Teleskoparbeitsbühnen, die 
neuen Genie Lift Connect™ Tele-
matiklösungen sowie die neuesten 
produktivitätssteigernden Zubehör-
komponenten der Marke zu entdecken.

Die neue Genie S-45 XC Teleskop- 
arbeitsbühne

Mit der neuen Genie S-45 XC Teleskop-
arbeitsbühne ist die Familie der Genie 
XC-Teleskoparbeitsbühnen jetzt komplett. 
Als modernisierte Ausführung ihres Vor-
gängermodells bietet die Genie S-45 XC 
eine Arbeitshöhe von 15,72 m und eine 
seitliche Reichweite von 11 m. Wie auch 
alle anderen Genie XC-Modelle ver-
fügt die neue Genie S-45 XC Teleskop-
arbeitsbühne über eine durchgängige 

Zwei-Zonen-Tragfähigkeit von 300 kg bei 
uneingeschränkter bzw. 454 kg bei ein-
geschränkter Reichweite. Dieses neue 
Modell ist ab April 2019 in der gesamten 
EMEAR-Region (Europa, Naher Osten, 
Afrika und Russland) erhältlich.

Die neue Genie S-65 TraX™ mit  
Xtra Capacity 

Mit der neuen Genie S-65 TraX Tele-
skoparbeitsbühne, dem größten der 
vier Genie TraX™-Modelle, stehen 
Kunden jetzt die kombinierten Vorteile 
beeindruckender Geländegängigkeit 
und Steigfähigkeit sowie der Genie 
Xtra Capacity-Technologie (XC) zur 
Verfügung. Die Genie S-65 TraX bietet 
eine Arbeitshöhe von 21,81 m, eine seit-
liche Reichweite von 16,51 m und eine 
Zwei-Zonen-Tragfähigkeit von 300 kg 
uneingeschränkt bzw. 454 kg bei ein-
geschränkter Reichweite. Dieses neue 
Modell wird im italienischen Umbertide 
hergestellt und ist in der EMEAR-Region 
in der ersten Hälfte 2019 erhältlich. 

Die neue Genie GS™-1330m 
Elektro-Scherenarbeitsbühne

Dank ihres effizienten Elektroantriebs 
(auf Englisch „E-Drive“), der einen 
saubereren, produktiven Betrieb über 
den gesamten Tag ermöglicht, bietet 
die neue Genie GS™-1330m Scheren-
arbeitsbühne Vermiet- und Bauunter-
nehmen die Chance, umweltfreund-
liche Modelle in Ihren Maschinenpark 
anzubieten. Bei einer einer Arbeits-
höhe von 5,9 m bietet die neue Genie 
GS-1330m Scherenarbeitsbühne eine 
Tragfähigkeit von 227 kg für zwei 
Personen auf der Plattform bei einem 
Maschinengewicht von nur 885 kg.  

Die neue Genie Lift 
Connect™-Telematiklösungen

 Entwickelt als direkte Antwort auf die 
besonderen Branchenanforderungen 
von Vermietunternehmen, zielt das 
neue Genie® Lift Connect™ Tele-
matikprogramm auf konkret nutzbare 
Informationen sowie hohe Flexibilität 

Fortsetzung Artikel ‣ "HUMBAUR:  
Präsentation eines breiten Sortiments an Anhängern für die Bau-Branche"
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[1] Dank ihres effizienten  
Elektroantriebs  
(auf Englisch „E-Drive“), 
der einen saubereren, 
produktiven Betrieb über 
den gesamten Tag ermög-
licht, bietet die neue Genie 
GS™-1330m Scheren-
arbeitsbühne Vermiet- und 
Bauunternehmen die 
Chance, umweltfreund-
liche Modelle in ihrem 
Maschinenpark anzubieten. 
 
[2] Entwickelt als direkte 
Antwort auf die beson-
deren Branchenanforde-
rungen von Vermietunter-
nehmen, zielt das neue 
Genie® Lift Connect™ 
Telematikprogramm auf 
konkret nutzbare Informa-
tionen sowie hohe Flexibi-
lität und Transparenz. 
 
Das Genie Lift 
Guard-Kontaktalarmsys-
tem wird auf der bauma 
2019 offiziell eingeführt. 
(Abb. rechts)

2

1

FREIGELÄNDE FM.711

und Transparenz. Ganz gleich, ob eine Geräteflotte aus 10 oder 
10.000 Maschinen besteht – das Flottenmanagement gehört zum 
Alltag jedes Maschinenvermieters. Von den Informationen zum 
Leistungszustand oder Auslastungsgrad einer Maschine bis 
zu ihrem aktuellen Standort oder den anstehenden Wartungs-
terminen: Maschinendaten bieten Vermietunternehmen 
vielfältige wertvolle Einblicke. Das Lift Connect Telematik-
programm wird in EMEAR ab dem dritten Quartal 2019 verfüg-
bar sein. 

Neuer Genie Lift Guard™-Kontaktalarm  
für Scherenarbeitsbühnen

Das Genie Lift Guard-Kontaktalarmsystem wird auf der bauma 
2019 offiziell eingeführt. Es wurde als sekundärer Bediener-
schutz entwickelt, der äquivalent mit den für die Genie Teleskop- 
und Gelenkteleskoparbeitsbühnen verfügbaren Schutzsystemen 
ist und gleichzeitig die spezifischen Einsatzanforderungen von 
Scheren- und Vertikalmastbühnen berücksichtigt. Der Alarm 
wird aktiviert, um Bediener und Personen am Boden und auf der 
Plattform zu warnen, wenn ein Berührungssensor der Plattform 
ein Hindernis berührt. W 

www.Terex.com
www.genielift.de 

Der Alarm wird aktiviert, um 
Bediener und Personen am 
Boden und auf der Plattform 
zu warnen, wenn ein Be- 
rührungssensor der Plattform 
ein Hindernis berührt.
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TRIFLEX 

Alles im Blick mit einem Spiegeleinstellplatz 
Nicht richtig eingestellte Spiegel am Pkw oder 
Lkw – ein kleines Detail, das schwerwiegende und 
manchmal sogar tödliche Folgen haben kann. 
Dabei können Verkehrsunfälle schon mit einfachen 
Maßnahmen vermieden werden, zum Beispiel durch 
die Benutzung eines Spiegeleinstellplatzes. Einen 
solchen wollten auch die Stadtwerke Herford auf 
ihrem Betriebshof für ihre Einsatzfahrzeuge einrich-
ten. Gemeinsam mit Triflex, einem der führenden 
Hersteller von Fahrbahnmarkierungen mit Kalt-
plastik, erarbeiteten sie dafür ein Konzept. Unter 
Verwendung der Triflex Preco Cryl Kaltplastik RP 2K 
auf Polymethylmethacrylat-Basis (PMMA) stellten 
die Stadtwerke in Kooperation mit Experten des 
Mindener Unternehmens die farbigen Markierungen 
für den Platz her. Das Projekt wurde an nur einem 
Tag im laufenden Betrieb umgesetzt. 

Verkehrssicherheit erhöhen – Leben retten  
 
Bereits 2016 diskutierte die Berufsgenossenschaft 
(BG) Verkehr auf einer Fachkonferenz Lösungen zur 
Vermeidung solcher Abbiege-Unfälle. Eine davon ist 
ein Spiegeleinstellplatz. Denn nur korrekt positio-
nierte Fahrzeugspiegel ermöglichen eine gute Sicht 
und beugen folglich potenziell tödlichen Unfällen 
vor. Mithilfe der farblich eingezeichneten Felder, die 
die Blickwinkel der verschiedenen Spiegel ange-
ben, lassen diese sich vor Fahrtantritt einfach und 
schnell überprüfen und ggf. anpassen. Das wünsch-
ten sich auch die Mitarbeiter der Stadtwerke 
Herford, wie Rainer Kowalke, Materialverwalter in 
der Straßenunterhaltung der Stadt Herford, erzählt: 
„Die aktuelle Situation war einfach nicht optimal. 
Vor allem beim Fahrerwechsel gab es keine Möglich-
keit, die Spiegel korrekt auszurichten.“ 

Aufmacherbild: 
Zusammen mit Triflex  
erarbeiteten die Stadtwerke 
Herford das Konzept für 
einen Spiegeleinstellplatz auf 
ihrem Betriebshof.  
 
Bilder Seite 53:  
Die Verarbeiter applizierten 
die Triflex Preco Cryl 
Kaltplastik RP 2K zunächst 
auf den beiden äußeren 
Flächen, in diesem Fall die 
in Verkehrsrot und -grün, mit 
der Kelle. (links) 
 
Zwischenergebnis: Alle 
Teilflächen sind farblich 
beschichtet, nur noch die 
Kennzeichnung fehlt.  
(Abb. daneben)
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Gemeinsames Projekt  
 
Im Anschluss an eine Produktvorführung 
von Reibeplastik erkundigte sich Kowalke 
bei Enrico Köhler, Triflex Gebietsver-
kaufsleiter für den Bereich Markierungen, 
nach der Materialeignung für eine Spie-
geleinstellplatzmarkierung. Zusammen 
erarbeiteten die Stadtwerke Herford und 
der Spezialist für Markierungswerkstoffe 
das Projekt und führten die Maßnah-
me schließlich gemeinsam aus. „Die BG 
Verkehr bietet für die Einrichtung eines 
Spiegeleinstellplatzes zwar eine ausroll-
bare Plane an, aber das schien mir keine 
gute Lösung. Durch das ständige Ein- und 
Ausrollen sowie das Befahren würde diese 
schnell verschleißen. Außerdem ist die Be-
nutzung bei Regenwetter nicht sicher, da 
dann Rutschgefahr besteht“, so Kowalke. 
„Die Produkte von Triflex haben mich 
überzeugt, weil sie schnell, sicher und ein-
fach zu verarbeiten sind.“ 
 
Kennzeichnen, abkleben, beschichten 
 
Die Maßnahme fand bei laufendem 
Betrieb statt. Bis auf ein Trocknen und 
Reinigen des 35 m² großen Asphalt-Unter-
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grunds auf dem Betriebshof der Stadtwerke 
Herford war keinerlei spezielle Vorbehand-
lung erforderlich. In einem ersten Schritt 
wurden die einzelnen Flächen eingemessen 
und mit Triflex Vormarkierungsfarbe 
gekennzeichnet. Die zu markierenden 
Flächen wurden dann abgeklebt. Anschlie-
ßend rührten die Verarbeiter die Triflex 
Preco Cryl Kaltplastik RP 2K im Eimer 
an und applizierten sie zunächst auf den 
beiden äußeren Flächen, in diesem Fall die 
in Verkehrsrot und -grün, mit der Kelle. In 
noch frischem Zustand entfernten sie das 
Klebeband und ließen die Markierung aus-
härten. Das Ganze wiederholten sie dann 
für die inneren Teilstücke in Verkehrsgelb 
und -blau. Um in den einzelnen Abschnitten 
die Schriftzüge anzubringen, klebten die 
Verarbeiter eine Folie auf. Die Triflex Preco 
Cryl Kaltplastik RP 2K wurde dann im 
Farbton Schwarz auf die Folie in die Buch-
staben aufgespachtelt. Nach dem schnellen 
Aushärten war der Spiegeleinstellplatz 
einsatzbereit. W  

www.triflex.com
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Die PickUp VWT -LED ist ein neues Produkt 
von horizont für die schnelle, sichere und 
kostensparende Absicherung von Bau-
stellen mit drei Vorwarntafeln. Auf die 
PickUp VWT -LED wird eine Standard -VWT 
aufgeladen und so kann eine Baustelle mit 
nur einem Fahrzeug und einem Fahrer mit 
zwei bzw. drei Vorwarntafeln ausgestattet 
werden.

PickUp VW-T LED – Drei mit einem Zug

Anwendungsgebiete 
Mit der PickUp VWT-LED können Bau-
stellen kürzerer Dauer auf Autobahnen ab-
gesichert werden. In Gebieten mit drei vor-
geschriebenen Vorwarntafeln je Baustelle 
(Bayern) wird somit ein Zugfahrzeug mit 
Fahrer eingespart. Die dritte VWT kann 
auf die Pritsche des Zugfahrzeugs gesetzt 
oder mit der fahrbaren Absperrtafel (mit 
Ladefläche) transportiert werden. Im ge-
samten Bundesgebiet (außer Bayern) kann 
durch den Anbau der Absperrtafelele-
mente an das Zugfahrzeug eine Baustelle 
mit nur einem Fahrzeug und einer Person 
eingerichtet werden. 
 

Vorteile 
Bis zu drei voll funktionsfähige LED-
Vorwarntafeln werden durch eine Person 
aufgestellt. Die Einsparung eines Zugfahr-
zeugs führt zu einer Kosteneinsparung und 
einer geringeren Umweltbelastung durch 
Einsparung von CO2. Es ist die automatische 
Auf-  und Abladung der Vorwarntafel durch 
eine geführte Zugeinrichtung möglich. 
Durch die Steuerung von der Seite wird die 
Sicherheit des Mitarbeiters erhöht. Im aufge-
ladenen Zustand ist das Aufstellen der Vor-
warntafel zur Warnung des rückwärtigen 
Verkehrs möglich. Das Auf - und Abladen ist 
auch bei Gefälle möglich (ohne Mitwirkung 
des Mitarbeiters). 
 

PickUp-Funktion 
Zum Aufladen der VWT -LED wird die 
PickUp VWT- LED vor die aufzuladende 
VWT gefahren. Die Achse der PickUp 
VWT-LED wird per Knopfdruck hydrau-
lisch abgesenkt. Die aufzuladende VWT 
wird in die vorgesehene Aufnahme am 
fahrbaren Akkukasten eingehängt und 
elektrisch vorgefahren. Die abgesenkte 
Achse der PickUp VWT -LED wird auf-
gerichtet, die zu transportierende VWT 
hängt durch ihr Eigengewicht fest in zwei 
vorgesehenen Aufnahmepunkten und 
dem Anhängemaul. Die VWT kann mit 
aufgerichteter Tafel verladen und wäh-
rend der Fahrt abgesenkt werden. W 

Abb.: Die PickUp VWT- LED ist ein neues 
Produkt von horizont für die schnelle, 
sichere und kostensparende Absicherung 
von Baustellen mit drei Vorwarntafeln.

Müllsammelfahrzeuge stehen schon immer im Mittelpunkt des 
Schmidt Kommunalfahrzeuge-Miet- und Verkaufs-Portfolios: 
Ein spezielles Kleinmüllfahrzeug-Programm auf Basis kompakter 
7,5-t-Fahrgestelle erweitert das aktuelle Angebot und bildet mit 
Müllsammelfahrzeugen von 5- bis 7-cbm-Ladevolumen ein hochwer-
tiges Schmidt-Kommunalfahrzeuge-Einstiegssegment .

Minimüllwagen SKF 5 und SKF 7 für den 
innerstädtischen Einsatz

Klein, wendig, robust und für einfaches Handling konzipiert – das 
sind in etwa die wichtigsten Merkmale dieser Minimüllfahrzeuge, 
die besonders gut im innerstädtischen Bereich voran kommen und 
auch in engen Altstädten überall dort mit Leichtigkeit vorfahren, 
wo größere 3-Achs-Fahrzeuge oft ihre liebe Last und Mühe haben. 
Alles in allem handelt es sich beim SKF 5er und 7er jeweils um 
einen „Kleinen“, der mit seiner soliden und robusten Bauart zwei-

fellos auch für große Aufgaben bestimmt ist. Auch gerade jetzt 
in kalter Jahreszeit stellt der wendige 2-Achser mit seinem so-
liden Sammelaufbau besonders auf vielen Bauhöfen eine viel-
fältig einsetzbare Arbeitsmaschine dar – sei es beim Sammeln 
von Astbruch in den städtischen Parkanlagen oder auf altehr-
würdigen Friedhöfen. Wenn die Sammelwanne dann vollge-
laden ist, kann der Inhalt rasch und problemlos in eine große 

SCHMIDT KOMMUNALFAHRZEUGE

HORIZONT

www.horizont.com
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Klein, wendig, robust und für einfaches Hand-
ling konzipiert – das sind in etwa die wichtigsten 
Merkmale der Minimüllfahrzeuge, hier der SKF 7. 
(Abb. links) 
 
Der Minimüllwagen SKF 5 ist auf einem 7,5-t-Fahr-
gestell aufgebaut und hat ein Ladevolumen von 5 
cbm. (Abb. Seite 54)

Vollständig ausformulierte Musterausschreibungen 
für Hecklader, Seitenlader und für konventionelle 
oder vollelektrische Kompaktkehrmaschinen 
bietet die Akademie Dr. Obladen GmbH an.

AKADEMIE DR. OBLADEN

Fertige Musterausschreibungen für Kommunalfahrzeuge jetzt digital verfügbar

Vollständig ausformulierte Musteraus-
schreibungen für Hecklader, Seitenlader 
und für konventionelle oder vollelektri-
sche Kompaktkehrmaschinen bietet die 
Akademie Dr. Obladen GmbH an. Der Weg 
zu einem neuen Fahrzeug ist meist länger 
und aufwendiger als gedacht: Bis eine 
technisch korrekte und vergaberechtlich 
einwandfreie Ausschreibung steht, sind 
zahllose Abstimmungsgespräche zwischen 
Fuhrparkmanagement und Vergabestelle 
notwendig. Die technischen Anforderun-
gen ändern sich häufig, da Fahrgestelle 
und Aufbauten ständig im Wandel sind. 
Mit der zwingend erforderlichen Bewer-
tung der Energie- und Umwelteffizienz 
bedarf es bei der Leistungsbeschreibung 
neben der Abstimmungsarbeit einer auf-
wendigen Recherche. Hinzu kommt der 
Anspruch, dass Leistungsbeschreibungen 
wettbewerbsneutral zu erfolgen haben. 
Alles in allem ist die Beschaffung von 
Kommunalfahrzeugen zu einer zeitintensi-

ven und damit auch kostspieligen Auf-
gabe geworden. Die damit verbundenen 
internen Kosten sind schlicht zu hoch. Die 
digitalen Musterausschreibungs- und Be-
wertungsunterlagen sind für verschiedene 
Kommunalfahrzeugtypen sofort verfüg-
bar und für andere innerhalb weniger 
Wochen. Die Unterlagen sind vollständig 
ausformuliert, juristisch geprüft und für 
EU-weite Verfahren einsetzbar. Neben den 
üblichen Formularen beinhaltet das Paket 
zudem Tabellenkalkulationen zur Bewer-
tung der Angebote und auch zur Beurtei-
lung der Umwelteffizienz. Die Dokumente 
lassen sich leicht auf betriebliche Belange 
anpassen. W 

www.musterausschreibung.de

Mulde am Rande des Parks entladen 
werden. Die Mulde wird schließlich 
vom 3-Achs-Absetzkipper  entsorgt 
und das kleine SKF-Sammelfahr-
zeug kann mit seiner schmalen Spur-
breite rasch wieder auf die engen 
Parkwege zurückfahren. W 

www.schmidt-kommunal.de
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Hochbelastete Fläche am Busbahnhof.

INSTAMAK

Mit dem Hybrid-Asphalt werden neue Maßstäbe gesetzt

Da der Markt zum einen – ob sinnvoll oder 
nicht – nach immer schneller aushärten-
den Produkten ruft und andererseits seit 
Jahren Bitumenersatzstoffe gefragt sind, 
wurde auch bei INSTAMAK die Entwick-
lung in dieser Richtung betrieben. Mit der 
Entwicklung des INSTAMAK Hybrid-As-

phalts geht man nun „andere“ Wege und 
setzt neue Maßstäbe. Getreu der Firmen-
philosophie war es das Bestreben, auch 
weiterhin ökologische und ökonomische 
Aspekte in Einklang zu bringen. Der Ge-
schäftsführer Karlheinz Petri ist der Auf-
fassung, dass Ackerflächen aufgrund stei-
gender Weltbevölkerung grundsätzlich der 
Nahrungsmittelproduktion vorbehalten 
sein sollten. Darum wurden bei der Ent-
wicklung die seit einigen Jahren üblichen 
Bitumen-Ersatzstoffe wie Raps- oder Soja-
öle, welche in umgewandelter Form z.B. als 
Rapsmethylester (BIO-Diesel) oder Soja-
methylester beigemischt werden, für neue 
Produkte im Straßenbau ausgeschlossen. 
Für den neuen INSTAMAK Hybrid-Asphalt 
verwenden die Selmsdorfer Asphaltprofis 
im Bindemittel ebenfalls nachwachsende 
Rohstoffe (Nawaro). Ziel war es, innerhalb 
einer so genannten Kaskadennutzung 
von Rohstoffen entsprechend taugliche 
Produkte zu finden. Man verwendet nun 
ein Nebenprodukt, welches im Sinne 
einer ressourcenschonenden Förderung 

Der Name INSTAMAK® steht schon immer 
für „clevere Ideen auf Europas Straßen“. 
Das im Jahr 1994 in Lübeck gegründete Ni-
schenunternehmen für kalt verarbeitbare 
Asphaltprodukte setzte schon damals mit 
der Einführung der Produktlinie INSTAMAK 
Reparaturasphalte in mehrerer Hinsicht 
Maßstäbe. Lange vor Inkrafttreten der 
heute noch gültigen EU-Verordnungen im 
Jahre 1999 und 2008 zur Kennzeichnung 
und 2011 zur Verminderung oder Substitu-
tion von Lösemitteln verzichtete man dort 
auf leichtflüchtige Lösemittel. INSTAMAK 
war einer der ersten Hersteller von Repara-
turasphalten mit einem Lösemittelgehalt 
unter einem Prozent der Masse und einem 
damals äußerst günstigen Preis.

des „Kreislauf-Wirtschafts-Gedankens“ 
bei der Zellstoffproduktion anfällt. Diese 
Hybrid-Bindemittel-Kombination erlaubt 
es, bis zu 60 Prozent des üblicherweise 
verwendeten Bitumens zu ersetzen, 
ohne Qualitätseinbußen hinzunehmen. 
Die wichtigsten Daten zum INSTAMAK 
Hybrid-Asphalt (25 kg) sind: Typ KMG-R in 
Anlehnung an die H RepA; zweikomponen-
tig, Fluxbitumen nach EN 15322; pflanzli-
che Fluxmittel (Fv); Gruppe: lösemittelfrei 
nach H RepA, VOC-Gehalt weniger als 0,1 
Prozent. W 

www.instamak.de

Der moderne Papierkorb von ZOELLER wird mit umweltfreundlicher Sonnenenergie und  
Gel-Batterie betrieben und ist für Leichtverpackungen geeignet.

ZOELLER

Sprechende Abfallbehälter für Innenstädte

Der moderne Papierkorb wird mit 
umweltfreundlicher Sonnenenergie 
und Gel-Batterie betrieben und ist für 
Leichtverpackungen geeignet. Der Müll 
wird um ein Fünffaches minimiert. Um 
den Bürgern den Einwurf des Mülls zu 
verschönern, ist der Abfalleimer mit 
Soundeffekten, LED Nachtlicht und 
Füllstandsanzeige ausgerüstet. Ist der 

Behälter voll, erfolgt über ein Webportal eine 
Info zum ansässigen Entsorger oder Bauhof. 
Deren kleine Müllfahrzeuge sind in den Innen-
städten oder Grünanlagen unterwegs. Dadurch 
können Sammeltouren effizient und umwelt-
freundlich geplant werden. Der 120 l fassende 
Müllgroßbehälter kann einfach mit kleinen 
Müllfahrzeugen, wie z.B. dem ZOELLER MICRO 
HG, mit DIN-Kammaufnahme, entsorgt werden. 
Einige Städte, darunter beispielsweise Rüssels-
heim haben die modernen und witzigen Abfall-
eimer bereits im Einsatz. Olaf Schneider von 
ZÖLLER-KIPPER ist sich sicher, dass weitere 
Innenstädte dem Beispiel folgen: „Noch nie war 
Müll wegwerfen so unterhaltsam und umwelt-
freundlich. Abfallbehälter, Nutzer und Betreiber 
kommunizieren miteinander.“ Für ZÖLLER-KIP-
PER ist die Erweiterung des Produktportfolios 
ein logischer Schritt. „Wir vervollständigen die 
Service-Kette. Abfalleimer, die passenden Fahr-
zeuge und Lifter“, so Schneider weiter. W 

www.zoeller-kipper.de

Herumfliegende Coffe-to-go-Becher, leere 
Pommes-Tüten oder Street-Food-Verpa-
ckungen sind keine Seltenheit in den Innen-
städten. Doch wohin mit dem Müll nach 
dem Essensgenuss? ZOELLER hat für diese 
Herausforderung den neuen, interaktiven 
Abfallbehälter SOLARPRESS ins Programm 
aufgenommen. 
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Das Wetterblouson verfügt zum Schutz der  
Nierenpartie über einen verlängerten Rücken. 

Das Mehrlagenprinzip 
ermöglicht 
dem Träger, 
seine Kleidung 
schnell und 
einfach an aktu-
elle Temperatur- 
und Witterungs-
verhältnisse 
anzupassen.

KÜBLER REFLECTIQ WEATHER

Bestens sichtbar und geschützt bei Wind und Wetter 

Die Träger der Warnschutzkollektion 
Kübler Reflectiq können darauf ver-
trauen, dass sie dank der neuartigen 
Kombination aus segmentierten und 
durchgehenden Reflexstreifen und deren 
Anordnung im Body-Language-Design 
selbst bei schlechten Sichtverhältnissen 
schneller erkannt werden. Um den Trä-
gern außerdem eine einfache Anpassung 

der Kleidung an aktuelle Temperatur- und 
Witterungsverhältnisse zu ermöglichen, 
entwickelte Kübler diese Linie nach dem 
Mehrlagenprinzip. Es ist darauf ausgerich-
tet, mehrere Kleidungsstücke aus unter-
schiedlichen Materialien übereinander zu 
tragen, um durch An- und Ausziehen auf 
die jeweiligen klimatischen Bedingungen 
reagieren zu können. Die Basisschicht 
aus dünnem Material, z.B. Funktions-
unterwäsche oder Shirt, liegt relativ eng 
am Körper an. Sie hat die Hauptaufgabe, 
Schweiß vom Körper wegzutransportie-
ren. Die Speicherung der Körperwärme 
übernimmt die Isolationsschicht. Je nach 
Vorliebe stehen hierfür Fleece-Jacke, wat-
tierte Weste und Softshell-Jacke bereit, die 
auch untereinander kombinierbar sind. 
Wie alle Bekleidungsteile der Linie Kübler 
Reflectiq sind sie mit segmentiertem 
und durchgehendem Reflexband in Body 
Language Optik ausgestattet und nach EN 
ISO 20471 zertifiziert. Als oberste Schicht 
zum Schutz vor Regen, Wind und Kälte 
stellt Kübler eine Wetterjacke mit viel-

fältigen 
Ausstat-
tungs-
details 
sowie 
als neue, 
preis-
günsti-
gere Modelle einen Wetterblouson und 
einen Wetterparka zur Verfügung. Hoch-
wertige Materialien und Verarbeitung 
sorgen bei allen drei Warnschutzjacken 
für optimalen Regenschutz und gute 
Atmungsaktivität gemäß EN 343: 2003 + 
A1:2007 + AC:2009, Klasse 3/3. Zum hohen 
Tragekomfort tragen unter anderem der 
Steh-/Umlegekragen mit Innenkragen aus 
weichem, anschmiegsamem Material und 
integrierter Kapuze sowie der verdeckte 
2-Wege-Frontreißverschluss mit kombi-
niertem Kinn- und Bartschoner sowie 
doppelter Windschutzblende mit zusätz-
lichen Druckknöpfen bei. W 

www.kuebler.eu

Fotos: KÜBLER

Würth liefert den Tri-
athlon 2T-Safetymix 
aktuell im handlichen 
5-l-Kunststoffgebin-
de mit integriertem 
Handgriff, was einen 
bequemen und siche-
ren Transport auch in 
unbequemem Gelände 
gewährleistet.

WÜRTH

Neuer Sonderkraftstoff Triathlon 2T-Safetymix mit KWF-Zertifikat 

Dies lässt sich mit dem neu entwickelten 
Sonderkraftstoff Triathlon 2T-Safetymix 
von Würth zuverlässig vermeiden. Das 
Produkt ist ein gebrauchsfertiges Zweit-
akt-Gemisch im Verhältnis 1:50 auf Basis von 
Alkylatbenzin. Es ent-hält kein gesundheits-
schädliches Benzol und ist darüber hinaus 
aromaten- und schwefelarm. Da der Sonder-
kraftstoff zudem im Prinzip rückstands- und 
rauchfrei verbrennt und nur einen minimalen 
Abgasgeruch erzeugt, lassen sich mit seiner 
Hilfe die Gesundheitsbelastung für An-
wender sowie die Umweltbelastung deutlich 

reduzieren. Bestätigt und zertifiziert wurde 
dies vom Kuratorium für Waldarbeit und 
Forsttechnik (KWF). Über die Vorteile für 
Mensch und Umwelt hinaus bietet der neue 
Sonderkraftstoff Triathlon 2T-Safetymix 
zudem Vorteile für den Motor selbst: Er hat 
spezielle Kaltstarteigenschaften, dank derer 
der Motor stets die maximale Leistung liefern 
kann. Weiterhin stellt die nahezu rückstands-
freie Verbrennung eine hohe Sauberkeit im 
Motor sicher. Daraus resultiert in Verbindung 
mit der hohen Schmierwirkung eine optimale 
Lebensdauer des Motors. Würth liefert den 
Triathlon 2T-Safetymix aktuell im handli-
chen 5-l-Kunststoffgebinde mit integriertem 
Handgriff, was einen bequemen und sicheren 
Transport auch in unbequemem Gelände ge-
währleistet. Für die Bevorratung in der Werk-
statt, runden das 20-L-Kunststoffgebinde und 
das 200-L-Stahlfass das Sortiment ab.  
Das neue 2-Takt-Gemisch von Würth kann für 
alle luftgekühlten Zweitaktmotoren wie zum 
Beispiel Motorsägen, Motorsensen, Zweit-

Bei der Arbeit mit herkömmlichen Zweit-
akt-Kraftstoffen bei Sägen, Sensen, Hecken-
scheren oder Rasenmähern mit luftgekühlten 
Zweitakt-Verbrennungsmotoren kommt es 
zwangsläufig zur Freisetzung gesundheits-
schädlicher Substanzen wie beispielsweise 
Benzol. Für den Anwender stellt dies ein gesund-
heitliches Risiko dar. Lichtstärke entsprechend 
EN12352, Klasse L8M/L8L (WL4).

aktmäher, Heckenscheren, Trennschleifer, 
Mopeds usw. eingesetzt werden. Dabei ist es 
besonders geeignet für alle Motorgeräte der 
Marken Stihl, Husqvarna, Dolmar und Solo. 
Eine weitere, wichtige Produkteigenschaft: 
Das Gemisch ist ab Herstellung 36 Monate 
lagerfähig. W 

www.wuerth.de

HALLE A1.436 
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[1] Langlebigkeit, ein geringer Stromverbrauch sowie eine 
hohe elektromagnetische Verträglichkeit zeichnen die 
Hänsch-LED-Kennleuchten aus. | [2] Alle Kennleuchten 
verfügen über eine vollständig ausgeleuchtete Licht-
haube aus Polycarbonat und sind in verschiedenen 
Montagevarianten erhältlich.

HÄNSCH

Höchste Sichtbarkeit für den Arbeitseinsatz mit den LED-Kennleuchten

Höchste Sichtbarkeit für den Arbeitseinsatz 
im Straßenverkehr 
Hänsch-LED-Kennleuchten sind für jeden 
Anwendungsbereich flexibel einsetzbar. 
Unterschiedliche Montage- und Größen-
varianten ermöglichen einen Aufbau für 
jede Fahrzeugklasse. Langlebigkeit, ein 
geringer Stromverbrauch sowie eine hohe 
elektromagnetische Verträglichkeit zeich-
nen die Hänsch-LED-Kennleuchten aus. 
 

Effizient, leistungsstark, flexibel und  
langlebig 
Die LED-Kennleuchten bieten einen viel-
fältig wählbaren Funktionsumfang mit 
leistungsstarker LED-Technik in einem 
robusten und schlagfesten Gehäuse. Die 
unterschiedlichen Bauhöhen von 85 bis 
223 mm bieten für jeden Anspruch eine 
Lösung. Alle Kennleuchten verfügen 
über eine vollständig ausgeleuchtete 
Lichthaube aus Polycarbonat und sind in 
verschiedenen Montagevarianten erhält-
lich: Festmontage, Stativmontage (starr/
flexibel) oder mit Magnethaftung. 
 
Ständige Weiterentwicklung und Anpassung 
der Produkte an Kundenanforderungen 
Speziell für Begleitfahrzeuge hat Hänsch 
eine Montagevariante für die Comet S 
und Comet auf einem Kennleuchtenträger 
entwickelt. Die Kennleuchten werden 
mittels abschließbarem Steckscharnier 
und einem Gummisaugfuß mit Magnet 
auf dem Fahrzeugdach befestigt. Univer-
selle Elektro-Steckscharnier-Anbauteile 
(ESA-Teile) dienen sowohl dem sicheren 

Vor allem für kommunale Fahrzeuge von 
Straßenmeistereien, Bauhöfen oder Stadt-
werken ist eine optimale Ausstattung mit 
auffälligen Warnsystemen sehr wichtig für 
die Sicherheit der Mitarbeiter. Beim Arbeits-
einsatz am Fahrbahnrand, im Straßenver-
kehr oder auf Baustellen begeben sich die 
Mitarbeiter selbst in Gefahr. Die Warnsyste-
me von Hänsch sorgen für erhöhte Auf-
merksamkeit bei den Verkehrsteilnehmern 
und bieten Sicherheit sowie Schutz beim 
Arbeitseinsatz.

Halt als auch der Spannungsversorgung 
der Kennleuchte. Für die perfekte Dach-
montage der Kennleuchten als Festmonta-
ge bietet Hänsch spezielle Ausgleichkeile/
Gummiformteile für gewölbte Fahrzeug-
dächer an, um eine bestmögliche Erkenn-
barkeit und Warnwirkung im Einsatz  
zu gewähren.  
 
Sicherheit durch Perfektion 
Zusätzlich bietet Hänsch eine ganze 
Reihe an Funktionen bzw. Optionen für 
die unterschiedlichen Kennleuchten. 
Hänsch-Kennleuchten sind z.B. mit 
Funktionsüberwachung, Kolonnen-
funktion, weichem Lichtsignal sowie mit 
verschiedenen Blitzmustern, als ana-
loge oder CAN447 Variante oder mit der 
Tag-/Nacht-Umschaltung erhältlich. Alle 
Hänsch-Kennleuchten entsprechen den 
gängigen Licht- und EMV-Zulassungen 
(Deutschland und international), sind 
staub-/spritzwassergeschützt und für 
9-32 V Multispannung geeignet. W 

www.fg-haensch.de

1

2

Vor allem für kommunale Fahrzeuge von  
Straßenmeistereien, Bauhöfen oder  
Stadtwerken ist eine optimale Ausstattung 
mit auffälligen Warnsystemen sehr wichtig  
für die Sicherheit der Mitarbeiter.
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Das Berliner eMobility-Startup GreenPack 
will ein städteweites Akkuwechselsystem 
aufbauen. 

[1] Der GreenPack-Akku.  
[2] Kommunen und Unternehmen sollen flexible, all-
tagstaugliche Lösungen geboten werden, die dank des 
Battery-as-a-Service-Ansatzes von GreenPack einen 
risikofreien, Kosten-Nutzen-optimierten Umstieg auf Elekt-
rofahrzeuge ermöglichen.   

GREENPACK

Grüne Energie macht sich breit 

Standort-Expertin Katharina Fölsche  
begleitet Ausbau des GreenPack-Netzwerks 
Dafür hat sich das junge Startup tat-
kräftige Unterstützung gesichert: Mit 
Katharina Fölsche ist fortan eine ausge-
wiesene Strategin an Bord, die den neuen 
Bereich Standortentwicklung leitet. 
Als langjährige Geschäftsführerin von 
Stadtmobil Berlin hat Katharina Fölsche 
die Mobilitätswende in der Hauptstadt 
in den vergangenen Jahren bereits aktiv 

mitgestaltet. Dieser Pioniergeist, zu-
sammen mit fundierten Kenntnissen von 
Sharingkonzepten und ihrer wertvollen 
Expertise im Bereich Standortentwick-
lung, wird dazu beitragen, das wachsen-
de GreenPack-Netzwerk erfolgreich zu 
positionieren. „Die geforderte und not-
wendige Mobilitätswende passiert nicht 
von alleine. GreenPack hat ein intelligen-
tes System entwickelt, welches den Weg 
weist zu einer effizienten, nachhaltigen 
Nutzung von Energie und Energiespei-
chern. Ich freue mich sehr, diesen Weg 
künftig mitzugestalten. Meine Aufgabe 
in den nächsten Monaten wird sein,  
geeignete Standorte zu identifizieren 
und mit Partnern aufzubauen", so  
Katharina Fölsche.  

2019 wird das Jahr des Wachstums
Das junge Berliner Unternehmen hat sich 
für das neue Jahr viel vorgenommen: 
Nach dem erfolgreichen Start des groß 
angelegten Pilotprojekts in Berlin im 
Herbst vergangenen Jahres sollen 2019 
weitere Partner gewonnen und zahl-
reiche neue Wechselstationen errichtet 
werden. Kommunen und Unterneh-
men sollen so flexible, alltagstaugliche 
Lösungen geboten werden, die dank des 

Nach einem erfolgreichen Geschäftsjahr 
2018 hat die GreenPack mobile energy 
solutions GmbH die Weichen für die Zukunft 
gestellt. Auf dem Plan steht neben der Fort-
führung zahlreicher angestoßener Projekte 
vor allem die Erschließung neuer Standorte. 
Schließlich sollen nicht nur die Berliner von 
den praktischen grünen GreenPack-Akkus 
und dem neuartigen Wechselsystem pro-
fitieren, mit dem E-Cargobikes, E-Scooter 
und viele andere strombasierte Anwendun-
gen effizient betrieben werden können.

Battery-as-a-Service-Ansatzes 
von GreenPack einen risikofreien, 
Kosten-Nutzen-optimierten Umstieg 
auf Elektrofahrzeuge ermöglichen. 
Tobias Breyer, der gemeinsam mit 
Thomas Duscha die operative Lei-
tung bei GreenPack innehat, erklärt: 
„Wir brauchen einen Systemwechsel, 
sowohl in der individuellen Mobili-
tät als auch im Logistikbereich. 
GreenPack hat dafür die passende 
Lösung entwickelt. Mit unseren acht 
Sharing Points in Berlin haben wir 
bereits einen Anfang gemacht, der 
beweist, dass das System komplexen 
Nutzungsanforderungen gewachsen 
ist. 2019 werden wir gemeinsam mit 
bestehenden und neuen Partnern 
in Berlin und in weiteren Städten 
Deutschlands eine grüne Energie-
infrastruktur auf- und ausbauen. Zu-
kunftsorientierte Unternehmen sind 
herzlich eingeladen, gemeinsam mit 
uns die Energiewende erfolgreich  
zu gestalten." 

www.greenpack.de 
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WASSER MARSCH: 

Gießarme punkten nicht nur bei Hitzeperioden
Während vielerorts Gießarbeiten noch 
manuell mit Wasserfass und Schlauchab-
roller ausgeführt werden, sollen Gießarme 
eine Arbeitserleichterung bringen. Was 
Anwender dazu sagen und welche Hersteller 
die Bewässerungshilfen anbieten, erfahren 
Sie hier. 

 
Extreme Wetterbedingungen nehmen 
in den vergangenen Jahren immer mehr 
zu. 2018 brachte eine Hitzewelle Deutsch-
land sprichwörtlich ins Schwitzen. In 
vielen Städten und Gemeinden war statt 
Wildkrautbekämpfung plötzlich ein an-
dauerndes Gießen der Pflanzen angesagt. 
Es ist das gewohnte Bild: Mitarbeiter von 
Bauhöfen oder Stadtgärtnereien stehen 

Text: Jessica Gsell – Redaktion Bauhof-online.de | Bilder: Hersteller 60 Bauhof-online.de | März / April
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abseits ihrer Fahr-
zeuge, die mit einem 
Wassertank ausge-
stattet sind, und be-
wässern Blumen und 
Bäume mit einem 
Schlauch – ein sehr 
zeit- und kraftauf-
wendiges Unterfan-
gen. Eine kleine An-
zahl an Herstellern 
hat allerdings ein 
Anbaugerät im Pro-
duktsortiment, des-
sen Anfänge bereits 
bis in die 80er Jahre 

zurückreichen, und das den Arbeitsablauf 
beim Gießen und Bewässern um einiges 
erleichtern soll: der Gießarm. Im Nach-
folgenden haben wir uns bei Anwendern 
umgehört, die solche Gießarme bereits 
nutzen, und einen Blick auf die Produkte 
verschiedener Hersteller geworfen. 
 
  „Die Technik bringt es“, sagen Richard 
Willjung, Leiter des Baubetriebshofs 
Neumarkt (i.d.Oberpfalz) sowie Gärt-
nermeister Georg Ziegler. Hier werden 
gleich drei der Bewässerungshilfen ein-
gesetzt. Während ihr Unimog mit einem 
3.000-l-Fass auf der Pritsche sowie einem 
hinterherlaufenden 7.000-l-Fass und 
einem Gießarm von Hummel Kommunal-
technik ausgestattet ist, sind ihre beiden 
Ladogs mit jeweils einem 2.000-l-Hu-
ckepackfass sowie einem Gießarm von 
Bertsche bestückt. Unterstützung beim 
Gießen hat der Baubetriebshof in den 
vergangenen Jahren zudem von einem 
ortskundigen Landwirt erhalten. Der hat 

Abb. links: 
Je nach Ausführung lässt sich der Gießarm  
der Hummel Kommunaltechnik bis zu 7  
bzw. 10,5 m weit ausfahren. 
 
Bilder Seite 60:  
Wie alle anderen Modelle von FIEDLER  
besitzt auch der Gießarm FGA700 einen 
Schwenkbereich von 250°. (Großes  
Aufmacherbild) | Der Aufbau des TGA  
von TRILETY erfolgt an jeder serienmäßigen 
Frontanbauplatte eines Geräteträgers.  
(Kleines Bild darunter)

sich kurzerhand die Gießanlage vom Uni-
mog als Vorlage genommen und für seinen 
Fendt-Schlepper eine eigene gebaut. Der 
Gießarm wird bei allen Fahrzeugen ganz 
einfach vom Fahrerhaus aus gesteuert. So 
kann der Mitarbeiter gießen, ohne dabei 
aussteigen zu müssen. „Das erhöht nicht 
nur die Sicherheit, vor allem während 
des fließenden Verkehrs. Die Arbeit wird 
auch viel schneller erledigt, da man beim 
Gießen einfach weiterfahren kann“, sagt 
Willjung. Ein weiterer Vorteil sei die große 
Reichweite der Gießarme, mit denen es 
auch möglich ist, Pflanzen zu gießen, die 
sich in einer erhöhten Position befinden. 
„Beim Schlauch ist man da immer etwas 
eingeschränkt“, weiß der Baubetriebs-
hofleiter. Jedes der Fahrzeuge hat dabei 
seinen speziellen Einsatzbereich: Der 
Unimog kümmert sich um Bäume und 
große Grünflächen, die Ladogs sind für 
die Blumenbeete und -tröge zuständig. 
In Neumarkt setzt man bei den Bewäs-
serungshilfen entweder auf Knick- oder 
teleskopierbare Arme. Da sich im Brause-
kopf bei Zeiten der Dreck und Kalk aus 
dem Wasser sammelt, muss er regelmäßig 
gereinigt werden, damit die Düsen nicht 
verstopfen. „Wir sind eine Bewässerungs-
stadt“, berichtet Willjung und erklärt: „Wir 
brauchen jedes Jahr mehr Wasser, weil die 
Trockenperioden immer länger werden.“ 
2018 mussten gleich acht Fahrzeuge 
zum Gießen ausrücken – fünf eigene des 
Baubetriebshofs sowie drei angemietete, 
berichtet Gärtnermeister Ziegler. Bei der 
Hitzeperiode davor, im Jahr 2015, wurde 
an nur einem Tag sogar ein Spitzenwert 
beim Wasserverbrauch erreicht: 180.000 
l mussten für die Bewässerung ausge-

bracht werden. Das Wasser selbst stammt 
aus dem Nachklärbecken der Kläranlage, 
wurde untersucht und für diesen Zweck 
freigegeben.  

Drei Gießarme von drei verschie-
denen Herstellern

Auch in Herzogenaurach waren die 
klimatischen Veränderungen einer der 
Hauptgründe für die Anschaffung ihrer 
drei Gießarme. „Früher haben wir mit 
dem Gießen frühestens im Juni/Juli an-
gefangen – jetzt legen wir schon im April 
los“, berichtet Friedrich Bayer von der 
Stadtgärtnerei. Der zweite Grund betraf 
den Faktor Personal: Früher waren zum 
Bewässern zwei Mitarbeiter unterwegs, 
mit dem Einsatz des Gießarms reicht nun 
einer aus. Für den Anwender habe das An-
baugerät zudem gesundheitliche Vorteile, 
da er nicht mehr ständig aus seinem Fahr-
zeug hinunter- und wieder hinaufsteigen 
muss, was wiederum das Kreuz und den 
Rücken schont. In Herzogenaurach sind 
die drei Gießarme – von Fiedler, Bertsche 
und Reinex – an zwei Schmalspurfahr-
zeugen mit jeweils einem 2.000-l-Wasser-
tank und einem Fendt-Traktor mit einem 
4.000-l-Wassertank angebaut. „Wir haben 
für das Stadtgebiet eine Gießliste“, erklärt 
Bayer. „Bei den Bäumen hat man das Prob-
lem, dass sie mitunter 150 bis 200 l Wasser 
benötigen“, weiß der Gärtner. Ist der 
Boden dann zu trocken und die gesamte 
Menge wird auf einmal darüber gegossen, 
würde die Hälfte des Wassers einfach da-
vonlaufen. Deshalb wird in Herzogenau-
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Kleines Bild oben: Der Gießarm von Bertsche lässt sich auch perfekt mit dem ReiGeFlex-System zum Gießen, Bewässern und Reinigen mit Füllvolumen von 1.500, 2.000 oder 3.000 l  
kombinieren. Die Gießarme von Eco Technologies sind parallelogrammgeführt, d.h. sie halten den Brausekopf während des Ausfahrens auf konstanter Höhe. (Großes Bild, oben)

rach mit Wassersäcken und Gießrändern 
nachgeholfen, damit das Wasser gleich-
mäßig in die Erde sickern kann. Beim 
Gießarm von Fiedler lassen sich zudem 
verschiedene Literangaben – je nachdem, 
ob ein Blumenbeet, ein Blumentrog oder 
aber ein Baum gegossen werden soll – in 
den Bordcomputer einprogrammieren.  
Die Technik von Fiedler findet auch in Ra-
dolfzell an einem Kleintraktor mit einem 
1.000-l-Tank-Anhänger Verwendung. „Der 
wird bei uns ausschließlich in der Innen-
stadt eingesetzt, zum Bewässern von Blu-
menkübeln, Beeten, Bäumen und derglei-
chen“, sagt Mario Jost von der Abteilung 
Grün des Bauhofs. Man sei sehr zufrieden 
mit dem Gießarm, überlege sogar, noch ein 
weiteres Fahrzeug anzuschaffen, an das 
der Gießarm ebenfalls befestigt werden 
kann. „Man kann bei diesem Gießarm 
auch einstellen, welche Art von Gewächs 
wieviel Wasser bekommt“, berichtet Jost. 
Neben der Menge ist auch ein Variieren 
des Wasserdrucks möglich. „Beim Gießen 
von Blumenkübeln werden beispielsweise 
15 l und eine weiche Dusche eingestellt, 
bei Bäumen dagegen 50 l und dazu wird 
der Druck des Wasserstrahls erhöht“, 
nennt der Gärtner zwei Beispiele.  
 Die Steuerung dazu befindet sich in 
der Fahrzeugkabine. Einmal einprogram-
miert, muss anschließend nur noch der 
Knopf gedrückt werden. Wurde die einge-
stellte Menge an Wasser ausgegeben, hört 
der Gießarm automatisch auf. „Das spart 
Wasser und ist effektiv“, zieht Jost sein 
Fazit. Reihen sich mehrere Pflanzenkübel 

aneinander, kann ebenfalls der Abstand 
dazwischen einprogrammiert werden, so 
dass dann z.B. alle drei Meter die nächsten 
15 l ganz automatisch fließen. Muss nicht 
gegossen werden, lässt sich der Gießarm 
in wenigen Handgriffen abmontieren, so 
dass der Wassertank für andere Arbeiten 
wie das Reinigen verwendet werden kann. 

Mit dem neuen  
Unimog kam der erste Gießarm

Der Bauhof in Rüdersdorf bei Berlin 
nennt seit 2017 einen Gießarm von Eco 
Technologies sein Eigen. Das Anbaugerät 
kam zusammen mit ihrem neuen Unimog – 
pünktlich vor der Hitzewelle. „Letztes Jahr 
haben wir ihn gar nicht mehr abgemacht“, 
berichtet Bauhofleiter Torsten Tismer. 
An einem Tag musste der Wassertank, der 
fast 1,5 Kubikliter fasst, viermal wieder 
aufgefüllt werden. Rund 42 Hektar an 
Grünflächen fasst die amtsfreie Gemein-
de. „Etwa ein Drittel davon wird von uns 
bewässert“, so der Bauhofleiter. Dabei wird 
in Rüdersdorf kein Unterschied gemacht, 
ob mit dem Gießarm Bäume oder Blumen 
gegossen werden. „Wir haben immer den-
selben Duschkopf dran“, sagt Tismer. Da 

sich sowohl die Wassermenge als auch der 
-druck hoch und runter regulieren lassen, 
bestünde weder die Gefahr, dass Blumen 
wegspült würden, noch, dass Bäume zu 
wenig Wasser erhielten. Der Gießarm 
selbst wird über die Fahrzeughydraulik ge-
steuert, während der Duschkopf über ein 
elektrisches Bedienpult separat verstellt 
wird.  
 
Folgende Hersteller bieten  
Gießarme an: 

BERTSCHE 
Bereits seit 1984 führt das Unternehmen 
Fa.A.Bertsche Kommunalgeräte einen 
Gießarm als Produktlösung in seinem Sor-
timent. Angefangen hatte alles mit dem 
damaligen Stadtgärtner von Bad Reichen-
hall, der die erste Anlage für sich gebaut 
hat. Diese Technik übernahm schließlich 
Bertsche. In den ersten Jahren wurde der 
Gießarm GA2012 ausschließlich elektrisch 
gesteuert. Heutzutage funktioniert er 
auch hydraulisch. Der robuste Stahlarm 
des GA2012 besteht aus Vierkant-Pro-
filrohren. Dabei kann zwischen drei 
Schwenkbereichen gewählt werden: 180°, 
200° oder 220°. Für alle gängigen Träger-
fahrzeuge sind Anbauvorrichtungen ver-
fügbar. Im ausgefahrenen Zustand schafft 

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

Fortsetzung Artikel ‣ "Wasser Marsch: Gießarme punkten nicht nur bei Hitzeperioden"

62 Bauhof-online.de | März / April

GRÜN-/ FLÄCHENPFLEGE



Bereits seit 1984 führt das Unternehmen Fa.A.Bertsche Kommu-
nalgeräte einen Gießarm als Produktlösung in seinem Sortiment.

bei der Reinigung Ihrer Anlagen  

mit unserem Spezial-Transport-

dreirad der Version „Classic“. 

SPAREN SIE    
    ZEIT UND 
 KOSTEN…

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

www.wulfhorst.de

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

der GA2012 eine Reichweite von 4,5 m. Das 
Ausfahren und Drehen des Gießarms er-
folgt vom Fahrersitz aus. Daneben bietet 
Bertsche auch eine Einhand-Funkfern-
steuerung an, mit der der GA2012 kabel-
los, nur aufgrund von Handbewegungen 
bedient werden kann. Der Gießarm lässt 
sich auch perfekt mit dem ReiGeFlex-Sys-
tem von Bertsche zum Gießen, Bewässern 
und Reinigen mit Füllvolumen von 1.500, 
2.000 oder 3.000 l kombinieren. Da „Gießen 
und Bewässern technisch gesehen zwei 
Paar Stiefel sind“, so Bertsche, bietet der 
Hersteller verschiedene Gießköpfe sowie 
Wasserpumpen-Leistungen an – denn will 
man „Gießen“, gehe das mit einer Pum-
penleistung von 60 – 80 l/min., während 
für das „Bewässern“ 100 – 250 l/min. oder 
mehr benötigt werden. W 

ECO TECHNOLOGIES 
Bei Eco Technologies ist der Gießarm Be-
standteil ihres „Multiwash-Systems“, mit 
dem mit nur einer Maschine gegossen, 
gewaschen/geschwemmt und hoch-
druckgereinigt werden kann. Den Gieß-
arm gibt es in mehreren Ausführungen: 
als GA3, GA4, GA5 und GA6. Während der 
GA3 eine Reichweite von 4,1 m, eine Gieß-
höhe bis zu 3,6 m sowie einen Schwenk-
bereich bis 160° aufweist, hat der größte 
Gießarm GA6 sogar eine Reichweite von 
8,5 m. Die Gießarme beinhalten entwe-
der einen Ventilblock für Trägerfahr-
zeuge mit nur einem doppeltwirkenden 
Hydraulikanschluss, der elektrisch 
gesteuert wird, oder sie können über 



die eigene Fahrzeughydraulik bzw. über 
eine Proportionalsteuerung mittels Joy-
stick gesteuert werden.  Die Gießarme 
sind parallelogramm-geführt, d.h. sie 
halten den Brausekopf während des Aus-
fahrens auf konstanter Höhe. Drei Hyd-
raulikzylinder ermöglichen ein Schwen-
ken des kompletten Gießarms auf beide 
Seiten, das Ausfahren sowie ein Knicken 
des Arms mitsamt dem Brausekopf. Zu-
sätzliche Features wie eine Wassermen-
genregelung oder ein integrierter Was-
serdosierzähler erleichtern zusätzlich 
den Einsatz. Die Gießarme GA3/GA4/
GA5/GA6 lassen sich an die verschie-
densten Trägerfahrzeuge anbauen. Pas-
sende Adapter sind zudem verfügbar. W

Bei Eco Technologies ist der Gießarm Bestandteil ihres „Multiwash-Systems“, mit dem mit nur einer Maschine gegossen,  
gewaschen/geschwemmt und hochdruck gereinigt werden kann.

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

FIEDLER 
Die FIEDLER Maschinenbau und  
Technikvertrieb GmbH bietet seinen 
Gießarm gleich in mehreren Ausführun-
gen an: als FGA500 (Arbeitshöhe bis 3,1 
m), FGA700 (bis 4,1 m), FGA1000 (bis 5,1 
m) und FGA1200 (bis 6,1 m). Der Arbeits-
bereich variiert entsprechend von 2,80 
bis 6,20 m. Alle vier Modelle des Gießarms 
besitzen einen Schwenkbereich von 250°. 
Der Hauptarm ist jeweils um 55° kippbar, 
der Nebenarm um 150° schwenkbar. Die 
Ansteuerung erfolgt direkt oder über 
einen hydraulischen- oder elektrischen 
Antrieb. Für den besten Bedienkomfort 
eignet sich die elektrische Variante, heißt 
es von Seiten des Unternehmens. Beim 
12-V-Elektroantrieb mit proportionaler 
CAN-BUS-Steuerung erfolgt die Bedie-
nung über den Joystick des FMC, Farb-
displays – die Software ist ebenfalls eine 
Eigenproduktion von FIEDLER. Hierin 
liegen auch die Vorteile des Systems, da 
kontinuierlich das Kundenfeedback in 
neue Funktionen mit einfließen kann. 
Beispielsweise die Lageposition (merkt 
sich die letzte Arbeitsposition und fährt 
diese auf Knopfdruck automatisch wieder 
selbstständig an) und die automatische 
Parkposition. Diese Funktionserweite-
rungen erleichtern vor allem die Bedie-
nung bei wiederholenden Tätigkeiten. W 

Abb. oben: Mit der Vorbaugießanlage von REINEX sind maximale mechanische Reichweiten von 4, 5 und 6 m möglich – je nachdem, an welches Trägerfahrzeug der Gießarm angebaut wird. | In 
Kombination mit den Gießarmen können sämtliche Tanksysteme von FIEDLER, die es in Kaskadenbauweise gibt, verwendet werden. (Abb. darunter) | Die hydraulisch angetriebene Gieß-
anlage Typ GH/WH der Hummel Kommunaltechnik GmbH besteht aus einem Gießarm samt Wasseranlage. (Abb. Seite 65)
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HUMMEL KOMMUNALTECHNIK 
Die hydraulisch angetriebene Gießanlage Typ GH/
WH der Hummel Kommunaltechnik GmbH besteht 
aus einem Gießarm samt Wasseranlage. Der Gießarm 
kann aufgrund seiner Montage auf einer Drehach-
se nach links und rechts geschwenkt werden. Der 
maximale Schwenkbereich beträgt dabei 220°. Das 
Heben, Ausfahren und Schwenken des Gießarms 
wird über einen Joystick im Fahrerhaus gesteu-
ert – hier kommen ein Hydraulikzylinder sowie ein 
hydraulischer Schwenkmotor zum Einsatz. Über 
einen hydraulischen Mengenregler an der Gieß-
anlage kann die Arbeitsgeschwindigkeit eingestellt 
werden. Je nach Ausführung (Höhe L oder XL) lässt 
sich der Gießarm bis zu 7 bzw. 10,5 m weit ausfahren. 
Die dazugehörige Wasseranlage lässt sich sowohl auf 
Pritschen als auch Fahrgestelle aufbauen. Größen 
von 700- bis 10.000-l-Fassungsvermögen sind mög-
lich. Die Befüllung des Wasserfasses erfolgt aus 
Wasserleitungen, Hydranten oder auch Flüssen. W

REINEX HOCHDRUCKTECHNIK 
Mit den Vorbaugießanlagen der REINEX Hochdrucktechnik GmbH sind 
maximale mechanische Reichweiten von 4 bis 6 m möglich – je nachdem, an 
welches Trägerfahrzeug der Gießarm angebaut wird. Zusätzlich bietet das 
Unternehmen für Hoch- und Niederdrucktechnik auch verschiedene REIN-
EX-Heckaufbaukomponenten. Gleichzeitig kann der Gießarm mit einer 
modularen Pumpe ausgestattet werden, so dass ebenfalls vorhandene Was-
sertankkomponenten genutzt werden können. Die Steuerung des Gießarms 
erfolgt durch die doppeltwirkenden Steuerkreise der Fahrzeughydraulik 
oder durch eine separate proportionale Steuerung. Die Wassermengenregu-
lierung – der „Ist-Volumenstrom“ sowie die auszubringende Menge – kann 
am Display in der Kabine vorgewählt werden und stoppt automatisch, 
sobald der Sollwert erreicht ist. Das modulare Bedientableau mit Joystick 
und Display sowie integrierter Handauflage wurde neu entwickelt. Die 
Steuerung funktioniert über eine CAN-BUS-basierte Regelelektronik. Die 
Pumpenleistungen der Vorbaugießanlagen reichen von 2 bis 20 bar bei bis 
zu 500 l/min. W 

 

TRILETY 
Auch der Reinigungsexperte TRILETY besitzt einen Gießarm in 
seinem Produktportfolio: die Vorbaugießanlage Typ TGA. Ein Dreh-
gelenk ermöglicht das Schwenken des TGA-Gießarms um 200° auf 
beide Seiten. Der Hauptarm ist zudem vertikal um 75°, der Ausleger-
arm um 155° schwenkbar. So erreicht der Gießarm eine Weite von 4 m. 
Der Aufbau des TGA erfolgt an jeder serienmäßigen Frontanbau-
platte eines Geräteträgers. Ein Hydraulikzylinder, der den jeweiligen 
Frontanbau-Schnellwechselsystemen angepasst ist, sorgt für die 
Schwenk- und Verstellbarkeit in allen Ebenen. Der Gießarm TGA kann 
zudem mit diversen Gieß- und Wasserpumpen, aber auch unterschied-
lichen Tankgrößen aus dem Hause TRILETY kombiniert werden. W

ELIET bietet neuartige Technologie in der Nachsaatmaschine 
DZC 600.

ELIET

Die effektivste Rasenbehandlung ist die 
Nachsäbehandlung. Dabei wird in den 
bestehenden, ermüdeten Rasen neue Gras-
saat eingebracht. Die jungen Graspflänz-
chen, die dabei entstehen, entwickeln sich 
zwischen den bereits Bestehenden,und 
sorgen dafür, dass der Rasen dichter und 
voller und der gesamte Rasen deutlich 
jünger wird. Man erkennt das sehr schnell 
an der frischen, grünen Farbe in der die 
ursprüngliche Rasenfläche zwei Wochen 
nach der Behandlung erstrahlt.

Neues Nachsägerät DZC 600

ELIET bietet neuartige Technologie in 
der Nachsaatmaschine DZC 600. Dabei 
handelt es sich um eine selbstfahrende 
Nachsaatmaschine mit einer Arbeits-
breite von 60 cm. Dank der einzigartigen 
Technik zum Einbringen des Saatgutes 

kann man mit größter Präzision die Saat 
in das Saatbett einbringen, wodurch die 
Chancen für die Keimung der Saat maxi-
mal erhöht werden. Diese neue, patentier-
te Technologie erlaubte es, eine technisch 
hochentwickelte Nachsaatmaschine zu 
bauen, deren Kompaktheit und Anwen-
derfreundlichkeit einhergeht mit einem 
ausgezeichneten Preis-Qualitätsverhält-
nis. Man muss in jedem Fall berücksichti-
gen, dass Nachsäen zur Rasenverjüngung 
mit einer gründlichen Vorbereitung und 
einer sorgfältigen Nachsorge einhergeht. 
Für ein ausgezeichnetes und schnelles 
Ergebnis ist es auch wichtig, die jeweils 
ideale Saatmischnung zu gebrauchen. W 

www.eliet.eu
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BIRCHMEIER

Die Birchmeier Sprühtechnik AG hat mit 
dem AS 1200 ein neues Gerät mit luftunter-
stützter Sprühtechnik entwickelt, das den 
Vorteil konventioneller Düsen-Sprühtechnik 
mit einem gesteuerten Luftstrom kombi-
niert – im Unterschied zu einem Nebelbläser 
allerdings unter Verwendung modernster 
Elektronik und Akku-Technologie.

Neues Sprühverfahren im Pflanzenschutz mit dem AS 1200 

Das Herzstück des AS 1200 ist ein hand-
liches, tragbares Gebläse mit elektro-
nischer Steuerung und integrierter 
Sprühdüse. Dieser wird mit vorgewähltem 
Druck Sprühmittel über einen Schlauch 
aus einer Akkuspritze zugeführt und 
optimal in den Luftstrom vorversprüht. 
Die Gebläseleistung kann entsprechend 
der Anwendung über mehrere Stufen 
eingestellt werden. Arbeiten unmittelbar 
an einer Blattwand – mit sanftem Lüft-
chen – bis zu einer Entfernung von zehn 
Metern und mehr – dann mit kräftigem 
Orkan – können damit abgedeckt werden. 
Der Anwender erreicht mit diesem neuen 
Verfahren eine verbesserte Bestands-
durchdringung. Außerdem wird Sprüh-

Das Herzstück des AS 1200 ist ein handliches, tragbares 
Gebläse mit elektronischer Steuerung und integrierter 
Sprühdüse. (Abb. oben)

Mit einer Gießanlage von Eco Technologies GmbH lassen 
sich Bäume, Sträucher und Pflanzen einfach und mühelos 
bewässern.

Abb. links: 
Das Gerät kombiniert den Vorteil konventioneller Düsen-Sprüh-
technik mit einem gesteuerten Luftstrom.

mittel eingespart, weil ein höherer Anteil 
auf der Pflanze landet, besser verteilt wird 
und weniger Streuverluste entstehen. 
Das Gebläse ist als Zusatzgerät konzipiert 
und funktioniert zusammen mit einem 
Sprühgerät aus der ‚Accu-Power‘-Linie des 
Herstellers. Der AS 1200 benötigt jedoch 
noch einen zusätzlichen leistungsstar-
ken Akku. Dieser ist so ausgelegt, dass 
damit – je nach Gebläseleistung – mehrere 
Stunden gearbeitet werden kann. Mo-
dernste Elektronik sorgt für einfachen 
und sicheren Betrieb. W 

www.birchmeier.com

ECO TECHNOLOGIES

Mit extremen Wetterbedingun-
gen wie im Vorjahr müssen wir 
auch in Zukunft rechnen. Dabei 
machen Dürre und Hitze nicht 
nur Mensch und Tier zu schaf-
fen. Besonders die Natur leidet 
unter den vorherrschenden 
Bedingungen. Ist der Boden aus-
getrocknet, die Temperatur sehr 
hoch und die Sonneneinstrah-
lung sehr intensiv, können Bäu-
me und Pflanzen nicht genügend 
Wasser aus dem Boden ziehen 
und sterben ab. Ein Windstoß 
oder schwerer Schnee reicht aus 
und der kaputte, umstürzende 
Baum wird zur Gefahrenquelle. 
Fußgänger, Rad- oder Autofahrer können 
dabei sogar tödlich verletzt werden.

Tote Bäume als Gefahrenquelle – Gießanlage bringt Hilfe 

Gießanlage für jedes Trägerfahrzeug 
Die einfache Lösung des Problems lau-
tet: Gießen. Mit einer Gießanlage von 
Eco Technologies GmbH lassen sich 
Bäume, Sträucher und Pflanzen ein-
fach und mühelos bewässern. Sowohl 
der UV-beständige Kunststofftank 
als auch der einfach zu bedienende 
Gießarm lassen sich individuell auf 
nahezu jedes Trägerfahrzeug anpas-
sen. Fassungsvermögen sind von 200 
bis 5.000 Litern und mehr realisierbar. 
Der Aufbau erfolgt auf die Pritsche 
oder als Dreipunktanbau. Die große 
Reichweite des Gießarms beträgt 
bis zu 8,5 Metern und ermöglicht 
das Gießen hinweg von Zäunen oder 

parkenden Autos. Der große Brausekopf, mit dem sanften Wasserstrahl, sorgt für ein 
pflanzenschonendes Ergebnis. Die Anlage besticht durch ihre robuste Ausführung und 
ihre intuitive, einfache Bedienung. W 

www.ecotech.at 
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KECKEX

Der Frühling kommt und mit ihm beginnt 
auch das Unkraut wieder zu wachsen. 
KECKEX hat hierfür die perfekte Lösung. Die 
KECKEX-Methode basiert auf einem Heiß-
wasserdampfgemisch und wirkt auf allen 
Untergründen wie Asphalt, Randsteinkan-
ten, Straßenrändern, Beton, Kies uvm., ohne 
diese zu beschädigen und macht so alle Grä-
ser, Spitzgräser, Neophyten und Unkräuter 
wie Löwenzahn, Ampfer uvm. unschädlich.

Chemiefreie Unkrautbekämpfung mit Heißwasserdampfgemisch

Die KECKEX-Methode ist bei jeder Witte-
rung einsetzbar und sehr gut für den kom-
munalen Bereich und für die großflächige 
Anwendung geeignet. Das KECKEX -Sor- 
timent umfasst sowohl handgeführtes 
Zubehör sowie Anbauzubehör für beliebige 
Kommunalfahrzeuge mit Fronthydrau-
lik, die auch bei Bedarf individuell nach 
Kundenwünschen angepasst werden. Der 
Weedex-Multi von KECKEX verfügt über 
eine SPS-Steuerung mit Display und ist 
somit sehr leicht in der Handhabung. Alle 
Schritte und eventuelle Fehlbedienungen 

werden über das Display angezeigt. 
Durch die individuelle Montage des Zu-
behörs sind die Anwender sehr flexibel. 
Wenn ein bestehender Wassertank zur 
Verfügung steht, kann die Maschine 
problemlos dazugestellt werden, da sie 
wasserselbstansaugend ist. Somit ent-
stehen keine großen Aufbaukosten für 
den Kunden. KECKEX-Kunden verzichten 
auf Glyphosat und andere chemisch-syn-
thetische Pestizide und übernehmen so 
Verantwortung für die Gesundheit und 
für den Schutz der Umwelt. Es liegt be-
sonders an den Gemeinden, öffentlichen 
Institutionen, Ländern, usw. einen ersten 
Schritt zu tun. W 

www.keckex.com 

Der Weedex-Multi von 
KECKEX verfügt über eine 
SPS-Steuerung mit Display 
und ist somit sehr leicht in 
der Handhabung.

BERTSCHE

Ein trockener Sommer zwingt den Betriebs-
hof dazu, vorhandene Blumenbeete, Grün-
beete, teure Baumpflanzungen regelmäßig 
zu gießen und zu bewässern. Der Zeitauf-
wand ist erheblich. Das Gießen kann zur 
wichtigsten, unaufschiebbaren Tätigkeit 
werden. Ohne passende Technik ist die Auf-
gabe nicht mehr zu bewältigen.

Gießarm und ReiGieFlex-System zum Gießen, Bewässern und Reinigen

Bertsche Gießarm 
Für viele unterschiedliche Gießstellen, die mit 
einem Trägerfahrzeug erreichbar sind, kann 
das Trägerfahrzeug mit einem Bertsche-Gieß-
arm im Frontanbau ausgestattet werden. 
Hydraulisch gesteuert, kann der Fahrer vom 
Fahrersitz aus gießen, ohne auszusteigen. Die 
Gießkapazität wird erheblich gesteigert – 
 die Arbeit schneller und bequemer erledigt. 
Feinfühliges Steuern, regulieren des Wasser-
durchflusses, messen des Wasserdurchflus-
ses und eine stabile Auslegung der Gießarme 
sind Notwendigkeiten der angebotenen 
Technik. Ebenso eine Transportsicherung 
der Gießarme bei Übersetzungsfahrten.

Bertsche ReiGieFlex-System 
Manuelle Gießarbeiten erfordern ein 
Wasserfass, eine Wasserpumpe, einen 
Schlauchaufroller und entsprechende 
Gießbrausen. Bertsche geht noch einen 
Schritt weiter und bietet zur Gießpum-
pe noch eine zusätzliche Möglichkeit 
mit einer Hochdruckpumpe an, mit der 
auch Reinigungsarbeiten (z.B. Brunnen- 
oder Bankreinigung) gemacht werden 
können. Alle Einzelteile sind auf eine 
verzinkte Palette montiert und sehr ein-
fach auf- und abzubauen. Angetrieben 
wird die Einheit über die Fahrzeughyd-
raulik. Eine Kombination von Gießarm 
und ReiGieFlex-System ist möglich. Die 
Wasserfassgrößen sind vom Träger-
fahrzeug abhängig. Die Auslegung der 
Wasserpumpen sind vom Anwendungs-
zweck (Gießen, Bewässern, Reinigen) 
abhängig und werden in Abstimmung 
mit dem Kunden ausgelegt. Ebenso die 
Größe der Schlauchaufroller, die von 
der benötigten Schlauchlänge abhängig 

Für viele unterschiedliche Gießstellen, die mit einem Träger-
fahrzeug erreichbar sind, kann das Trägerfahrzeug mit einem 
Bertsche-Gießarm im Frontanbau ausgestattet werden.

sind. Eine spezielle Aufgabe ist die Baum-
bewässerung, die entsprechend große 
Wassermengen benötigt. W 

www.bertsche-online.de 
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SOBERNHEIMER

Die Zeiten von Round-Up und allerlei chemi-
schen Keulen zur Beseitigung von Wild-
krautbewuchs auf öffentlichen Straßen 
und Gehwegen ist schon lange vorbei –  
geblieben ist die Herausforderung, diesen 
ungeplanten und unschönen Bewuchs so 
sicher und nachhaltig wie möglich einzu-
dämmen. Die Folgen sind sonst oft schwer-
wiegende Schäden an Straßenbelägen und 
befestigten Wegen.

Wildkrautbewuchs effektiv beseitigen 

Die Sobernheimer als einer der führenden 
Hersteller von Kehrmaschinen und Schnee-
schilden hat sich zur Aufgabe gestellt, die 
mechanische Entfernung von Wildkräu-
tern auf effiziente Weise zu lösen. Eine 
Weiterentwicklung der schon in den 90er 
Jahren produzierten Wildkrautbürste zeigt 
nun die ganze Stärke eines Herstellers, 
der sich seit gut 50 Jahren mit der Sauber-
keit von Straßen und Wegen beschäftigt. 
Variabel mit zwei massiven Duplex-Bürs-
tentellern kann die WWE als Anbaugerät 
von nahezu jedem Trägerfahrzeug bewegt 

Variabel mit zwei massiven Duplex-Bürstentellern 
kann die WWE als Anbaugerät von nahezu jedem 
Trägerfahrzeug bewegt werden.

Abb. oben: Die serienmäßige 800 mm Seitenverstellung des Arbeitsgerätes, doppeltwir-
kende Aushebung sowie das verstellbare Raupenfahrwerk machen aus der neuen LV 800 
ein echtes Multifunktions-Gerät.

werden – die jeweiligen Anbauplatten zum schnel-
len Wechsel am Trägerfahrzeug hat sich bei den 
Sobernheimern in den letzten Jahrzehnten ohne-
hin zum Markenzeichen entwickelt – und ist für 
die WWE ebenfalls selbstverständlich. Mit einzeln 
höhenverstellbaren Bürstentellern gelingt der 
WWE die gleichzeitige Säuberung von Straßen-
rand und Bürgersteig in einem Arbeitsgang – mit 
der Parallelstellung vor dem Trägerfahrzeug kann 
eine maximale Bearbeitungsbreite von über einem 
Meter in einem Zug gesäubert werden – und als 
dritte Variante können mit den beiden Tellern und 
unterschiedlichem Borstenbesatz die grobe Vor-
entfernung und feine Nachsäuberung in einem 
Arbeitsgang vorgenommen werden. Selbst im 
Wintereinsatz kann die WWE punkten – durch-
zugstarke Hydraulikmotoren gewährleisten in 
Verbindung mit hochsteifem Borstenbesatz eine 
zuverlässige Entfernung von Eisschichten auf 
Gehwegen und helfen so im Alltageinsatz zu mehr 
Sicherheit auf öffentlichen Gehwegen. W 

www.sobernheimer.de 

VOGT GMBH

Die VOGT GmbH setzte mit den bisherigen 
Modellen der funkgesteuerten MDB GREEN 
CLIMBER echte Meilensteine, wenn es dar-
um ging Arbeitssicherheit und -produktivi-
tät bei der Landschaftspflege in extremen 
Steillagen zu verbessern. Dabei orientiert 
sich das Unternehmen stets an den Erfah-
rungen und Wünschen der Kunden. Gerade 
professionelle Dienstleister und Lohnbe-
triebe aus dem forstwirtschaftlichen und 
kommunalen Bereich bevorzugen dauer-
haft zuverlässige Raupenfahrzeuge mit 
maximaler Leistungsstärke. 

Das neue Kraftpaket – Die Funkraupe MDB LV 800

Nun präsentiert die VOGT GMBH mit dem 
neuen Flaggschiff MDB LV 800 eine ein-
zigartige Kombination aus Motorleistung 
und Hangtauglichkeit. Der kraftvolle 75 
PS (55 kW) Common-Rail Dieselmotor 
mit 310 Nm Drehmoment stellt eine neue 
Dimension für Funkgeräteträger dieser 
Klasse dar. Als erste serienreife Mulch-
raupe erfüllt die LV 800 die zukünftig 
maßgebende Abgasnorm EURO V bzw. 
TIER IV. Trotz dieser kräftigen Maschinen-

charakteristik brilliert das neue Profi-Gerät durch 60 
Grad Neigungsfähigkeit, dabei sorgt das patentier-
te, hydraulisch ausfahrbare Low-Center-Fahrwerk 
dank außergewöhnlich niedrigem Schwerpunkt 
von nur 510 mm für eine unübertroffene Kippsicher-
heit. Standardmäßig gewährleistet die patentierte 
Dauerschmierung einen störungsfreien Betrieb in 
allen Lagen (bis 75° Neigung ausgelegt), unabhängig 
von der Fahrtrichtung der Raupe. Die LV 800 ist mit 
ihrer verstärkten Bauweise optimal auf härteste 

Einsätze abgestimmt. Die auf Wunsch erhältlichen Anbauteile, wie z.B. das MDB Forst-
paket (kompletter Forstschutz, Rammschutz, verstärkter Unterbodenschutz) runden 
das Paket ab. Für das Arbeitswerkzeug liefert der großdimensionierte Motor genügend 
Power: Hydraulikleistungen von max. 95 l/min bei 350 bar ermöglichen den Anbau von 
besonders starken Arbeitsmaschinen wie z.B. Forstmulcher, Fräsen, Forstwinden etc. Mit 
dem QUICK-RELEASE-System werden die Geräte innerhalb weniger Minuten schnell und 
unkompliziert gewechselt, insgesamt kann die LV 800 mit über 25 verschiedenen Anbau-
werkzeugen ausgestattet werden. Somit ist die MDB Funkraupe flexibel einsetzbar, die 
serienmäßige 800 mm Seitenverstellung des Arbeitsgerätes, 
doppeltwirkende Aushebung sowie das verstellbare Raupen-
fahrwerk machen aus der neuen LV 800 ein echtes Multifunk-
tions-Gerät. W 

www.vogtgmbh.com
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Techn ology 

Die Funkraupen Familie 
mit aussergewöhnlicher Leistung 
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Hauptsitz: 
Alte Strasse 3 
57392 Schmallenberg 
02972 9762 - 0 
vs@vogtgmbh.com 

Infos bestellen! 
ON* t-= AUXA 

/4 

Standort Süd: 
Am Richtbach 1/2 
74547 Untermünkheim 
07944 942600 0 
vu@vogtgmbh.com 

https://www.vogtgmbh.com 

Mehr Informationen finden Sie auf unserer Fernsteuerung.

https://www.vogtgmbh.com/kat/hersteller/mdb/
https://www.vogtgmbh.com/prospekte/mdb-prospektmaterial-und-preise/
https://www.vogtgmbh.com/kat/hersteller/mdb/
https://www.vogtgmbh.com/prospekte/mdb-prospektmaterial-und-preise/
https://www.vogtgmbh.com/


SMG

SMG bietet eine Produktvielfalt an einzig-
artigen und modernen Maschinen für die 
Installation von synthetischen Sportbelä-
gen im Sportsektor. Auch für den Unterhalt 
von Kunstrasen oder Teppichböden mit 
Granulateinstreuung hat das Unternehmen 
bereits seit den 80er Jahren Neuheiten 
vorgestellt. SMG-Maschinen und ihre spe-
ziellen Anbaugeräte sind für alle Arten und 
Größen von synthetischen Sportbelägen 
geeignet – von kleinsten Spielplätzen bis 
hin zu den größten Stadien. Projekte vom 
genormten Kinderspielplatz bis hin zum 
IAAF zertifizierten Leichtathletik-Stadion 
sind möglich. Über die Jahre hat SMG mit 
zahlreichen Geschäftspartnern kooperiert, 
die der Geschäftspolitik des Unternehmens 
vertrauen und schätzen, dass diese immer 
zum Ziel hat, die höchsten Erwartungen 
ihrer Kunden zu treffen.

Lösungen für alle synthetischen Sportbeläge

Herausforderungen im Vorfeld der  
Versorgung des Weltmarktes 
Eine Exportquote von ca. 90 Prozent stellt 
hohe Anforderungen. Die größte Heraus-
forderung besteht darin, die Nachfrage 
des Weltmarkts zu bedienen. Dies beginnt 
mit dem Verständnis für die speziellen 
Bedürfnisse der Nachfrage jedes einzel-
nen Landes bis hin zu den Vorführungen/
Schulungen, die SMG für ihre Maschinen 
nach der Auslieferung anbietet. Selbst-
verständlich sind die Maschinen dafür 
ausgelegt, unter verschiedensten Wetter-
bedingungen und sonstigen Umständen 
erfolgreich zu arbeiten. Die Robustheit 
der SMG-Maschinen und die Verfügbar-
keit der Ersatzteile rund um die Uhr sind 
ebenfalls wichtige Parameter für die 
Kundenzufriedenheit. 
 
SMG-Innovationen sind sehr oft Meilen- 
steine für den Markt 
Eine der Entwicklungen, der TurfMun- 
cher TM2000D zum Beispiel, ist ein 
Meilenstein für den sauberen und effizi-
enten Ausbau von Kunstrasensystemen 
inklusive dem Einstreumaterial. Ge-
meinsam mit ihren Geschäftspartnern 
entdeckt die SMG kontinuierlich neue 
Prozesse sowie neue nationale und inter-
nationale Märkte. Ihr Ziel ist immer, mit 
neuen Technologien und Innovationen 
auf höchstem Niveau neue Akzente zu 
setzen. Die hochentwickelten Lösungen 

sind häufig von spezifischen Kundenbedürfnissen abgeleitet und SMG stellt sich immer 
allen Herausforderungen. Zum Beispiel der Sanierung von Sportbelägen durch das Ab-
tragen der Oberschicht und der Neubeschichtung, die als Alternative zur kompletten 
Erneuerung immer bedeutsamer werden. Denn dadurch spart man erheblich Kosten 
und Material. Die ursprüngliche Dicke und die technischen Eigenschaften des Belages 
bleiben erhalten. Eine wirksame Lösung für das Abfräsen der Beschichtung von elasti-
schen PU-Sportbelägen ist die RauMatic R400. 
 
Pionier in Maschinen für synthetische Sportbeläge 
SMG hat die größtmögliche Produktvielfalt weltweit. Sie hat jedes einzelne Produkt 
Hand in Hand mit ihren Kunden und/oder Partnern entwickelt – meist aus dem Bedarf 
heraus, der auf der Baustelle während der Montage des Belags entsteht. Das Unterneh-
men pflegt einen sehr engen Kontakt zu den Nutzern auf dem Markt, um die Anfor-
derungen dieses Geschäftsbereichs genau zu erfassen. Neben der Entwicklung einer 
Maschine ist auch die Dokumentation samt Bedienungsanleitungen in verschiedenen 
Sprachen, Vorführung/Schulung und Ersatzteilverfügbarkeit von großer Bedeutung. 
 
In Zukunft ist die Nachhaltigkeit von synthetischen Sportbelägen sehr wichtig 
SMG erwartet einen zukünftigen Bedarf für die Wiederverwertung gebrauchter Beläge. 
Zum Beispiel ist es wichtig, Gummigranulat und Sand vom synthetischen Kunstrasen 
zu trennen, um diese Komponenten wieder verwenden zu können oder sie gesetzes-
konform zu entsorgen. Um diese spezifische Nachfrage zu decken, wurde von SMG z.B. 
der TurfMuncher TM2000D 
oder die RenoMatic RM1502 
entwickelt. W 

www.smg-gmbh.de 

Eine wirksame Lösung für  
das Abfräsen der Beschichtung  
von elastischen PU-Sportbelägen  
ist die RauMatic R400.

Der TurfMuncher TM2000D  
ist ein Meilenstein für den  

sauberen und effizienten Ausbau  
von Kunstrasensystemen  

inklusive dem Einstreumaterial.
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BERTSCHEAnbaugeräteprogramm
VarioSchneepflüge für DINAnbauplatten  für Schmalspurfahrzeuge 
 Federklappenschneepflüge  Walzen/Tellerstreuer  hydr. Wildkrautbürsten

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

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

KX Wildkrautvernichtung mit HeißdampfSystem
Kompaktsystem für handgeführte Dampfwerkzeuge
Systemaufbauten für kommunale Trägerfahrzeuge
Hohe Wirkung des Heißdampfsystems  geringer Wasserverbrauch



Abb. oben: Die beliebte Serie wurde um zwei Modelle mit 
Heckauswurf in den Schnittbreiten 91 und 122 cm erweitert. 
 
Abb. kleines Bild, links: 
Hochentleerung bis zu zwei Meter in einen Container oder auf 
eine Ladepritsche sind mit der ProLine H800 möglich.

TORO

Diese kommunalen Maschinen von Toro 
sind die Lieblingsmaschinen der Bauhöfe.

Kommunalmaschinen sind die Lieblinge der Bauhöfe

Stehrasenmäher GrandStand 
Ideal für Friedhöfe, Parks und sonstige 
kommunale Grünflächen. Diese beliebte 
Serie wurde um zwei Modelle mit Heck-
auswurf in den Schnittbreiten 91 cm 
(74540TE) und 122 cm (74542TE)  
erweitert. Die Vorteile gegenüber Aufsitz-
rasenmähern: ein besseres Sichtfeld, eine 
schonendere Arbeitsweise für den Be-
diener (gefederte Stehplattform, stehende 
Haltung), ein einfaches Be-/Absteigen 
für unterschiedliche Tätigkeiten sowie 
eine Stehplattform, hochklappbar für die 
Nutzung als handgeführter Rasenmäher. 
Müllsack-Befestigung, Kontur-Kit für 
Streifenoptik, Beleuchtung und Recyc-
ling-Mähwerk gibt es als optionales Zu-
behör. Verfügbar ab April 2019. 

 
Direktfang-Frontsichelmäher ProLine H800 
Bei Kommunen und Landschaftsgärtnern 
beliebt. Der ProLine H800 ist robust, 
weißt gute Fahreigenschaften (4WD 
zuschaltbar) auf, ist produktiv (126 cm 
Schnittbreite), sparsam (Yanmar Diesel-
motor 19,2 kW/26,1 PS) und liefert eine 
tolle Schnittqualität. Das Schnittgut wird 
vom speziellen Windtunnelmähwerk 
ohne Turbine aufgenommen und in die 
810 L-Fangbox befördert, welche bis zu 
zwei Metern hoch in einen Anhänger oder 
Container entleert werden kann. Weniger 
Verschleiß und Kraftstoffverbrauch dank 
Smart Cool. Weniger Geräuschemission 
zur Freude des Bedieners und der An-
wohner. 
 
Elektro-Transportfahrzeug Workman GTX-E 
Interessant für Friedhöfe, Krankenhaus-
anlagen, Parks, Bildungseinrichtungen 
oder von Feinstaub gefährdete Stadtge-
biete. Der Work-man GTX-E ist ein kom-
fortables, leises Transportfahrzeug mit 
48-Volt-Elektromotor für Landschafts- 
und Grünflächenarbeiten. Die leichtgän-
gige kfz-artige Zahnstangen-Lenkung, 
exklusive Federung, hydraulische Schei-

Für den Transport und die unkomplizierte Montage auf 
Anhängern und Fahrzeug-Ladeflächen sind die neuen 
BioMant Modelle mit einem SKID-Unterbau ausgerüstet.

MANTIS ULV

Eine besonders vielseitige Neuheit ist das 
modulare Compact Gerät. Mantis bietet 
zwei verschiedene Basis-Modelle an: Das 
BioMant Compact-EL, das eine externe 
Stromversorgung mit 230 Volt benötigt, 
und das BioMant Compact-BE mit integ-
riertem Benzinmotor als Pumpenantrieb. 
Beide Modelle sind selbstansaugend und 
können an einem normalen Wasseran-
schluss oder mit einem speziell für Bio-
Mant-Compact angepassten Tankmodul 
als autarke Einheit eingesetzt werden.

Neue BioMant Modelle 2019 für die chemiefreie Unkrautbekämpfung

Ein Gerätedreieck für den einfachen 
Front- und Heckanbau sowie ein stabiles, 
leicht lenkbares Dreirad-Fahrwerk mit 
großen Rädern für den mobilen Einsatz 
sind als optionale Module verfügbar. Für 
den Transport und die unkomplizierte 
Montage auf Anhängern und Fahr-
zeug-Ladeflächen sind sie mit einem 

SKID-Unterbau ausgerüstet. Die neuen 
BioMant-ONE- und -TWO-Modelle bieten 
kleinere Abmessungen als die Vorgänger-Mo-
delle WS-I/-II und somit noch mehr An- und 
Aufbaumöglichkeiten. Für die ONE- und 
TWO-Modelle bietet Mantis optional eine 
umweltfreundliche LPG-Heizung an, die 
den Schadstoffausstoß im Vergleich zum 
üblichen Dieselbrenner deutlich reduziert. 
Ebenfalls optional kann die Stromversor-
gung umweltschonend und leise über ein 
integriertes Akkupaket erfolgen. Neben 
verschiedenen Handlanzen für Unkrautbe-
kämpfung und Hochdruckreinigung sowie 
einem Hand-Sprühwagen bietet Mantis neue, 
seitenverschiebbare Anbau-Spritzbalken 
und verschiedene Ausleger-Varianten mit 
Flex-Spritzschirmen an. W 

www.mantis-ulv.com

benbremsen sowie die vielen Um-/Anbau-
baumöglichkeiten machen ihn vielseitig, 
flexibel und bieten das beste Preis-Leis-
tungsverhältnis seiner Klasse. W 

www.toro.com
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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



Durch die automatische Nivellierung  
des Motors richtet sich dieser eigenständig  
zur Böschung aus und erlaubt somit eine optimale  
Schmierung und lange Lebensdauer.

HERKULES

Während mancherorts noch mit dem Schnee 
gekämpft wird, macht sich die Branche ge- 
rade für die neue Gartensaison bereit. Neben  
dem bekannt-hochwertigen Gesamtsorti-
ment bietet Telsnig Forst- und Gartentech- 
nik, mit ihrer Marke „Herkules Motorgeräte“ 
in diesem Jahr zwei ganz besondere High-
lights an. 

Zwei Highlights für die kommende Saison

Bereits auf der GaLaBau 2018 vorgestellt, 
ist der MPM 30D besonders gut als All-
roundtalent für den kommunalen Einsatz 
geeignet. Erweitert wird die Produktpa-
lette außerdem um eine Top-Neuheit, den 
K34 Predator, der im Gelände einiges zu 
bieten hat und schwer aufzuhalten ist. Er 
macht dem Markennamen Herkules alle 
Ehre. 
 
Herkules K34 Predator – Mehr als gelände- 
gängig 
Der Herkules Predator K34 setzt neue 
Maßstäbe. Er ist der Problemlöser für 
Steilhänge, Böschungen und schwer zu-
gängliche Flächen. Nicht nur hohes Gras, 
sondern auch mittelgroßes Gehölz und 
Gestrüpp mäht er ohne Mühe. Durch die 
automatische Nivellierung des Motors 
richtet sich dieser eigenständig zur 
Böschung aus und erlaubt somit eine opti-
male Schmierung und lange Lebensdauer. 
Bei Steigungen von bis zu 100 Prozent ist 
der Predator sicher unterwegs und kann 
auch in unwegsamem und schwierigem 
Gelände eingesetzt werden. 
 
Volle Kontrolle aus der Ferne 
Neben seiner extremen Geländegängig-
keit kann der Predator über seine Fern-
steuerung optimal manövriert werden, 
ohne dass man sich selbst im Arbeitsbe-
reich aufhalten muss. Aus sicherer Ent-
fernung hat man vollen Zugriff auf  

die Steuerung. Die Fernbedienung ist ergonomisch und verfügt über einen 
entlastenden und praktischen Tragegurt. Der Herkules Predator kann sich 
innerhalb weniger Minuten an seine Umgebung anpassen. Dank einer integ-
rierten Aushebung können die Reifen schnell gewechselt werden. Verfügbar 
sind All-Terrain-Bereifung, Stahlräder für extreme Hänge sowie eine optionale 
Frontachse mit Pendelrädern für intensiv gepflegte Flächen und Gartenräder – 
für jeden Untergrund die passende Bereifung und optimaler Grip. Die All-Ter-
rain Bereifung und die Pendelräder bieten zudem die Möglichkeit mit Zero 
Turn zu manövrieren. 
 
Herkules MPM 30D 
Ein weiteres Highlight wartete mit dem vielseitigen MPM. Dieser multifunk-
tionale Alleskönner fand seine Fans überwiegend bei Besuchern kommunaler 
Dienste. Die geräumige und geräuscharme Kabine (80 DB) mit Komfortsitz, 
Schiebefenster, Klimaanlage, Radio und verstellbarem Lenkrad fällt ebenso ins 
Auge, wie der abnehmbare Sammelbehälter mit Saugvorrichtung. Vielfältige 
Ausstattungsvarianten stehen beim MPM zur Verfügung und machen somit 
den ganzjährigen Einsatz in Reinigung, Winterdienst und Grünpflege möglich. 
Mit einer Breite von 125 cm sind Mähdeck, Schlegelmäher, Schneeschild, Kehr-
maschine und Schneefräse erhältlich und lassen sich ohne großen Aufwand 
ganz einfach tauschen.Mit einer Breite von 103 cm und einem Wendekreis von 
150 cm ist der MPM besonders in schmalen Bereichen, wie z.B. Geh- und Fahr-
radwegen, Parkbuchten oder öffentlichen Plätzen besonders stark. Der heraus-
ragende Rundumblick schafft Übersicht und die Rückfahrkamera hilft beim 
sicheren Navigieren. Ein besonderes Merkmal des MPM ist der abnehmbare 
Fangbehälter. Mit wenigen Handgriffen kann er auf ein Gestell übertragen und 
bei Bedarf platzsparend eingelagert werden. Der MPM verfügt über einen hy-
draulischen Fahrantrieb und wird von einem 3-Zylinder Kubota-Dieselmotor 
angetrieben.  W 

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

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

Bewuchs vermeiden ohne Chemie!

Leitpfosten muss beim Mähen nicht mehr 
entfernt werden

umweltverträgliches, nachhaltiges Produkt

garantierte kälteelastische Qualität

passt sich den Bodenstrukturen an

hohe UV-Ozonbeständigkeit 

leichte Montagemöglichkeit an bestehen-
den Leitpfosten

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



WESTERMANN

Die Firma Westermann Radialbesen hat im 
Juni 2018 die neuartige Wildkrautbürste 
WKB 660 Honda über den Motorgeräte-
fachhandel auf den Markt gebracht. Die 
Nachfrage nach Verfahren zur chemie-
freien Wildkrautbeseitigung steigt – eine  
Methode ist die mechanische Wildkrautbe-
seitigung, welche von Westermann Radial-
besen mit der WKB 660 Honda bedient wird. 
Die Wildkrautbürste ist ein produktives und 
umweltfreundliches Werkzeug zur Besei-
tigung von unerwünschtem Wildkraut in 
Außenbereichen – etwa auf Bürgersteigen, 
Wegen, Straßen und Plattformen.

Neuartige Wildkrautbürste sorgt für Rundumangriff auf Unkraut

360° Wurzelangriff 
Drei in sich rotierende Bürstenträger und 
der dadurch entstehende gleichmäßige 
Bodendruck greifen die Pflanzen von al-
len Seiten an und entfernen das Unkraut 
komplett. Die unerwünschten Kräuter 
werden nicht nur abgeschert, sondern mit 
ihrem Wurzelwerk nachhaltig entfernt. 
Auf diese Weise wird das Wachstum von 
Sprösslingen verhindert. 
 
Neue Bürste für empfindliche Oberflächen 
Die höhenverstellbare Radaufhängung 
passt sich der Borstenlänge an und 
verhindert dadurch das Verkratzen von 
empfindlichen Oberflächen. Der Boden-

druck verteilt sich auf 
den  gesamten Bürsten-
träger, sodass punktueller 
Druck, welcher starke 
Beschädigungen an Pflas-
terungen hervorrufen 
könnte, bei der WKB 660 
Honda vermieden wird. 
 
Wildkrautbeseitigung war 
noch nie so einfach 
Die kompakte Größe mit 
einer Arbeitsbreite von 
660 mm und die einfache 
Bedienbarkeit lässt die 
Maschine auch in schwer 
zugängliche Bereiche 
eindringen und sorgt für 
eine effektive und arbeitserleichternde Grundreinigung. Langlebige Drahtzöpfe, die 
von jedermann simpel nachgestellt oder ausgetauscht werden können, vereinfachen die 
Handhabung der neuen WKB 660 Honda zusätzlich. Der leistungsstarke 4-Takt-Hon-
da-Industriemotor GXV 160 OHV hält dem Bodendruck stand und sorgt für ein kraft-
volles Entfernen vom starkem Grünbewuchs. „Mit der WKB 660 Honda haben wir eine 
neue Generation der chemiefreien Grünentfernung geschaffen. Empfindliche Flächen 
können dank unserer neuen Maschine einfach und effektiv vom Wildkraut befreit 
werden“, so Alfons Westermann, Gründer und Geschäftsführer bei Westermann Radial-
besen. Die neue Wildkrautbürste eignet sich für den Gartenbau, die Landwirtschaft 
und auch für den kommunalen Einsatz. Eine großflächige Bankettpflege gelingt ohne 
Probleme und selbst starker Wildkrautbewuchs wird effektiv entfernt. W 

www.westermann-radialbesen.de

Die kraftvolle 
Produktneuheit der 
Firma Westermann, 
die handgeführte 
Wildkrautbürste 
WKB 660 Honda 
sorgt für eine gründ-
liche, chemiefreie 
Wildkrautentfer-
nung auf befestigten 
Untergründen.

Der LIPCO MultiTEC mit Faden-
kopfgerät zur Wildkrautentfernung. 

LIPCO MultiTEC

Die Firma LIPCO hat 
mit ihrem MultiTEC 
einen multifunktionalen 
Geräteträger auf Rau-
penbasis auf den Markt 
gebracht. Mähraupen 
sind bereits bekannt, 
Einachser und Motormä-
her auch. Wo ist aber der 
MultiTEC einzuordnen? 

Eine echte Alternative zu Einachser und Motormäher

Der MultiTEC wird überall dort eingesetzt, wo mit 
dem Einachser und Motormäher gearbeitet wird. 
Durch seine Breite von nur 80 cm kommt er durch 
jede schmale Stelle und leistet im Garten- und Land-
schaftsbau und in der Arealpflege wichtige Dienste. 
Doch was kann an den LIPCO MultiTEC überhaupt 
angebaut werden? Diese Frage ist ganz einfach zu 
beantworten: An den MultiTEC werden alle Geräte 
angebaut, die auch an den Einachser und an den Mo-
tormäher anbaubar sind. Zusätzlich kann der Multi-
TEC mit Erdbohrer und Hubgabel mit einer Hubhöhe 
von bis zu 1,30 m genutzt werden. Mit dem Anbau 
eines hydraulischen Krans werden auf der Baustel-
le Teile bis zu 300 kg angehoben. Ist der MultiTEC 
mit Pritsche und Kippmulde ausgestattet, leistet er 
wichtige Dienste, um (Bau-)Materialien von und zur 
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Großformatige Pflastersteine übernimmt der Platten-Ver- 
schiebeadapter.

Baustelle zu transportieren. Durch den 
möglichen Anbau einer Grabenfräse wird 
das Verlegen von Beregnungsanlagen zum 
Kinderspiel. Im Vergleich zu Einachser 
und Motormäher hat der LIPCO MultiTEC 
jedoch noch weitere Vorteile: Die Funk-
steuerung erleichtert die Arbeit enorm. 

Alles geht per Knopfdruck, somit ist keine 
Kraftanstrengung mehr notwendig. 
Selbst das Ausheben schwerer Anbaugerä-
te oder das Verladen des Gerätes erfordert 
keine besondere körperliche Kraft mehr. 
Da der Geräteträger nicht mehr am Holm 
geführt werden muss, sind auch schwer 

HUNKLINGER

Auf der bauma 2019 präsentiert Hunklinger 
allortech Weiterentwicklungen und neue 
Detaillösungen seiner bewährten Pflaster- 
Verlegezangen, Greif- und Versetzzangen 
sowie Hand-Abziehgeräte. Großformatige 
Pflastersteine übernimmt der Platten-Ver-
schiebeadapter. Er versetzt sie lagenweise 
um bis zu 30 cm in den Läuferverband. Das 
bedeutet eine wertvolle Leistungssteigerung 
gegenüber herkömmlichen Verlegevarianten. 
Mit dem Verschiebeadapter-Plus verschiebt 
der Pflastergreif auch Steine mit sehr hohem 
Verschiebeschutz. Das neue Funktionsprinzip 
ist dabei zugleich die Lösung: Steinreihen 
werden nacheinander und nicht gleichzeitig 
verschoben, folglich konzentriert sich die 
gesamte Verschiebekraft auf einzelne Reihen. 
Er bewirkt weniger Kraftaufwand und schont 
somit Pflastersteine und Gerät.

Steine und Platten verschieben 

Die multifunktionellen Greif- und Versetz-
zangen bieten neue Lösungen: Wechsel- 
Greifbacken für Flachbordsteine und 
Pflastersteine. Die Flachbordzange wird 
mit ihren speziellen Greifbacken an einem 
F15-Bordstein präsentiert. Der Multi-Stein-
greif als Pflaster-Verlegegreifer ist ein idea- 
les Einstiegsgerät für vorgerichtetes Ver- 
bundsteinpflaster. In Kombination mit 
weiteren Wechselbacken ist er ein All-
round-Gerät für jeden Tiefbau- sowie 
Galabaubetrieb. Die besonders leichten und 
ergonomischen Hand-Abziehgeräte erfreu-
en sich großer Beliebtheit. Pünktlich zur 
bauma präsentiert Hunklinger eine teles- 
kopierbare Variante des Plan-Ziehers. Eine 
Testfläche lädt zum Ausprobieren ein. W 

www.hunklinger-allortech.com

zugängliche Stellen einfach zu erreichen. 
Der MultiTEC ist also ein echtes Multi-
talent und eine sinnvolle Alternative zum 
Einachser und Motormäher. W 

www.lipco.com 

Profitiert vom neuen Wurzelmesser: Tiefenlockerer  
Terra Spike, auch ohne Kreuzzinken eine der produk-
tivsten Maschinen der Art.

WIEDENMANN

Eine ganz neue Wurzelmesserform für Rasenpflegemaschinen 
führt Wiedenmann derzeit ein: Der Rasenspezialist hat einen 
Kreuzzinken (Spoon) entwickelt, der das Arbeitsergebnis ver-
bessert und die Produktivität steigert.Das Wurzelmesser ist das 
Skalpell des Rasenmeisters: Seine Schnitte belüften den Rasen-
boden, damit Pflanze und Bodenorganismen besser gedeihen, 
Wasser schneller abfließt und Wachstumsförderer wie Luft und 
Nährstoffe zur Wurzel gelangen.

Neuentwicklung für die Rasenbelüftung

Wollte man eine vergleichbar große Fläche zur Belüftung 
im Boden öffnen, so sei bislang der Einsatz der voluminösen 
Vollspoons nötig gewesen. Im Vergleich zu diesen bieten 
Kreuzzinken allerdings einige Vorteile: Der Boden wird nicht 
komprimiert, es gibt keine Oberflächenverwerfungen, durch 
Anschnitt auch der Seitentriebe wird das Wurzelwachstum 
besser stimuliert und die Gefahr der Austrocknung des 
Bodens reduziert sich bei warmer Witterung. Zudem sind sie 
während des Spielbetriebes einsetzbar, da sie einen kaum 
bemerkbaren „Footprint“ im Rasenflor unterlassen. Dank des 
kleineren Schnittbildes kann die Rasenpflanze schneller hei-
len, was die Oberfläche im Nu wieder repräsentativ erscheinen 

lässt. Und für Techniker: „Die geringere Masse der Kreuzzinken 
verringert die Belastung der Maschine“, betont Rasenspezialist 
Michael Weber. Die Gerätearbeit verlaufe insgesamt ruhiger. 
Die neuen Kreuzzinken in den Formaten 12 x 200 und 20 x 200 
mm erlauben Arbeitstiefen bis 200 mm. W 

www.wiedenmann.com
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McCONNEL

McConnel hat einen guten Ruf bei der Er- 
schließung neuer Wege mit Hilfe von 
Qualität, Innovation und Technologie. 
Deshalb stellt die Firma nun die neue, 
ferngesteuerte Maschine in der nächsten 
Generation der ROBOCUT-Produktpalette 
vor. Für die schwierigsten Bedingungen 
entwickelt, ist die Geländefähigkeit aller 
neuen ROBOCUT-Modelle in jeder Hinsicht 
hervorragend. 

Neue ROBOCUT-Produktreihe kommt auf den Markt

Die Produktpalette umfasst zwei neue 
Modelle, ROBOCUT RC56 und RC75, die 
alle Erwartungen mit einem aufregenden, 
grundlegend neuen Design übertreffen, 
das die allerneusten Fortschritte in der 
Technik beinhaltet. Die neuen Modelle 
besitzen mehr Leistung, eine Reihe von 
hochentwickelten Eigenschaften und ein 
revolutionäres Steuersystem für höhere 
Leistung, Sicherheit und Kontrolle. Die 
ROBOCUT-Leistung kommt in Form von 
zwei neuen Motorvarianten, 56 und 75 
PS, die in Zusammenarbeit mit der Hatz 
GmbH besonders für die Arbeiten an 
steilen Hängen von 55 Grad entwickelt 
wurden. Die neuen Motoren bieten bis 
zu 75 Prozent mehr Leistung durch ihr 
marktführendes Leistungs-/Gewichtsver-
hältnis. Der Kraftstoffverbrauch wurde 
auch um 20 Prozent verbessert, was mit 
einer 100-prozentigen Vergrößerung 
des Tankfassungsvermögens gekoppelt 
ist, was wiederum bis zu acht Stunden 
Betriebszeit zwischen zwei Füllungen 
ermöglicht. Eine neue gemeinsame Fahr-

werkskonstruktion bietet einen niedri-
geren Schwerpunkt und eine perfekte 
50/50-Gewichtsverteilung für maximale 
Stabilität und Steuerung in schwierigem 
Gelände. Voll integrierte, zweifache Über-
roll-Schutzbügel, schnell zu erreichende 
Anschlagpunkte und speziell für Zube-
hörteile vorgesehene Befestigungspunkte 
gehören auch zur Standardausrüstung. Zu 
den neuen Eigenschaften zählen ein pro-
grammierbares Anbau-Schwimmsystem, 
eine StaySafe-Schlegelkopfhaubensteue-
rung für das Mähen am Straßenrand, ein 
digitales Display, aktivierbar an Bord, zur 
Einstellung der Kundenparameter der 
Maschine, eine schlüssellose Starttech-
nologie für verbesserte Sicherheit, eine 
Tageslicht-Fahrbeleuchtung zur Unter-
stützung der visuellen Orientierung aus 
der Entfernung, Hochleistungs-LEDs als 
Arbeitsbeleuchtung und vier integrierte 
LED-Rundumleuchten mit voreingestell-
ten ECE-kompatiblen Folgen. Die neue 
Fernsteuerung zeichnet sich durch ein 
informatives, gut sichtbares, digitales 
Display aus, das dem Bediener wertvolle 
Rückmeldungen liefert, u.a. zur Motor-
drehzahl, Motortemperatur und Signal-
stärke. Die neue ROBO-READY-Batterie-
bank von ROBOCUT speichert und lädt 
gleichzeitig eine der zwei Fernsteuerungs-
batteriepacks, um schnell und bequem im 
Feldeinsatz umzuschalten und damit die 
Ausfallzeit zu reduzieren. Die Einführung 
von vollständig geschlossenen Karosse-
rieteilen schützt die Stromversorgung vor 

Eine neue gemeinsame Fahrwerkskonstruktion bietet einen 
niedrigeren Schwerpunkt und eine perfekte 50/50-Ge-
wichtsverteilung für maximale Stabilität und Steuerung in 
schwierigem Gelände. (Abb. links) | Die ROBOCUT-Leistung 
kommt in Form von zwei neuen Motorvarianten, 56 und 75 PS, 
die in Zusammenarbeit mit der Hatz GmbH besonders für die 
Arbeiten an steilen Hängen von 55 Grad entwickelt wurden. 
(Abb. rechts)

Beschädigung, wenn in rauer Umgebung 
gearbeitet wird und hält außerdem Gras 
und Fremdkörper fern. Das stilisierte 
Design enthält auch flügeltürartige 
Seitenverkleidungen, die einen schnellen 
und einfachen Zugang zur Maschinen-
öffnung erlauben. Das erste Mal ist die 
GPS-Autosteer-Lenkung verfügbar, die 
in Verbindung mit Trimble entwickelt 
wurde, einem der Marktführer in einem 
weiten Bereich der Positionierungstech-
nik. GPS Autosteer ermöglicht es den 
Bedienern, präzise Schnitte mit einer 
Genauigkeit von 25 mm, von bis zu 150 m 
Entfernung zu machen, wobei bei jedem 
Durchgang unwirtschaftliches Überlap-
pen eliminiert wird, was die Produktivität 
enorm steigert. Die neuen Kraftanlagen 
ermöglichen die Montage von breiteren 
1,6-m- und 1,9-m-Schlegelköpfen auf dem 
ROBOCUT, um größere Leistung zu er-
zielen. Die beliebten 1,3-m-Schlegelköpfe 
von Grass, Forestry and Mulcher bleiben 
in der umfangreichen Produktlinie von 
Anbaugeräten verfügbar. W 

www.dabekausen.com
www.superioroneverylevel.com
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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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DÜCKER

Die neue Baureihe VMS positioniert sich 
leistungsmäßig zwischen den bewährten 
Uni-Mähern UMT und UMK. Diese Baureihe 
bietet vielfältige Kombinationen von Antrie-
ben, Arbeitsbreiten, Front- und Heckanbau, 
seitlichen Verschiebemöglichkeiten und 
der Bestückung mit aufgabengerechten 
Schlegelvarianten.

Neue Baureihe VMS erweitert Mäher-Portfolio 

Die VMS-Mäher können auf einer Vielzahl von Geräteträgern montiert wer-
den. Das Spektrum reicht vom Schmalspurtraktor über Pflegegeräte bis hin 
zum Bagger. Der Zapfwellenantrieb ist für Heck- oder Frontanbau geeignet 
und kann an die unterschiedlichen Geschwindigkeiten angepasst werden. 
Der hydraulische Antrieb mit Vorlauf, separatem Rücklauf und Leckölleitung, 
erfordert gewisse Mindestdrücke und Literleistungen je nach Arbeitsbreite. 
Die Arbeitsbreiten reichen von 1,20 m in sieben Stufen bis 2,50 m. Damit steht 
immer eine wirtschaftliche Variante zur Verfügung. Front- und Heckanbau 
zusammen mit seitlichen Verschiebemöglichkeiten von 0,50 m oder 0,60 m 
bieten allein acht Anbauvarianten. Dazu kommen noch Anbauböcke für Rad-
lader, Bagger und Sondermaschinen. Die VMS-Schlegelmäher können wahl- 
weise mit vier unterschiedlichen Schlegelvarianten ausgerüstet werden. So 
kann optimale Arbeitseffizienz erzielt werden. W 

www.duecker.de

Die neue Baureihe 
VMS positioniert sich 
leistungsmäßig zwischen 
den bewährten  
Uni-Mähern UMT  
und UMK.

EGO verspricht bei der neuen Rasenmäher-Generation den be 
liebten Komfortgriff, mit dem der Anwender den Rasenmäher  
in weniger als zehn Sekunden zusammenklappen und äußerst 
platzsparend verstauen kann. (Abb. oben)

EGO

Auch für die neue Gartensaison zündet 
der Akku-Spezialist EGO ein Neuhei-
ten-Feuerwerk. Allen voran: der ersten 
automatischen Rasentrimmer (ST1510E) 
namens EGO Powerload. Damit gehört 
das fummelige Aufwickeln und unbequeme 
Laden des Fadens beim Trimmen endgültig 
der Vergangenheit an. Der Anwender steckt 
den Faden einfach durch den Fadenknopf 
und drückt einen Knopf. Den Rest erledigt 
der Motor – in weniger als zehn Sekunden 
ist der Trimmerfaden aufgewickelt.

Innovationsfeuerwerk beim Akku-Spezialisten 

Darüber hinaus präsentiert EGO eine 
neue Rasenmäher-Generation mit den 
Schnittbreiten 42 und 47 Zentimeter (mit 
Radantrieb). Obwohl deutlich kleiner als 
die weiterhin angebotenen Größen 49 bis 
51 Zentimeter, verspricht EGO die gleiche, 
gewohnt hohe Leistungsfähigkeit, ein 
sensationelles Fangverhalten und den 
bekannten und beliebten Komfortgriff, 
mit dem der Anwender den Rasenmäher 
in weniger als zehn Sekunden zusam-
menklappen und äußerst platzsparend 

verstauen kann. Weitere neue 
Akku-Gartengeräte: ein leis-
tungsstarker Laubbläser (LB5800E - 977 
m3/h und 18 N), zwei Heckenscheren 
(HT2400E mit 61 cm Schwert und 
HTX7500E mit 75 cm Schwert) sowie 
zwei neue Aufsätze für das erfolgreiche 
Akku-Multifunktions-Gartenwerkzeug 
(Bodenfräse CTA9500 und kurze Hecken-
schere HTA2000S). Der Freischneider 
STX3800E im Sortiment für Profis 
und Gras- und Buschschere CHT2001E 
komplettieren den Neuheiten-Auftritt.
Natürlich sind auch die neuesten Geräte 
von EGO voll kompatibel mit dem Arc-Li-
thium-56-V-Akkusystem. Der Wech-
selakku, den es in fünf verschiedenen 
Kapazitätsgrößen gibt (2,0/4,0/5,0/6,0/7,5 
Ah), ist dank dem einzigartigen, bogen-
förmigen Design mit der vergrößerten 
Oberfläche bestens gegen Überhitzung 
gewappnet. Alle Zellen werden hier von 
der kühlenden Umgebungsluft „umspült”. 
Im Gegensatz zu herkömmlichen, quader-
förmigen Akkus, wo Zellen eng gebündelt 

sind und damit 
schnell überhitzen 
und abschalten, 
leitet das paten-
tierte Arc-Design 

die Wärme effek-
tiver ab. Zudem ist 

jede einzelne Zelle 
vom einzigartigen Keep Cool™ 

Phasenwechselmaterial umgeben, 
welches die Wärmeenergie absorbiert. 
Die integrierte Software und Mikropro-
zessoren ergeben zusammen das intelli-
gente Power-Management-System, das 
ständig jede einzelne Zelle überwacht, 
sodass immer die maximale Energie und 
Laufzeit zur Verfügung steht. Zu guter 
Letzt ist der Akku an der Außenseite des 
Gerätes angebracht und nicht im Gerät 
eingeschlossen. Das hält ihn kühl und er 
liefert länger konstante Leistung. Für die 
Sicherheit sorgt ein robustes, gummiertes 
Akkugehäuse, das Stöße und Vibrationen 
absorbiert sowie eine harzbeschichtete 
Elektronik, die so gegen Staub und Feuch-
tigkeit geschützt ist. W 

www.egopowerplus.com 
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Schluss mit Wildkraut!
Professionelle Wildkrautbeseitigung mit innovativer Heißluft-Technik.  

ZACHO Heißluft-Systeme UKB: 

Hohe Behandlungsgeschwindigkeit 
geringer Gasverbrauch 

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

Effizientes Arbeiten durch hohe  
Flächenleistung. Das rechnet sich.

Verbrennungs-

system mit

DG 3503-

Genehmigung 

49134 Wallenhorst | Telefon 05407 8088-0 

Exklusiver Deutschland-Vertrieb:

ZACHO-Videos ansehen: 
www.wildkrautbeseitigung.com
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SCHMIDT

Härtetest bestanden – Der Stratos Combi Soliq Flex 
überzeugt niederösterreichische Landesregierung
Winterdienstgeräte von Schmidt sind beim 
Amt der Niederösterreichischen Landesre-
gierung seit vielen Jahrzehnten im bewähr-
ten Einsatz. Das älteste Produkt ist ein He-
be-Pressgerät für Schneepflüge mit BJ 1958 
und noch immer im Einsatz. Darüber hinaus 
werden zahlreiche Pflüge, Frässchleudern 
und Salzstreuer im Winterdienst eingesetzt. 
Zuletzt wurde der Fuhrpark um drei neue 
Stratos 50 Combi Flex Streugeräte ergänzt. 
Sie unterstützen die Mannschaft um Ing. 
Andreas Böhmer, STV Fachbereichsleiter 
Fachbereich Maschinen und Kraftfahrzeu-
ge, bei der Glättebekämpfung.  

Begonnen hat die Erfolgsgeschichte 
Stratos Combi Flex 2015 mit einem der 
ersten Prototypen. Andreas Böhmer er-
innert sich: „Wir hatten über die Winter-
perioden 2015/2016 einen Prototyp zum 
Test. Das Konzept war damals neu und 
ungewohnt. Noch vor zehn Jahren war die 
Streuung mit Feuchtsalz FS30 Standard. 
Inzwischen jedoch bringen wir in Nieder-
österreich in der Winterdienstbetreuung 
Feuchtsalz mit 50 Prozent Sole (FS50) 
aus, FS70 und FS100 wird derzeit noch ge-
testet. Mit dem Stratos Combi Flex haben 
wir die Möglichkeit, unsere Strecken 
theoretisch mit Trockensalz oder FS 100 
zu betreuen. Die individuelle Veränderung 

der Salz-/Solekapazität des Combi Flex 
Streuers gibt uns die Freiheit, die Nutz-
last des Trägerfahrzeugs bestens auszu-
nutzen. Von zwei Kubikmeter Salz und 
6.400 l Sole bis zu fünf Kubikmeter Salz 
und 4.000 l Sole können wir variieren. Um 
einen zuverlässigen und wirtschaftlichen 
Winterdienst zu gewährleisten, muss das 
Streubild und die Ausbringung der Taus-
toffe in jedem Betriebszustand (FS-Anteil, 
Streubreite, Geschwindigkeit) passen. Das 
erreichen wir nun mit dem Stratos Combi 
Soliq Flex. Aus einem Gerät wurden daher 
inzwischen drei. Der effiziente Streumit-
teleinsatz und das Thema Umweltschutz 
sind für uns sehr wichtig. Gerade in Nie-
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derösterreich haben wir mehrere Projekte zum effektiven 
Einsatz von Streumitteln laufen. Der Einsatz von erhöhtem 
Feuchtsalz hilft nicht nur Geld zu sparen, auch die Umwelt 
profitiert davon. Ein optimales Befüllen der Flextanks hilft 
auch, die Nutzlast optimal auszunutzen und Treibstoff 
zu sparen. Die installierte Telematik-Aufzeichnung hilft 
uns darüber hinaus, aus den vergangenen Streueinsätzen 
für die Zukunft besser zu werden. Das ES-Bedienpult, mit 
dem der Streuer vom Fahrerhaus aus gesteuert wird, ist 
übersichtlich aufgebaut und leicht zu bedienen. Auch der 
Befüllvorgang mit Salz und Sole geht schnell von statten. 
Der Auf- und Abbau des Streuers ist dank Abrollsystem 
in 15 Minuten erledigt. Die Qualität der Verarbeitung ist, 
wie bei den schon vorher gekauften Streuern von Schmidt, 
sehr hochwertig.“ Der Niederösterreichische Straßen-
dienst hat rund 13.600 km Straßennetz zu betreuen. Diese 
Straßen liegen in verschiedenen Klimazonen. Der Winter-
dienst hat daher mit den unterschiedlichsten Situationen 

zu rechnen – von Verwehungen, starkem 
Schneefall bis hin zu Glatteis. Egal ob 
die Straße breit, steil oder eng ist, die 
Fahrzeuge und Streugeräte müssen dafür 
geeignet sein. Andreas Böhmer hat be-
sonders mit der präventiven Streuung 
vor dem Schneefall gute Erfahrungen 
gemacht. Hier gilt es viel Sole in kurzer 
Zeit auf die Straße zu bringen. Entspre-
chend groß dimensionierte Solebevor-
ratungsanlagen sind neben effizienter 
Streutechnik sein Rezept zum Erfolg. W

www.aebi-schmidt.de 

Großes Bild links: Der Niederösterreichische Straßendienst 
hat rund 13.600 km Straßennetz zu betreuen. | Abb. unten: 
Mit dem Stratos Combi Soliq Flex von Schmidt wird ein zu-
verlässiger und wirtschaftlicher Winterdienst gewährleistet.
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DKS

Rostschutzprofi DKS Technik überzeugt seit 50 
Jahren mit Wissen und guter Beratung Bauhof-
leiter, Straßenmeistereien sowie Nutzfahrzeug-
hersteller vom Sinn in Korrosionsschutz zu 
investieren. Denn nur perfekt gewartete Geräte 
bringen langfristig volle Leistung und Rentabili-
tät. „Seit 50 Jahren bemühen wir uns um den 
Werterhalt von Privat- und Nutzfahrzeugen und 
die Prävention gegen Rost. Auch der heurige 
Winter mit viel Schnee und Streusalz wird für die 
Fahrzeugwartung sicher interessant. Wir emp-
fehlen Fahrzeuge im Frühling auf Rost kontrol-
lieren zu lassen und gegebenenfalls Rostschutz-
maßnahmen einzuleiten“, so Thomas Knapp, 
Geschäftsführer der DKS Technik GmbH.  

Rostschutz – Nach dem Winter ist vor dem Winter

Da Rost meist von Kanten und Überlappun-
gen ausgeht, spricht sich DKS ganz klar für 
kriechfähige, wasserverdrängende Wachse 
von Dinitrol aus. Nur Wachse unterwan-
dern Rost und Feuchtigkeit und bilden eine 
grifffeste Schutzschicht, die sich auch bei 
extremen Bedingungen bewährt. Wachse 
haben eine ausgezeichnete Oberflächenspan-

nung mit maximaler Standfestigkeit gegen Abrieb, Feuchtigkeit, Umwelteinflüsse 
wie Streusalz und sind sehr alterungs- und temperaturbeständig. Wichtig ist eine 
ausreichende Materialmenge, damit die Schutzschicht nicht unterbrochen wird. 
Für zuverlässigen und dauerhaften Schutz ist eine Komplettkonservierung nötig, 
wie sie von Dinitrol Rostschutzservice Partnern angeboten wird. Das inkludiert 
Hohlraum- und Unterbodenschutz bzw. Oberflächen- und  
Lackschutz. W 

www.dinitrol.at 
www.dks.at 

ADLER Arbeitsmaschinen liefert den 
Salzstreuer ST-E serienmäßig mit 
einem Smartphone aus.

Iseki konserviert 
seit vielen Jahren 

mit Dinitrol 
Rostschutz.
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ADLER ARBEITSMASCHINEN

Mit dem Smartphone bequem von der Fahrerkabine 
aus die Menge und Wurfweite des Streusalzes regeln – 
das ist vor allem bei eisigen Temperaturen von Vorteil. 
ADLER Arbeitsmaschinen GmbH & Co. KG aus Nord-
walde liefert deshalb den Salzstreuer ST-E serienmäßig 
mit einem Smartphone aus und ersetzt dadurch die 
Kabelfernbedienung, mit der sich nur die Streuweite 
regulieren ließ. „Die Handhabung der App ist denkbar 
einfach: Menge und Arbeitsbreite auswählen und los 
geht‘s“, veranschaulicht Geschäftsführer Thomas 
Schmiemann.

Beim Salzstreuer wird auf mobile Steuerung und GPS gesetzt

Eine weitere Neuheit für den Kunden ist die geschwin-
digkeitsabhängige Regulierung der Salzmenge über 
GPS. Das rentiert sich besonders für Winterdienst-Pro-
fis, die lange Strecken abfahren: Bleibt das Fahrzeug 
mit dem Salzstreuer stehen, schließt der Schieber 
automatisch die Salzzufuhr. Fährt das Trägerfahrzeug 
wieder an, öffnet sich der Schieber und der Salzstreuer 
streut automatisch wie zuvor eingestellt. Beschleunigt 
das Fahrzeug, wird durch die intelligente Steuerung die 
Salzzufuhr so reguliert, dass immer die gleiche Menge 

Salz pro Quadratmeter ausgebracht wird. 
Ein weiteres Highlight ist das interaktive 
Rührwerk von ADLER Arbeitsmaschinen 
mit Antiblockadesteuerung. Dies verbessert 
den Materialfluss im Behälter auch wenn die 
Salzqualität nicht optimal ist und zum Ver-
dichten neigt. Über die Smartphone-Steue-
rung können wichtige Kontrollnachrichten 
ausgelesen werden. Smartphone und Streu-
er kommunizieren über die bis zu 30 Meter 
weit reichende Bluetooth-Verbindung. „Mit 
diesen von ADLER entwickelten Neuheiten 
optimieren wir das Streuergebnis und ver-
einfachen die Handhabung für den An-
wender erheblich“, freut sich Schmiemann. 
„Außerdem spart der Kunde beim ersten 
Anbau die Arbeitszeit für das aufwendige 
Verlegen des Steuerungskabels.“ W 

www.adler-arbeitsmaschinen.de
HALLE C5.426 

FREIGELÄNDE FN.524 / 7
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DAMMANN

Harte und lange Winter hinterlassen zum Leidwesen 
der Kommunen auch ihre Spuren in den Streusalzlagern 
der Bauhöfe und in den Haushaltskassen. Beispiel: 
Eine Stadt mit ca. 50.000 Einwohnern liegt bei einem 
langen Winter mit 400 Tonnen rund 100 Tonnen über 
dem, was in „normalen Wintern“ gegen Schnee und Eis 
auf die Straßen gestreut werden muss. Im Vergleich zu 
einem milden Winter steigen die Kosten auf mehr als das 
Doppelte. Erfreulich demgegenüber sind die positiven 
Bilanzen mit dem neuen DAMMANN-Solesprüher. 

Effektiver und umweltfreundlicher 
Winterdienst mit dem neuen  
Solesprüher

Sein Einsatz ist bis acht Grad Minus möglich. Dadurch 
wird nicht nur die Umwelt geschont, sondern auch 
Geld gespart. Durch den Soleeinsatz wird der Ver-
brauch von Streusalz um rund 100 Tonnen reduziert 
und somit 1/4 der Kosten beim Streusalz-Einkauf 
gespart. Die Ausbringung von Taumittellösungen im 
Straßenwinterdienst spielt in Deutschland momentan 
noch eine relativ geringe Rolle. Bei der Enteisung von 
Start- und Landebahnen auf Flughäfen wird diese 
Technik hingegen schon seit längerem erfolgreich ein-
gesetzt. Da mittlerweile neue Erkenntnisse über die 
Wirkungsmechanismen vorliegen, wird der Einsatz 
von flüssigen Taustoffen zukünftig auch im Straßen-
bereich zunehmen. Die Ausbringung einer 19- bis 
22-prozentigen Salzlösung hat sich besonders effektiv 
im Kampf gegen Glätte auf Autobahnen gezeigt. Der 
wesentliche Vorteil gegenüber dem sonst verwende-
ten Feuchtsalz (FS 30): Sie lässt sich mit wesentlich 
höherer Geschwindigkeit (mit bis zu 80 Stundenkilo-
metern) ausbringen, haftet besser auf der Fahrbahn, 
wirkt schneller und enthält unter dem Strich auch 
weniger Salz. Lediglich bei starkem Schneefall kommt 
man mit der Sole, die aus Salz und Wasser gewonnen 
wird, an die Grenzen. Da ist FS 30 auch weiter das 
Mittel der Wahl. 
 
Vorteile der Sole gegenüber FS 30 im Überblick 
1. Beschleunigtes Auftauen  
2. Einsparungen und geringere Umweltbelastung  
3. Flächendeckendes Aufbringen 

www.dammann-technik.de

Mit dem DAMMANN-Solesprüher sind Einsätze bis acht Grad Minus möglich.

www.buchermunicipal.com/winter

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

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

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

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

Sprüheinheit BrineStarStandard-Streuteileinheit



HYDRAC

Die optimale Ergänzung zum HYDRAC- 
Kommunalprogramm ist der neue 800 Liter 
Streuer T-800-R mit einer Baubreite von 
1,60 m, bestens geeignet für 3- und 4-Zylin-
der-Traktoren.  

Kontrolliert gestreut – halbes Streugut

Das umfangreiche HYDRAC-Streu-
erprogramm bietet, vom kleinsten 
200-l-Splittstreuer bis hin zum Salz- und 
Splittstreuer mit 1.700 l Inhalt, für jeden 
Einsatz das richtige Streugerät. Besonders 
komfortabel sind die Streuer der Serie T-R 
mit Rührwelle und optional mit Selbstla-
deeinrichtung. Die Streuer aus INOX ver-
vollständigen die HYDRAC-Produktpa-
lette, diese können auf Wunsch mit zwei 
Kammersystemen und „Mechanischer 
Streuerentlastung“ (MSE) ausgestattet 
werden. Der Sole-Streuer „TNS-R“ verfügt 
zusätzlich zum bewährten Trocken-
salz-Behälter über einen Sole  
(=Salzwasser) Tank. So können je nach 
Einsatzzweck dem zu streuenden Tro-
ckensalz bis zu 30 Prozent Sole beige-

mengt werden. Dies führt zu einem geringeren Streugutverbrauch  
und einer besseren Haftung des Streugutes auf der Straße.  
Mit mehr als 20 verschiedenen Streuertypen bietet HYDRAC  
für jeden Einsatz das richtige Streugerät. Der Schlüssel zum  
Erfolg liegt in der Variantenvielfalt und Flexibilität für die Kunden. W 

www.hydrac.com

Die optimale Ergänzung 
zum HYDRAC- 
Kommunalprogramm 
ist der neue 800 Liter 
Streuer T-800-R mit 
einer Baubreite von 1,60 
m, bestens geeignet für 
3- und 4-Zylinder- 
Traktoren.

RAUCH

GPS.at – bekannt als Experte für GPS Ortung – bietet eine GPS 
Telematik-Box an, welche über GPS die aktuelle Position des 
Fahrzeuges erkennt, vom Streucomputer des Winterdienststreu-
ers die Daten wie Streumenge und Arbeitsbreite aufzeichnet und 
über ein GSM Modul an die internetbasierte GPS Fleet Soft-
ware sendet. Somit können Kommunen und Dienstleister ihrer 
Dokumentationspflicht nachkommen und genau nachweisen, 
wann sie wo welche Menge Streugut gestreut haben. Auch eine 
Kombination mit einem Arbeitsstellungssensor für den Schnee-
pflug ist möglich. 

Kooperation mit österreichischem GPS-Ortungsanbieter 

Klemens Häusler, Geschäftsführer von GPS.at, sagt dazu: 
„In der Zusammenarbeit mit RAUCH geht es uns darum, für 
modernste Streugeräte auch die passende Winterdienst-Soft-
ware zur Dokumentation der Streueinsätze zu liefern.“ Bereits 
2017 wurden etliche Geräte in Kombination mit dem RAUCH 
Winterdienststreuer AXEO mit sehr positiver Resonanz in der 
Praxis getestet. Neben der guten Funktion ist vor allem das 
Preis-Leistungs-Verhältnis dabei unschlagbar. Deshalb haben 
sich RAUCH und der österreichische Spezialist für Online-Do-
kumentation GPS.at Management-Software entschieden, eine 
Kooperation zu starten. W 

www.rauch.de

RAUCH und der österreichische Spezialist für Online-Dokumentation GPS.at Manage-
ment-Software haben sich dazu entschieden, eine Kooperation zu starten.
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Dresdner Straße 76c  01877 Schmölln-Putzkau
Telefon 03594 74580-0  Fax 03594 74580-44
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INNOVATIVE TECHNIK für jede JAHRESZEIT



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

Abb. links: 
Die Bedienung erfolgt über einen Joystick des  
Traktors, mit dem sich beide Flügel schnell und 
präzise ansteuern lassen. 
 
Abb. kleines Bild oben: 
Während in Skandinavien der Radlader für  
Einsätze im Winterdienst sehr gebräuchlich ist,  
gibt es für den mitteleuropäischen Markt eine  
Anpassung des U-Schneepflugs für den Betrieb  
an der Fronthydraulik des Kommunaltraktors.

TREJON

Arktische Temperaturen sind besonders 
im Norden Skandinaviens keine Seltenheit. 
Produkte, die dort konstruiert und gebaut 
werden, müssen also äußerst robust und 
widerstandfähig sein. Diese Attribute 
treffen zu 100 Prozent auf die Schneepflüge 
von Trejon zu. Seit vergangenem Winter 
bietet der schwedische Hersteller ein ganz 
neues Modell in seinem Sortiment an: den 
U-Schneepflug UP440. Er hebt die Variabili-
tät und Vielseitigkeit des V- bzw. Variopflu-
ges auf ein ganz neues Niveau.  

Der neue U-Pflug meistert auch die größten Schneemassen

Der U-Schneepflug ist für Winterdienste 
und Lohnunternehmer entwickelt worden, 
die auf Großflächen jeglicher Art Schnee 
räumen. Denn dieses Winterdienstgerät 
von Trejon ist nicht nur extrem vielseitig. 
Es verbessert zusätzlich auch die Einsatz-
zeiten und Effektivität beim Räumen der 
Großflächen entscheidend. Sein Vorteil: 
Der neue UP440 kann sich breit machen, 
wenn er will – bis zu einer Arbeitsbreite 
von 4,40 m. Gleichzeitig lässt er sich aber 
auch in der U-Arbeitsstellung bis auf 2,58 m 
zusammenfalten. Letztere Möglichkeit ist 
besonders bei Transportfahrten und Ein-
fahrten zu Objekten sehr wichtig. Da sich 
die Flügel des Schneepflugs um 180 Grad 
drehen lassen, ist eine Diagonalstellung 
nach links und rechts ebenso kein Problem. 
Diese ganzen Eigenschaften führen dazu, 
dass Park-, Handels- oder Industrieflächen 
mit dem U-Pflug wesentlich schneller ge-
räumt werden können, als es bei Diagonal- 
oder Variopflügen der Fall ist. Betrieben 
wird der UP440 in der Grundausstattung 
allein über ein doppeltwirkendes Steuer-
gerät. Für die Kabine hat Trejon hierzu eine 
komfortable Kontrollbox entwickelt.  

 
UP440 besteht Bewährungsprobe im 
österreichischen Schneechaos 
Reinhard Scheuer, Geschäftsführer von 
Scheuer Werkstatt & Transport aus dem 
österreichischen Pflach, findet nur lobende 
Worte für den U-Schneepflug des schwedi-
schen Herstellers: „Ich bin sehr zufrieden.“ 
Bereits die zweite Saison ist der UP440 bei 
ihm nun im Einsatz und wird gezielt für 
das Räumen von Firmenparkplätzen be-
nutzt. Lange hatte der Unternehmer nach 
einem passenden Pflug gesucht – anfäng-
lich stand die Anschaffung eines Winter-
dienstgerätes mit Auswurfsperre im Raum. 
Ganz zufällig lief Scheuer dann aber auf 
der Agritechnica 2017 am Stand von Trejon 
vorbei. „Der Pflug hat mir vom System her 
auf Anhieb gefallen“, erinnert sich Scheuer 
und bestellte ihn deshalb vom Fleck weg. 
Um Plätze zu räumen sei der UP440 opti-
mal. „Wenn die Flügel nach innen stehen, 
kann der Schnee gut und gezielt transpor-
tiert werden“, erklärt Scheuer. Dabei nutzt 
er den Schneepflug meist nie ganz in der 
U-Stellung, sondern immer etwas offener. 
Seine absolute Bewährungsprobe hat der 
U-Schneepflug in diesem Winter. Seit An-
fang des Jahres ist er nicht nur permanent 
im Einsatz, er muss auch Massen an Schnee 
vor sich herschieben – mitunter tonnen-
schwer aufgrund von Regen. „Wir haben 
mit ihm Riesenhäufen an Schnee aufge-
türmt, ohne dass der U-Schneepflug irgend-
welche Ermüdungserscheinungen gezeigt 
hat“, berichtet Scheuer und ist besonders 
beeindruckt von der Stabilität des UP440 – 
diese ist unter anderem auf den S-355 Stahl 
der Schwedischen SSAB (Swedish Steel AB) 

zurück zu führen, aus dem das Winter-
dienstgerät besteht. Gleichzeitig sind die 
Schürfleisten in verschiedenen Materia-
lien wie Hardox, Gummi oder Gummi-Ko-
rund erhältlich. Der U-Schneepflug ist 
zudem überall anbaufähig. Scheuer nutzt 
ihn derzeit am 3-Punkt seines Fendts. Die 
Bedienung erfolgt über einen Joystick 
des Traktors. So lassen sich beide Flügel 
schnell und präzise ansteuern – ebenso 
wie die Diagonalverstellung des Pflug-
mittelteils. 
 
Der U-Schneepflug ist für Radlader  
und Kommunaltraktor geeignet 
Der UP440 von Trejon ist sowohl für die 
Anwendung an Radladern, als auch an 
größeren Kommunaltraktoren entwickelt 
worden. Während in Skandinavien der 
Radlader für Einsätze im Winterdienst 
sehr gebräuchlich ist, gibt es für den mit-
teleuropäischen Markt eine Anpassung 
für den Betrieb an der Fronthydraulik 
des Kommunaltraktors. Das Eigenge-
wicht des UP440 liegt bei 1.115 kg.  Für die 
kommende Saison plant Trejon außerdem 
die Präsentation einer kompakten Version 
des U-Pfluges mit einem Eigengewicht 
von 600 bis 700 kg und einer maximalen 
Arbeitsbreite um die drei Meter. Eine 
Version mit 3,70 m Arbeitsbreite ist bereits 
auf dem Weg zu den Händlern. W 

www.trejon.se 
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IHR KOMPLETTPROGRAMM
GEGEN EIS UND SCHNEE.
In der kalten Jahreszeit zeigt ein Holder, was er draufhat: Ob es ums Fräsen, Räumen 
oder Schneekehren geht, ob Sand, Splitt oder Sole gestreut werden muss – auf unsere 
starken, kompakten und wendigen Geräteträger ist in allen Witterungslagen Verlass. 
Mehr über maximale Effizienz erfahren Sie hier: www.max-holder.com



HAKO

Multicar M27compact – Der saisonale Alleskönner
Der Multicar M27compact ist stark wie 
ein Geräteträger, zuverlässig wie ein 
Nutzfahrzeug und bequem wie ein Pkw. 
Als typischer Multicar lässt er sich vom 
kompakten Lastenträger zum vielseiti-
gen Geräteträger umrüsten. Mit 1,63 m 
Durchfahrtsbreite ist er ideal für schwer 
zugängliche Plätze. Dank zuschaltbarem 
Allradantrieb und einer Nutzlast von mehr 
als einer Tonne eignet er sich für eine Viel-
zahl saisonaler Einsätze. 

Ergonomisch, funktional und einfach 
zu bedienen: Dazu tragen nicht nur die 
5-Gang-Schaltung, Servolenkung und in-
dividuell einstellbare Fahrersitze bei, son-
dern auch die einfache Bedienung und das 

schnelle Wechseln der Anbaugeräte. Die 
Space-Frame-Kabine mit großer, getönter 
Panoramascheibe und die zusätzlichen 
Sichtfenster im unteren Bereich der Tü-
ren steigern die Sicherheit und erleichtern 
das Arbeiten.Die gefederte Einzelradauf-
hängung an der Vorderachse sorgt zudem 
für stabile Fahreigenschaften, gerade 
auch beim Einsatz von Frontanbaugerä-
ten und bei höheren Geschwindigkeiten 
bis zu 80 km/h. Alle Bedienelemente sind 
so übersichtlich angeordnet, dass sich 
jeder Anwender intuitiv zurechtfindet. 
Sämtliche Gerätefunktionen lassen sich 
bequem aus der Kabine heraus steuern. 
Übersichtliche Anzeigen informieren 
über viele Fahrzeugdaten. Aufgrund einer 
Vielzahl von Anbaugeräten ist sicher-

gestellt, dass der M27compact eine große 
Bandbreite an Aufgaben bewältigen kann 
– und das mit nur einem Basisfahrzeug. 
Bereits in der preiswerten Einstiegsva-
riante, zum Beispiel mit einer Nutzlast 
von über einer Tonne auf dem Dreiseiten-
kipper, sichert sich der Anwender somit 
einen zuverlässigen Lastenträger, der als 
multifunktionaler Geräteträger zugleich 
flexibel mit verschiedenen Anbaugeräten 
für den Ganzjahreseinsatz nutzbar ist. W

www.hako.com 

Großes Bild: Der Multicar M27compact ist stark wie ein Ge- 
räteträger, zuverlässig wie ein Nutzfahrzeug und bequem wie ein 
Pkw. | [1] Der komfortable Multicar M27compact: Drei Anbauräume  
sowie elektrische und hydraulische Schnittstellen ermöglichen  
die Umrüstung für alle saisonalen Aufgabe | [2] Aufgrund einer Vielzahl von 
Anbaugeräten ist sichergestellt, dass der M27compact eine große Bandbreite 
an Aufgaben bewältigen kann – und das mit nur einem Basisfahrzeug. 
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REFORM

REFORM investiert in die Zukunft des Ent- 
wicklungs-, Produktions- und Vertriebs-
standortes Wels. Die Erweiterung und 
Modernisierung der REFORM-Werke in Wels 
mit einem Gesamtvolumen von rund 15 Mio. 
Euro gehen mit dem neuen Kunden-Mitar-
beiter-Center in die nächste Phase. Die Nähe 
zum Kunden und die Attraktivität als Arbeit-
geber wird durch dieses neue Kunden-Mit-
arbeiter-Center noch einmal bedeutend 
gesteigert. Das Projekt zur Erweiterung und 
Modernisierung wurde 2015 gestartet und 
wird etappenweise umgesetzt.

Fülle an Neuheiten und große Investitionen für 2019

Zahlreiche Neuentwicklungen für 2019 
Mit dem Metron P48 RC präsentiert 
REFORM eine Neuheit. Der funkfernge-
steuerte Hybrid-Geräteträger verfügt 
über eine Vielzahl an Eigenschaften, die 
laut Unternehmen in dieser Form noch nie 
in einem Fahrzeug kombiniert wurden. 
Aber auch das neue REFORM-Kommunal-
fahrzeug Boki H750 alpha kann mit vielen 
Highlights punkten. Alpha, der Erste 
seiner Klasse, verbindet bewährte und 
neue Funktionen perfekt. Der Boki H750 
alpha ist ein kompaktes und wendiges 
Fahrzeug für kommunale Einsätze für 365 
Tage im Jahr. 
 

Der funkferngesteuerte Hybrid-Geräteträger Metron P48 RC verfügt über eine Vielzahl an Eigenschaften, die laut REFORM in 
dieser Form noch nie in einem Fahrzeug kombiniert wurden.

Boki H750 alpha – der Erste seiner Klasse 
Die Basis der Entwicklung stellten die bewährten REFORM-Kommunalfahrzeuge  
dar: Der neue Boki wurde jedoch einer kompletten Überarbeitung unterzogen. Mit  
seinem zulässigen Gesamtgewicht von 7.500 kg ermöglicht der Boki eine hohe Nutz-
last von bis zu 4.000 kg und vergrößert dadurch die Einsatzmöglichkeiten noch ein-
mal beträchtlich. 
 
Boki 6552 – Der  eistungsstarke Mobilbagger 
Der Boki 6522 ist der leistungsstärkste REFORM-Mobilbagger. Mit seinem 4-Zylinder 
VM Dieselmotor mit 114 PS ist der Boki 6552 ein wahres Kraftpaket. Ausgestattet mit 
einem leistungsfähigen hydrostatischen Antrieb, der eine Höchstgeschwindigkeit 
von bis zu 40 km/h ermöglicht, ist ein rascher Standortwechsel möglich. W 

www.reform.at 

HOLDER

Orange ist die Farbe der Stadtentsorgung 
Potsdam GmbH (STEP). Der Betrieb mit 320 
Mitarbeitern profiliert sich in der Grün-
pflege erfolgreich als umweltfreundlicher 
Dienstleister für die Kommune, für Woh-
nungsbaugesellschaften sowie gewerb-
liche und private Kunden. „Daher heißt 
es: Orange is the new green", so Marco 
Zielinski. Er leitet bei der STEP den Bereich 
Reinigung / Winterdienst / Grünpflege, in 
dem 100 Mitarbeiter tätig sind.

Stadtentsorgung Potsdam mit neuartiger Technik erfolgreich in der Grünpflege 

Schneller, sauberer, leiser 
Beim umweltfreundlichen Reinhalten der  
Stadt profitiert die STEP von ihrem moder- 
nen, sorgfältig zusammengestellten Fuhr- 
park. Wichtig sei die Kooperation mit erfah-
renen und verlässlichen Herstellern, die  

solide Produkte anbieten, welche sie möglichst in Serie produzieren. „Wir setzen bei der 
Auswahl auf Qualität zum angemessenen Preis", sagt Zielinski. „Die Geräte müssen hohe 
Ansprüche an Langlebigkeit und Funktionalität erfüllen." Nicht der Einkaufspreis sei aus- 
schlaggebend, sondern die Wirtschaftlichkeit, die unter anderem durch einen langen Pro- 
duktlebenszyklus gesichert sei. Außerdem müssten die Geräte den unterschiedlichen An-
forderungen gerecht werden, die an den Potsdamer Dienstleister gestellt werden. „Mit dem 
multifunktionalen Geräteträger C 250 von Holder mähen wir den Rasen und nutzen Aus-
legemähwerke zum Mähen der Seitenstreifen sowie Böschungen", so Zielinski. „Wir saugen 
damit Laub und verwenden das Fahrzeug außerdem für den Winterdienst." Im Herbst fallen 
in Potsdam pro Tag zwischen 20 und 60 Tonnen Laub an. Diese Menge per Hand zu entsor-
gen, ist kaum möglich. Die STEP-Angestellten nutzen für die kontinuierliche Entsorgung 
auch den C 250 von Holder, der mittels einer speziellen Kehrvorrichtung für das Laub bis zu 
1,2 Kubikmeter einsaugen kann. Die Holder-Fahrzeuge der in Potsdam eingesetzten C-Bau-
reihe verfügen vorn über eine mechanische Zapfwelle sowie weitere genormte Anbauräu-
me hinten und auf dem Fahrzeug. Die zertifizierten Anbaugeräte zum Mähen, Reinigen und 
Räumen können hier einfach und schnell angebaut werden. Hinzu kommt das neuartige 
Antriebskonzept: Die Geräteträger werden mit einem Hydrostaten und Inchpedal gesteu-
ert. Die Leistung wird damit optimal auf Fahr- und Geräteantrieb übertragen.  
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Abb. links oben: Fahrzeuge speziell für den Winterdienst 
mittels Flottenmiete oder -leasing. | Holder C 250 mit einer 
Kombination für die Laubbeseitigung. (Abb. darunter)

 
Multifunktionalität, Zuladung und  
Knicklenkung 
Aus Sicht von Marco Zielinski spricht 
neben vielem anderen die Knicklenkung 
für Holder: „Damit schaffen wir engere 
Winkel." Holder-Knicklenker könnten ef-
fektiv und sicher durch die Stadt gesteuert 
werden. „Die Kombination aus Multifunk-
tionalität, Knicklenkung und Zuladung 
spricht unsere Kunden an", bestätigt 
Michael Baugarten. „Das ist ein Alleinstel-
lungsmerkmal von Holder." Baumgarten 
ist Verkäufer im Außendienst beim Gar-
ten-Technik-Zentrum Berlin-Brandenburg 
(GARTEC). Das Unternehmen verkauft 
Holder-Fahrzeuge und bietet dafür einen 
umfassenden Service an. „Wenn ein Kunde 
einen Holder mit zertifizierten Anbaugerä-
ten kauft, dann weiß er, dass die Maschine 
stimmig ist", sagt Baumgarten. 
 
Emissionsarm und leise 
Der Verkäufer im Außendienst Baum-
garten beobachtet, dass immer mehr 
Kunden gezielt nach umweltfreundlicher 
Technik fragen, nicht nur die Mitarbeiter 
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der STEP. Viele Menschen möchten emis-
sionsarme Geräte kaufen. Häufig kommt 
dabei der Name Holder ins Spiel. Die Max 
Holder GmbH setzt auf zukunftsfähige 
Produkte, die die Umwelt bestmöglich 
schonen und so den gestiegenen Ansprü-
chen der Kundschaft gerecht werden. 
Die Fahrzeuge der Marke Holder sind 
einerseits robust, andererseits arbeiten 
sie bei einem verhältnismäßig geringen 
Gewicht emissionsarm und leise. Was 
Feinstaub anbelangt, bietet das Unter-
nehmen mit dem Modell X 45i, welches 
mit Benzin angetrieben wird, bereits 
jetzt eine saubere Lösung an. Die Kunden 
können es bei GARTEC kennen lernen 
und ausprobieren. „Wir sind zufrieden 
mit der Nachfrage nach diesem Produkt", 
sagt Baumgarten.Bereits jetzt produ-
ziert Holder Fahrzeuge in Serie, die der 
Stage-V-Ready- und der Euro-6-Norm 
entsprechen. Ebenso wird im Hause 
Holder an der Entwicklung elektrisch be-
triebener Fahrzeuge gearbeitet.  

Flexibler Umgang mit Bedarfsspitzen 
In der kalten Jahreszeit benötigt die Stadt-
entsorgung Potsdam mehr Fahrzeuge, um 
Straßen und Wege frei von Schnee und Eis 
zu halten. Die STEP nutzt Holders Angebot, 
Fahrzeuge für einen begrenzten Zeitraum 
zu mieten bzw. zu leasen und wird dabei 
ebenfalls von Baumgarten von GARTEC 
betreut. In Potsdam kommen im Winter 12 
multifunktionale Kommunaltransporter 
MUVO aus dem Hause Holder zum Einsatz. 
Sie sind mit einem Frontkehrbesen sowie 
einem Walzenstreuer ausgestattet. Mit den 
schmalen MUVOs räumen die Mitarbeiter 
der STEP Geh- und Radwege. W 

www.max-holder.com 
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UNIMOG WINTER-TOUR 2019

Der Verlauf der diesjährigen Unimog Winter- 
Tour übertraf die Erwartungen der beiden 
Initiatoren – die Unimog-Generalvertretungen 
aus dem Südwesten Deutschlands, Wilhelm 
Mayer Nutzfahrzeuge (Neu-Ulm) und Knob-
lauch GmbH (Immendingen) – bei weitem. Bei 
fast immer schönstem Wetter konnten an den 
vier Standorten insgesamt weit über 1.500 inte-
ressierte Besucher begrüßt werden.

Voller Erfolg mit weit über 1.500 Besuchern 

Startpunkt der Unimog Winter-Tour 2019 
bildete der Segelflugplatz in Bopfingen (Ba-
den-Württemberg), zu dem rund 450 Besu-
cher kamen. Es folgten Wigratzbad (Bayern) 
mit über 300 interessierten Fachbesuchern 
und Schluchsee (Baden-Württemberg) mit 
mehr als 540 Teilnehmern. Den Abschluss 
machte Aspach (Baden-Württemberg) als 
neuen Standort mit weit über 300 Gästen. 
 
 Zusammen mit allen Unimog-Verkäufern 
sowie vielen Systemlieferanten und Geräte-
partnern konnte dem Fachpublikum eine 
beeindruckende Unimog-Truppe mit nahezu 
50 Fahrzeugen im Einsatz gezeigt werden. 
Unter anderem stellten ZWEIWEG Hubar-
beitsbühnen, Maytec Abrollsysteme und das 
Autohaus Graf in Winnenden einige ihrer 
Maschinen für die Winter-Tour 2019 zur 
Verfügung. Neben nahezu allen Unimog-Va-
rianten, einigen neuen Elektromobilen und 
bekannten Vertretern von Geräteträgern 
wurde die Palette zudem mit diversen FUSO 
Canter Modellen, die im kommunalen Einsatz 
ihre Anwendung finden, abrundet.  
 
 Neben den Fahrzeug-Vorführungen hat- 
ten die Besucher zusätzlich die Möglich-
keit, an drei Fachvorträge zum Thema 
„Zukunfts-Technologien in der Kommunal-
technik“ teilzunehmen. Die Aebi Schmidt 
GmbH Deutschland referierte über die 
„Kehrtechnik der Zukunft“ und stellte dabei 
ihre voll-elektrische Kompaktkehrmaschi-
ne Schmidt Swingo vor. Die StreetScooter 
GmbH beschäftigte sich in ihrem Vortrag 
mit ihrem Elektro-Transporter. Das Thema 
Telematik stand im Fokus der info-tech 
solutions GmbH & Co. KG. Ersten Rückmel-
dungen zur Folge konnten alle Teilnehmer 
viele gute Gespräche, einige neue Kontakte 
und auch schon konkrete Fahrzeug-Anfra-
gen verzeichnen.  
 

Zusammen mit allen Unimog-Verkäu-
fern sowie vielen Systemlieferanten 
und Gerätepartnern konnte dem 
Fachpublikum eine beeindruckende 
Unimog-Truppe mit nahezu 50 Fahr-
zeugen im Einsatz gezeigt werden.

Bei fast immer schönstem Wetter 
konnten an den vier Standorten der 

Unimog Winter-Tour 2019 insge-
samt weit über 1.500 interessierte 

Besucher begrüßt werden.

Neben nahezu allen Unimog-Varian-
ten, einigen neuen Elektromobilen 
und bekannten Vertretern von 
Geräteträgern … 

… wurde die Palette zudem mit diversen FUSO Canter 
Modellen, die im kommunalen Einsatz ihre Anwendung 

finden, abrundet.

Die Unimog Winter-Tour 2019 war ein 
voller Erfolg.

Bilder: KNOBLAUCH GmbH / WILHELM MAYER GmbH & Co. KG Nutzfahrzeuge
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Effizienz und Vielseitigkeit im frischen Design: Unser STEYR Profi ist der richtige Traktor, ganz egal ob
im Winter- oder Straßendienst, bei Mäharbeiten, für Transportaufgaben oder Frontladerarbeiten.

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

WORAUF SIE SICH VERLASSEN 
KÖNNEN, WENN NIEMAND AUS 

DER BAHN FLIEGEN SOLL.

steyr-traktoren.com

WORAUF SIE SICH VERLASSEN 
KÖNNEN, WENN SIE ECHTE  

KOMMUNALLESKÖNNER  
BRAUCHEN.
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mietTraktor.de

Professionelles Gießen von Blumenampeln und Beeten

Nach dem Sommer ist vor dem Sommer. 
Lange Trockenperioden hinterlassen auch 
bei öffentlichen Beeten und Grünflächen 
kostspielige Schäden, wenn nicht eine 
schlagkräftige Möglichkeit zur Bewässe-
rung bereitsteht. Und warum Kaufen, wenn 
die Möglichkeit zum Mieten besteht.

Hierzu bietet der Mietservice mietTrak-
tor.de ein neues Mietprodukt für die 
kommende Sommersaison 2019 an: In der 
Fronthydraulik eines bewährten KUBO-
TA Schmalspurtraktors STW 40 wird 
ein Gießarm angebaut und ein Wasser-
tank mit 2.000 Liter Fassungsvermögen 
aufliegend auf einem Transportanhän-
ger angehangen. Die Bedienung erfolgt 
kostensparend durch einen Mitarbeiter 
nach Einweisung. Mit dieser Fahrzeug-
kombination können Blumenampeln bis 
zu einer Höhe von 3,60 m erreicht wer-
den. Auch das Auslegen des Gießarmes 

zur Bewässerung von Beeten ist bis zu 
4,10 m möglich. Dabei ist der Gießarm 
noch bis zu 160 Grad schwenkbar. Durch 
das große Tankvolumen ist eine hohe 
Bewässerungsleistung ohne ständiges 
Nachfüllen problemlos möglich. Auf-
grund der Gesamtbreite von etwa 1,5 m ist 
natürlich auch das Bewässern von Beeten 
an schmalen Wegen wie in Parkanlagen 
oder auf Bürgersteigen kein Problem. Das 
Mietpaket „Profi-Gießarm“ kann ab einer 
Mindestmietzeit von drei Monaten zum 
Beispiel von Juni bis August gemietet 
werden. Das Mietpaket „Profi-Gießarm“ 
ist nur begrenzt verfügbar. W 

www.miettraktor.de

SCHOON FAHRZEUGSYSTEME

Kipper mit Werkzeug- und Gerätekasten – Die perfekte Kombination  
für Kommunal

Auf das neue Sprinterfahrgestell in Kommu-
nalorange mit Einzelkabine, 3.665 mm Rad-
stand und fünf Tonnen zulässigem Gesamt-
gewicht ist ein Schoon Drei-Seiten-Kipper 
mit Werkzeug- und Gerätekasten montiert. 
Durch die Schoon Anhängekupplung hat 
das Fahrzeug eine Anhängelast von 3,5 
Tonnen. Der Schoon Kipper zeichnet sich 
durch Robustheit, Flexibilität sowie sehr 
hohe Qualität aus. Der Unterrahmen wird 
geschweißt und danach im Tauchbad 
feuerverzinkt. Deshalb gibt Schoon Fahr-
zeugsysteme auch zehn Jahre Garantie auf 
Durchrostung. 

Die Unterrahmenkonstruktion nimmt 
auch den Hydraulikmechanismus für den 
Kippzylinder auf. Der Boden ist aus Stahl 
und rundum versiegelt. Die vier Eckrun-
gen sind fest verschweißt und bieten 
hohe Stabilität für die 400 Millimeter 
hohen Aluminium-Bordwände. Auf diese 
können jederzeit Erhöhungen in Form 
von Laubgitter- oder Bordwandaufsatz 

aufmontiert werden. An der Stirnwand 
ist ein Schoon Stirnwandgitter mit zwei 
Zapfen fest verbaut, dabei dient es als 
Auflage beim Transport von Langgut. In 
die hinteren Eckrungen kann zudem ein 
Schoon Heckauflagegestell eingesteckt 
werden. Die stabilen Bordwandverschlüs-
se stammen aus dem LKW-Bereich und 
zeichnen sich durch leichte Bedienbarkeit 
auch mit Arbeitshandschuhen aus. Alle 
Bordwände sind abklappbar. Die hintere 
Bordwand ist zudem pendelbar und ver-
fügt über einen Klapptritt. Das Aufbau-
maß beläuft sich auf 2.800 x 2.100 x 400 
Millimeter. Zur Ladungssicherung sind 
DIN-geprüfte Zurrösen im Außenrahmen 
eingelassen. Umlaufend sind Netzhaken 
für ein Sicherungsnetz montiert. Die 
Hubarbeit erfolgt über ein Bosch-Elekt-
ro-Hydraulik-Aggregat mit Öltank und 
Endabschaltung. Dies wird über einen 
integrierten Kippschalter im Armaturen-
brett gesteuert. Der Kippzylinder ist groß 
dimensioniert, hart verchromt und in 

stabiler, pendelnder Ausführung verbaut. 
Zusätzlich sind ein Fangseil und eine 
Sicherheitsstütze für Wartungsarbeiten 
vorhanden. Zum sicheren Arbeiten auch 
bei Dunkelheit ist ein LED-Arbeitsschein-
werfer oben rechts am Stirnwandgitter 
verbaut. Warnmarkierungsfolien und 
Rundumkennleuchten auf dem Werkzeug- 
und Gerätekasten runden das Sicherheits-
paket nach den gesetzlichen Vorschriften 
ab. Zur sicheren Unterbringung von 
Materialien wie Werkzeugen, Pylonen 
und Arbeitskleidung ist bei diesem 
Kommunalfahrzeug ein Werkzeug- und 
Gerätekasten aus 25-Millimeter-Alumi-
nium-Hohlkammerprofilen zwischen 
Fahrerhaus und Schoon Kipper montiert. 
Dieser öffnet und schließt beidseitig mit 
Aluminium-Rollos in Feuerwehrausfüh-
rung. Die Rolloart ist seitlich wie auch 
zwischen den Lamellen mit Gummidich-
tungen ausgeführt und bietet dadurch ho-
hen Schutz gegen Regenwasser. Die obere 

Das Mietpaket „Profi-Gießarm“: In der Fronthydraulik 
eines bewährten KUBOTA Schmalspurtraktors STW 40 
wird ein Gießarm angebaut und ein Wassertank mit 2.000 
Liter Fassungsvermögen aufliegend auf einem Transport-
anhänger angehangen.
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Deckfläche ist mit einer Kreuzsicke für 
den besseren Wasserablauf ausgestattet. 
Innen ist der Werkzeug- und Gerätekas-
ten mit senkrechten Führungsschienen 
und zwei höhenverstellbaren Siebdruck-
regalen sowie LED-Beleuchtung ausge-
rüstet. Der Werkzeug- und Gerätekasten 
kann optional angepasst und ausgestattet 
werden. VanPartner by Mercedes-Benz 
und Generalunternehmer-Partner – dies 
macht Schoon Fahrzeugsysteme zu einem 
ausgewiesenen Spezialisten für originelle 
Auf- und Ausbauten und bestätigt die 
Erfüllung der hohen Qualitätsanforde-
rungen. W 

www.fahrzeugsysteme.de

Schoon Kipper in Kombination mit einem Werkzeug- und Gerätekasten: Auf das neue Sprinterfahrgestell in Kommunalorange mit 
Einzelkabine, 3.665 mm Radstand und fünf Tonnen zulässigem Gesamtgewicht ist ein Schoon Drei-Seiten-Kipper mit Werkzeug- 
und Gerätekasten montiert.

RÖSLER

Jeder Zentimeter einer Strecke bei der zum Beispiel 
das Bankett gepflegt oder im Winterdienst gestreut 
wurde, kann mit Hilfe von Rösler EQTrace WD fest-
gehalten werden. WD heißt, dass das System auch 
für den Winterdienst geeignet ist. Genaue Uhrzeit 
plus abgearbeitete Strecke werden in einem Protokoll 
zusammengefasst und dokumentiert. Auch welches 
Fahrzeug mit welchem Anbaugerät dort gearbeitet 
hat. Das System besteht aus einem kleinen Kästchen, 
das am Fahrzeug montiert wird. Über die Software 
Obserwando kann man dann in der Zentrale die Daten 
sofort festhalten. Wenn gewünscht ist dies auch auf 
einem Smartphone möglich. Gerade im Winterdienst, 
wo immer mit Wetterüberraschungen zu rechnen ist, 
ist die präzise Antwort auf die Frage: Wann waren wir 
in der Straße XY, musst da nochmal gestreut werden, 
extrem wichtig.

Mit EQTrace WD kommunale Maschineneinsätze überschaubar machen

Lohnt sich ein anderes Verfahren 
Ein weiterer Vorteil ist, dass man überprüfen 
kann, ob es sich lohnt ein geändertes oder ein 
neues Verfahren zu nutzen. Zum Beispiel zur 
Bankettpflege oder zum Beschicken von Salz- oder 
Splittboxen wird immer häufiger die Materialför-
derschaufel Finliner von Optimas eingesetzt. Das 
Bankett einer Straße ist im Straßenquerschnitt 
der neben der Fahrbahn befindliche Teil der Stra-
ßenkrone und als Ausweichfläche für Fahrzeuge 
und Ablaufbereich für Oberflächenwasser oftmals 
starkem Verschleiß ausgesetzt. Die „Finliner“ ist 
eine hydraulisch betriebene Material-Verteilschau-
fel von 2,60 m Breite. Die Länge des Förderbandes 
beträgt 2,50 m. Trägergerät ist ein Radlader. Da 

die Material-Verteilschau-
fel „Finliner“ das Material 
durch ein Fließband seitlich 
auswirft, kann der Radlader 
immer geradeaus fahren. Das 
Rösler EQTrace WD System 
protokolliert genau die Be-
wegungen des Radladers, 
Beladezeiten, zurückgelegte 
Strecke, Arbeitstempo und 
Gerät plus Anbaugerät. 
Mit diesen Daten lässt sich 
präzise feststellen, was für 
ein Aufwand geleistet wird 
und was im Vergleich zu einer 
anderen Methode an Zeit-
ersparnis erzielt werden kann.

Gewusst wann und wo – Besonderheiten lokalisieren 
Dadurch, dass die Daten genau festgehalten werden, 
kann man auch Besonderheiten lokalisieren. Und zwar 
sehr genau. Wenn also ein bestimmter Streckenab-
schnitt öfter als andere bearbeitet werden muss, lohnt 
es sich vielleicht, genau lokalisiert über andere als 
bisher genutzte Maßnahmen nachzudenken. Der Vor-
teil beim Einsatz von Rösler EQTrace WD ist, dass die 
Präzision der zur Verfügung stehenden Daten auch eine 
präzise Anwendung von Maßnahmen möglich macht. W 

www.minidat.de 

Dieses System, Rösler 
EQ Trace, in Verbindung 

mit der Software  
Obserwando, machen 

eine präzise Streckenkont-
rolle und Dokumentation 

möglich.
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Zahlreiche Einsatzbereiche 
Während der Vegetationsperiode 
mulcht der Wasserverband die Flä-
chen dreimal. Bei Verschmutzungen 
werden mit einem Kehrbesen die 
Wege gereinigt, da die Flächen für die 
Naherholung genutzt werden. Mit 
einer elektrischen Seilwinde ziehen 
die Mitarbeiter Baumstämme und Ast-
werk aus den Rückhaltebecken. Mög-
lich ist auch die Verwendung einer 
größeren Seilwinde im Dreipunkt-
anbau, um noch schwerere Stämme 
bergen zu können. Im Winter steht die 
Gehölzpflege rund um die Rückhalte-
becken an. Hierbei treibt der Grip4 
einen Buschholzhacker an, der das 
Holz klein häckselt. Dazu kommt der 
salzlose Winterdienst außerhalb der 
Ortschaften. Die meisten Standorte 
des Wasserverbands Kocher-Lein lie-
gen in Waldrandnähe und in Schutzzo-
nen, in denen öffentliche Kommunen 
keinen Räumdienst durchführen.

Der Traktor mit 113 PS (85 kW) wird ganzjährig als  
Allrounder für alle Arbeiten eingesetzt.

SAUERBURGER

Komfortabler Arbeitsplatz – Flussmeister setzen Hangtraktor Grip4 ein

Der Wasserverband Kocher-Lein arbeitet 
seit April 2016 mit einem Sauerburger Grip4 
Hangtraktor für die Pflegearbeiten rund um 
die Wasserrückhaltebecken im Einzugsbereich 
Kocher und Lein. Dieser neue Traktor mit 113 PS 
(85 kW) wird ganzjährig als Allrounder für alle 
Arbeiten eingesetzt.

Aus Interesse besuchte Ulrich Schubert 
die Agritechnica 2015 in Hannover. Da der 
Wasserverband die Anschaffung eines neuen 
Hangtraktors für 2016 geplant hatte, schau-
te Schubert sich besonders die Neuheiten 
in diesem Bereich an. Auf dem Stand der 
Firma FXS Sauerburger wurde ihm der Grip4 
sehr detailliert vorgestellt und alle Fragen 
beantwortet. Die Maschine unterscheidet 
sich durch einige wichtige Besonderheiten 
von den Wettbewerbern. Der Firmeninhaber 
Franz X. Sauerburger jun. und Außendienst-
mitarbeiter Thomas Sittig nahmen sich sehr 
viel Zeit für eine intensive Beratung. Schließ-
lich soll der neue Traktor in den nächsten Jah-
ren alle anfallenden Arbeiten erledigen und 
mit neuen Anbaugeräten eingesetzt werden. 
Schubert zeigte sich sehr beeindruckt von 
dieser intensiven, kompetenten Beratung und 
hat festgestellt, dass alles Versprochene auch 
eingehalten wurde. 
 
Sicher am Hang 
Ein Grund für die Anschaffung des Sauer-
burger Grip4 war der etwas längere Radstand 
und die größere Fahrzeugbreite gegenüber 
anderen Anbietern. Dazu wird eine größere 
Bereifung geliefert, die die Hangsicherheit 
nochmals erhöht. Dies verbessert die Einsatz-
sicherheit bei den Arbeiten in den Hanglagen 
und die Schonung der Grasnarbe bzw. der 
gewachsenen Pflanzengesellschaft. Von den 
vier Lenkungsarten gefällt vor allem die 
Anti-Drift-Lenkung: Durch die separate An-
steuerung der Hinterachse in Schichtlinien-
fahrt ist das Anstellen der Hinterachse gegen 
den Hang möglich und verhindert dadurch 
das Abdriften des Fahrzeugs im Heckbereich. 
Außerdem ist der Grip4 sehr zuverlässig. Hier 
zahlen sich die saubere Verarbeitung und 
die vielen interessanten Details für Einsatz-
sicherheit sowie Fahrkomfort aus. Bis heute 
sind keine nennenswerten Störungen zu ver-
zeichnen. Kleinere Probleme konnten schnell 
vor Ort behoben werden. 
 

Leise Töne 
Der Sauerburger Grip4 hat kein Gestänge 
zwischen Kabine und Chassis. Dadurch 
arbeitet er sehr leise: „Wir können in der Ka-
bine mit Raumklang-Lautsprecher telefo-
nieren, so leise sind die Geräusche unseres 
Grip4“, erzählt Ulrich Schubert. „Das ist sehr 
angenehm, und wir können die Arbeiten 
und Einsatzorte schneller koordinieren. Es 
ist ein sehr komfortables, entspanntes Ar-
beiten, und die Konzentration hält wesent-
lich länger an als beim Vorgängermodell 
eines anderen Herstellers.“ Die Übersicht 
nach allen Seiten und auf die Anbaugeräte 
ist hervorragend. Der Clou ist das drehbare 
Seitenfenster, das zusätzlich zur Klimaanla-
ge bzw. Heizung eine sehr gute Luftführung 
in die Kabine ermöglicht. Die Ansteuerung 
der vier verschiedenen Fahrmodi, die 
Steuerung des Front- und Heckanbauraums 
und die Vielfalt der hydraulischen Steuer-
möglichkeiten benötigen zwar eine gewisse 
Eingewöhnungszeit. Aber alles ist logisch 
und bedienerfreundlich aufgebaut, so dass 
die Arbeit später sehr leicht von der Hand 
geht. W 

www.sauerburger.de 
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Multicar M27compact Multicar M31Citymaster 1250plusCitymaster 600 Citymaster 1600 Citymaster 2200 Multicar M29

Mehr Infos unter www.hako.com/multicar

Die 3,5-t-Klasse!

Multicar M27compact – mit Anschlüssen für hydraulische und 
elektrische Geräte

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

leistungsstarken Arbeitshydraulik und drei Schnittstellen für unterschiedlichste Aufgaben 

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

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

laubnis Klasse B ! Hako – Multifunktionalität ohne Kompromisse.
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KÜPPER-WEISSER

Partner für die Kommunen beim Thema Null-Emissionen

In 2018 haben die meisten Bundesbürger realisiert, 
dass der Klimawandel auch in Deutschland statt-
findet. Die Bundesregierung (Stichwort: Klimaziele) 
und die deutsche Automobilindustrie (Stichwort: 
Abgasskandal) machen bei der CO2–Reduktion kei-
ne gute Figur. Gute Nachrichten kommen vor allem 
von den Kommunen und Kreisen: Im November 2018 
meldete der Rhein-Hunsrück-Kreis, dass er bundes-
weit einer der ersten Null-Emissions-Landkreise sei. 

 
Dabei können die Kommunen stark zur CO2–Re-
duktion beitragen, z.B. bei der Umstellung der 
Kommunalflotte auf Elektrofahrzeuge. Daher 
hat Boschung die vollelektrische Kehrmaschine 
Urban Sweeper S2.0 mit einem intelligenten Bat-
teriesystem entwickelt, die in Deutschland von 
Küpper-Weisser vertrieben wird. Die Batterie hat 

12 Module und 4.320 Zellen, wärmt sich selbständig auf und kühlt sich bei 
übermässiger Hitze ab. 24 Temperaturfühler bieten Schutz gegen eine 
Überladung. Die Batterie versorgt alle Systeme mit Strom: die Turbine, 
Besen, Heizung, Klimaanlage und die Motorenantriebe. Es gibt eine Stan-
dardladung über Nacht (9 Std.) und eine Schnellladung (2 Std.). Mit einer 
Tonne weniger Gewicht, Knicklenkung und einer 15 cm geringeren Breite 
lässt sich die S2.0 überall effizient einsetzen.  
 
 Es gibt eine Vielzahl von Fördermöglichkeiten der einzelnen Bundes- 
länder, z.B. fördert NRW den Kauf einer elektrischen Kehrmaschine mit 
bis zu 40 Prozent (maximal 30.000 Euro) der Anschaffungskosten. Weiter-
hin gibt es das Sofortprogramm «Saubere Luft 2017-2020»,  das der Bund 
initiiert hat. Hier gibt es Fördermöglichkeiten der Mehrkosten für  
die Elektromobilität von 70 Prozent, ja teilweise bis zu 90 Prozent. W

www.kuepper-weisser.de
www.boschung.com

Es gibt eine Vielzahl von Fördermöglichkeiten der einzelnen Bundesländer. (Aufmacherbild, oben) | Boschung hat die vollelektrische Kehrmaschine Urban Sweeper S2.0 mit einem intelligenten Batterie-
system entwickelt, die in Deutschland von Küpper-Weisser vertrieben wird. (Abb. Seite 101, Abb. oben)
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Die CityCat 2020ev ist das weltweit 
erste vollelektrische Kompakt- 
kehrfahrzeug 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 Vereinbarkeit von Ökologie  
und Ökonomie gelegt. Damit ist die  
CityCat 2020ev deutlich leiser, völlig abgas- 
frei und auf lange Sicht kostengünstiger als 
Fahrzeuge mit einem Verbrennungsmotor. 

Hochleistungsbatterie    Das außerordent-
lich robuste und wartungsfreie Design der 
Batterie sorgt für eine lange Lebensdauer. 
Die Wasserkühlung beziehungsweise -hei-
zung garantiert eine lange Lebensdauer.

CityCat 2020ev – völlig abgasfreie Straßenreinigung
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.
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CLEANline REINIGUNGSTECHNIK 

Mit beliebtem Trägerfahrzeug schnell und gründlich reinigen

Auch auf Bauhöfen und Baustellen wird 
das Kehren oft zu einer zeitaufwendigen 
Angelegenheit. Wenn keine geeigneten 
Kehrgeräte zur Verfügung stehen bzw. 
deren Anbau zu lange dauert, werden 
Kehrgüter oft mit (Radlader-) Schaufeln 
zusammengeschoben. Dabei werden die 
Reste nicht sauber beseitigt, Kehrgut wird 
zerfahren, Untergründe, Randsteine, Be-
grenzungsmauern werden oft beschädigt.

Mit dem CLEANsweep V-Concept® bietet 
CLEANline Reinigungstechnik effektive 
Anbaukehrlösungen mit extrem lang-
lebigen Hochleistungs-Bürsten, welche 
für besonders hohe Kehrkraft konstruiert 
sind. Die für enorme Kehrmengen entwi-
ckelten Kehrbesen sind binnen Sekunden 
an Palettengabeln anzubauen oder per 
Schnellwechselaufnahme einfach an ein 
beliebiges Trägerfahrzeug anzukoppeln. 
Mit der Kehrgut-Sammelfunktion kann 
nicht nur feines Material wie z.B. Sand, 
Kies oder Splitt leicht sauber gekehrt 
werden. Selbst größere Steine, Beton- und 
Asphaltbruchteile werden dank  paten-
tiertem V-Concept einfach, schnell und 
sauber zusammengekehrt. Da keine Auf-
fangbehälter benötigt werden, werden 
auch Mühen und Zeit gespart, diese 
auszuleeren. Alle CLEANsweep Kehr-
geräte sind für eine lange Lebensdauer 
konzipiert. Wartungskosten entfallen, 
da keine störungsanfälligen elektrischen 
und hydraulischen Antriebe benötigt 
werden. CLEANsweep Hochleistungs-

Mit dem CLEANsweep V-Concept® bietet CLEANline Reinigungstechnik effektive Anbaukehrlösungen mit extrem 
langlebigen Hochleistungs-Bürsten, welche für besonders hohe Kehrkraft konstruiert sind.

Die für enorme Kehrmengen entwickelten Kehrbesen 
sind binnen Sekunden an Palettengabeln anzubauen 
oder per Schnellwechselaufnahme einfach an ein 
beliebiges Trägerfahrzeug anzukoppeln. (Abb. links)

Das CLEANsweep V-Concept® gibt es in sechs 
Kehrbreiten von 1,50 bis 4,80 m.

bürsten erzielen eine bis zu vierfach län-
gere Standzeit als Kehrwalzen, was die 
Wirtschaftlichkeit nochmal erhöht. Das 
CLEANsweep V-Concept® gibt es in sechs 
Kehrbreiten von 1,50 bis 4,80 m, entweder 
mit 7, 9 oder 13 Bürstenreihen und mit 
einem großen Programm von Kombi- und 
Schnellwechselaufnahmen. W 

www.cleanline-reinigungstechnik.de  
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https://generation-e.aebi-schmidt.com

Schmidt Swingo 200+ 

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

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

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



Der Waschbalken erreicht eine maximale Gesamtbreite von 5.500 mm bei 25 Grad Schrägstellung. [1] | Der Frontwaschbalken kann auf die serienmäßigen Frontanbauplatten diverser Trägerfahr-
zeuge montiert werden. [2] | Der Waschbalken ist mit 42 Düsen bestückt sowie nach links und rechts seitlich ausklappbar. [3]

TRILETY 

Die Gebrüder TRILETY GmbH ist Spezialist 
bei der Herstellung von Maschinen und  
Geräten für die Straßenreinigung. Neben 
Kehrmaschinen produziert das Unter-
nehmen auch verschiedene, auf Kunden-
wunsch gefertigte Straßenwaschgeräte: 
diverse Frontbalken, komplette Wasch-
fahrzeuge und Hochdruckaggregate für die 
unterschiedlichsten Einsätze.

Für Autobahnmeistereien baut TRILETY 
beispielsweise Waschbalken, die mit 42 
Düsen bestückt sowie nach links und 
rechts seitlich ausklappbar sind. Somit 
erreicht der Waschbalken eine maxi-
male Gesamtbreite von 5.500 mm bei 25 
Grad Schrägstellung. Die Seitenteile sind 
hydraulisch schwenk- und hebbar. Der 
Frontwaschbalken kann auf die serien-
mäßigen Frontanbauplatten diverser 
Trägerfahrzeuge montiert werden. Alle 
TRILETY-Produkte entsprechen der Fir-
men-Philosophie: hohe Qualität, leichte 
und sichere Bedienung sowie höchster 
technischer Standard. Für Fragen stehen 
Interessieren die Verkaufsberater von 
TRILETY jederzeit zur Verfügung. W 

www.trilety.com 
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Spezialwaschbalken für die Autobahnmeistereien

Die Gebrüder TRILETY GmbH ist Spezialist 
bei der Herstellung von Maschinen und  
Geräten für die Straßenreinigung. Neben 
Kehrmaschinen produziert das Unter-
nehmen auch verschiedene, auf Kunden-
wunsch gefertigte Straßenwaschgeräte: 
diverse Frontbalken, komplette Wasch-
fahrzeuge und Hochdruckaggregate für die 
unterschiedlichsten Einsätze.

Für Autobahnmeistereien baut TRILETY 
beispielsweise Waschbalken, die mit 42 
Düsen bestückt sowie nach links und 
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male Gesamtbreite von 5.500 mm bei 25 
Grad Schrägstellung. Die Seitenteile sind 
hydraulisch schwenk- und hebbar. Der 
Frontwaschbalken kann auf die serien-
mäßigen Frontanbauplatten diverser 
Trägerfahrzeuge montiert werden. Alle 
TRILETY-Produkte entsprechen der Fir-
men-Philosophie: hohe Qualität, leichte 
und sichere Bedienung sowie höchster 
technischer Standard. Für Fragen stehen 
Interessieren die Verkaufsberater von 
TRILETY jederzeit zur Verfügung. W 

www.trilety.com 
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Die ASR A 5.2 ist neu eingeführt! 
Das bedeutet Handlungsbedarf für Straßen- und Tiefbauunternehmen, Wegebau-
unternehmen, Asphaltierungsfirmen, Baubehörden, Ordnungsämter. 

Die Umsetzung der ASR A 5.2 in der Praxis bringt an vielen Stellen Konflikte zu den 
Inhalten der RSA 95 mit sich. Die Widersprüche zwischen beiden Regelwerken erfor-
dern zwingend eine beidseitige Harmonisierung. Andernfalls treffen Praktiker bei 
der Umsetzung auf zwei nur schwer miteinander zu vereinbarende Regelungen.

In unserem Praxisseminar zeigen wir Ihnen die neuen Anforderungen der 
ASR A 5.2. Sie lernen die Konflikte zur RSA 95 kennen und erarbeiten wir-
kungsvolle Lösungsansätze für die Umsetzung in Ihrer Arbeitspraxis. 

  Ihr Nutzen:

ü	 Sie erfahren, welcher Handlungsbedarf für eine erfolgreiche Umsetzung  
 der technischen Regeln ASR A 5.2 besteht und welche Maßnahmen jetzt zu  
 ergreifen sind.

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

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

  Seminarinhalt: 

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

Deichmann+Fuchs | Akademie

Termine & Orte 2019:

Berlin: 28.02.
München: 11.03. 
Düsseldorf:  14.03. 
Frankfurt/Eschborn: 08.04. 
Hannover: 11.04. 
Mannheim: 24.06. 
Dresden: 01.07. 

Seminardauer:

1 Tag: 09:00 bis 16:30 Uhr

Teilnehmerkreis:

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

Ansprechpartnerin:

Claudia Bunk
Deichmann+Fuchs Akademie

Hauptstraße 2, 86551 Aichach 

0941 5684-118

0941 5684-111

akademie@deichmann-fuchs.de

www.deichmann-fuchs.de 

Konditionen:
1-Tages-Seminar: 9:00 bis 16:30 Uhr

Teilnahmegebühr:   320,00 EUR*

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

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

Hier gibt’s mehr 
Informationen

 Seminar

Die NEUE Rechtslage zwischen  
ASR A 5.2 und RSA 95:
Konflikte und Lösungsansätze (alle Straßen)
n	ASR A 5.2 eingeführt! 
n Umsetzung und Lösungen in der Praxis
n	Widersprüche und Konflikte erkennen 

ASR A 5.2 
eingeführt



Hersteller AVANT JCB
Modelle  Multifunktionslader e5 Multifunktionslader e6 Minibagger 19C-1 E-TEC

Motor/Batterie E-Motor AGM Batterie 
(285 Ah)

E-Motor Lithium-
Ionen-Batterie (288 Ah)

E-Motor 3xNMC-Lithium- 
Ionen-Batterien

Akkudauer bis zu 5 Std. bis zu 6 Std.
bis zu 8 Std. (normale Tätigkeiten) 

bis zu 4 Std. (intensive Bean- 
spruchung)

Batteriekapazität 13,6 kWh 14,5 kWh 15 kWh 

Motorleistung --- --- ---

Fahrgeschwindigkeit 0 – 10 km/h 0 – 10 km/h 0 – 4,1 km/h

Betriebsgewicht 1.590 kg 1.400 kg 1.900 kg

Fahrantrieb Hydrostatischer Allradantrieb Hydrostatischer Allradantrieb 48-V-E-Antrieb

Hub-/Grabkraft max. 900 kg max. 900 kg ca. 400 kg (bei max. Reich- 
weite)/Reißkraft max. 10 kN

Hydraulikleistung (Anbaugeräte) 30 l/min 30 l/min 32 l/min

Marktreife verfügbar verfügbar Produktionsstart Q2/2019

Unter Strom: 

ELEKTROBAUMASCHINEN FÜR DEN KOMMUNALEINSATZ
Immer mehr Hersteller erweitern ihr Port-
folio um ein elektrisches Modell. Auf der 
bauma 2019 in München wird es weitere 
Premieren geben. Die Meinung kommunaler 
Anwender ist geteilt. In einer Marktüber-
sicht haben wir die aktuellen Produkte 
zusammengefasst. 

W enn Baumaschinen am Werk 
sind, gehören Lärm und Abgase 
zum Tagesgeschäft. Vor allem im 

innerstädtischen Raum wird das mitunter 
immer mehr zum Problem – nicht nur 
wegen der aktuellen Feinstaubdiskussion. 
Besonders lärm- und emissionssensi-

ble Einsatzbereiche wie beispielsweise 
Wohngebiete, Parkanlagen von Kranken-
häusern, Friedhöfe oder im Inneren von 
Gebäuden stellen mit den dieselbetrie-
benen Maschinen eine Herausforderung 
dar. Da wundert es niemanden, dass auch 
die Hersteller von Baumaschinen, einer 
nach dem anderen, ein E-Modell in ihr 
Produktportfolio mit aufnehmen. Auf der 
anstehenden bauma 2019 in München sind 
dahingehend wieder eine ganze Reihe von 
Premieren geplant. Das Hauptaugenmerk 
für Elektrovarianten liegt derzeit ganz 
klar auf den kleinen, kompakten Ma-
schinen, was neben den oben erwähnten 
Einsatzgebieten nicht zuletzt auch dem 
derzeitigen Leistungsstand der Akkus 

geschuldet ist. Genau diese Maschinen-
kategorie – zwischen einer und 4,5 Tonnen 
– ist es auch, die bei Bauhöfen, Straßen-
meistereien, Galabauern und anderen 
kommunalen Dienstleistern zum Einsatz 
kommt. Aber können die E-Maschine auch 
wirklich dieselbe Leistung bringen, wie 
ihr dieselbetriebenes Pendant? Wir haben 
sie genauer unter die Lupe genommen 
und uns dabei auf „fahrbare“ Maschinen 
beschränkt – Geräte wie beispielsweise 
Vibrationsplatten oder Stampfer bleiben 
außen vor. 
 Bislang ist die Zahl an reinen E-Ladern 
und -baggern noch recht überschaubar, 
wie unsere Marktübersicht (ohne Gewähr 
auf Vollständigkeit) zeigt. Zum Einsatz 
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KRAMER SCHÄFFER Maschinenfabrik
Radlader 5055e Radlader 24e Hoflader 23e

Juli Motorenwerk Jungheinrich  
Hoppecke-Batterie (416 Ah)

2 E-Motoren bis zu 2x-Lithium-Ionen- 
Batterien (je 6,7 kWh)

2 E-Motoren bis zu 2x-Lithium-Ionen- 
Batterien (je 6,7 kWh)

2 – 3 Std. (harter Dauereinsatz),  
5 Std.  

(leichter Einsatz)
bis zu 5 Std. (normale Beanspruchung) bis zu 5 Std. (normale Beanspruchung)

--- E-Motor Fahrantrieb 21 kWh  
Arbeitshydraulik 9,7 kWh

E-Motor Fahrantrieb 21 kWh  
Arbeitshydraulik 9,7 kWh

Fahrmotor 15 kW
Hubmotor 22 kW --- ---

0 – 17 km/h 0 – 20 km/h 0 – 20 km/h

4.150 kg 2.400 kg 2.300 kg

Stufenlos regelbarer 
 elektrischer Fahrantrieb E-Motor Fahrantrieb E-Motor Fahrantrieb

1.750 kg 1.900 kg 1.700 kg

54 l/min 42 l/min 42 l/min

verfügbar Ab sofort verfügbar Ab sofort verfügbar

ELEKTROBAUMASCHINEN FÜR DEN KOMMUNALEINSATZ
kommen so gut wie immer die fortschritt-
lichen Lithium-Ionen-Batterien, bei denen 
auch Zwischenladungen kein Problem 
mehr darstellen. Laut Angabe der meisten 
Hersteller schaffen die Akkus der Maschi-
nen einen ganzen Arbeitstag. Wobei hier 
stets unterschieden wird, ob die Maschine 
für harte Dauereinsätze oder normale 
Tätigkeiten hergenommen wird. Eine 
große Rolle spielt auch die Jahreszeit. Bei 
kälteren Temperaturen hält der Akku 
weniger lang durch, als bei warmen –  
schon allein deshalb, weil dann auch die 
Heizung einen Teil der Akkuleistung 
verbraucht. Bei den Baggern und Ladern 
schwankt die Akkudauer somit in der 
Regel zwischen 1,5 und acht Stunden. Sind 

die Maschinen mit einem On-Board-Lade-
gerät ausgestattet, können sie an einer 
normalen 230-V-Steckdose über Nacht 
wieder aufgeladen werden. Oder man 
stöpselt die E-Baumaschine während Pau-
sen einfach für eine kurze Zeit an. Besitzt 
die Maschine zudem ein Schnellladegerät, 
ist der Akku oftmals innerhalb einer Stun-
de schon wieder vollständig aufgeladen. 
Zwar sind es vor allem die kleinen Modelle, 
die derzeit als E-Varianten auf den Markt 
kommen. Doch es gibt auch eine Hand-
voll Hersteller, die den Elektroantrieb 
bereits bei größeren Maschinen einsetzen, 
wie beispielsweise Mecalac bei ihrem e12 
Bagger oder auch die Suncar HK AG bei 
ihren Modellen TB260E und TB1140E. 

Anwender von E-Bauma- 
schinen sind geteilter Meinung  
Was die Leistung der kompakten Bau-
maschinen angeht, so müssen sich die 
E-Modelle im Allgemeinen nicht vor ihren 
dieselbetriebenen Kollegen verstecken 
– ebenso was Hubkraft und Drehmo-
ment angeht. Dem stimmt auch Dennis 
Börgmann, Leiter des Bauhofs Owschlag 
(Schleswig-Holstein), zu. Er hatte Ende 
2017 für mehr als eine Woche einen Elekt-
ro-Radlader bei sich im Testeinsatz. „Von 
der Kraft und dem Drehmoment her, war 
die Maschine sehr gut“, bestätigt Börg-
mann. Er selbst steht dem Thema Elektro 
ganz offen gegenüber, stammt er doch 
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Hersteller SUNCAR HK AG WACKER NEUSON

Modelle Bagger TB216E Radlader WL20e Kettendumper DT10e

Motor/Batterie E-Motor NCA-Lithum- 
Ionen-Batterie E-Motor AGM Batterie E-Motor Lithium-Ionen Techno-

logie

Akkudauer 5 - 6 Std. (mit 1 Std. Nachladen 
über Mittag)

2,8 – 4,5 Std. (ununterbrochener 
Betrieb), bis zu 5 Std. (mit Unter-

brechung)
bis zu 8 Std.

Batteriekapazität 18,5 kWh --- ---

Motorleistung --- Fahrmotor 6,5 kW 
Hubmotor 9 kW 9 kW

Fahrgeschwindigkeit 0 – 4,2 km/h 0 –15 km/h 0 – 4 km/h

Betriebsgewicht 2.002 kg 2.350 kg 815 kg

Fahrantrieb Axialkolben variabel (2-Gang) Elektisch über Gelenkwelle Je ein Motor für jede Kette

Hub-/Grabkraft Löffel 14,0 kN Kipplast Schaufel 1.509 kg 1.000 kg

Hydraulikleistung (Anbaugeräte) 2x16,8 l/min, 1x10,8 l/min, 1x6,5 
l/min 32 l/min ---

Marktreife verfügbar verfügbar verfügbar

Fortsetzung Artikel ‣ "Unter Strom: Elektrobaumaschinen für den Kommunaleinsatz"

ursprünglich von der Ostfriesischen Insel 
Langeoog, wo PKW und LKW mit Ver-
brennungsmotor nahezu verboten sind. 
Als der Bauhof Owschlag 2017 auf der 
Suche nach einer Baumaschine für den 
Einsatz in ihrer Kläranlage war, nahmen 
Börgmann und seine Mitarbeiter deshalb 
auch alternative Antriebsarten mit in ihre 
Wahl auf: Neben einem dieselbetriebe-
nen Teleskoplader wurde somit auch ein 
Elektro-Radlader im Realeinsatz getestet. 
Zu der Zeit war der Bauhof mitten in der 
Erneuerung seines Schulhofs. „Es gab 
also viele Erd- und Sandbewegungen zu 
meistern“, berichtet der Bauhofleiter. Ein 
erstes Manko was sich zeigte, war die 
fehlende Geräuschkulisse der Maschine 
– den einzigen Laut, den sie von sich gab, 
war der Warnton beim Rückwärtsfahren. 
„In den letzten Tagen haben auch Eltern 
auf der Baustelle mitgeholfen“, erzählt 
Börgmann, „die haben die leise Maschine 
oftmals gar nicht gehört.“ Ein Zustand, 

der mitunter gefährlich sein kann. Zudem 
fanden die Arbeiten bei kalten Tempera-
turen statt. „Das hat sich bei der Akku-
leistung bemerkbar gemacht, die hielt 
nicht besonders lange“, erinnert sich der 
Bauhofleiter. Gerade einmal vier Stunden 
bei Volleinsatz war mit der E-Maschine 
möglich, dann musste sie wieder an die 
Steckdose – für den Dauereinsatz völ-
lig ungeeignet, findet Börgmann. Ein 
Ersatzakku sei hier sehr sinnvoll – für 
den Austausch würden allerdings ein 
Gabelstapler und Zeit benötigt. Außerdem 
sei die E-Baumaschine mit einer Fahr-
geschwindigkeit von unter 20 km/h für 
die 40 Quadratkilometer große Gemeinde 
auch zu langsam gewesen. „Es ist schade, 
aber der Elektro-Radlader hat letztendlich 
unseren Wünschen nicht entsprochen“, 
zieht der Bauhofleiter sein Fazit.  
Ganz anders fällt da die Meinung von 
Bernd Allgeier aus, der im Allgäu im 
Schnellbaudienst tätig ist. „Aktuell haben 

wir auf unserer Baustelle wieder einen 
Elektro-Radlader angemietet“, berichtet 
er. Beim Fahren der Maschine würde man 
keinen großen Unterschied zum Diesel-
fahrzeug bemerken. „Die E-Maschine hat 
meiner Ansicht nach sogar mehr Power 
von Anfang an“, sagt Allgeier. Obwohl der 
Radlader nonstop im Einsatz ist, würde 
er einen ganzen Arbeitstag problemlos 
durchhalten. „Wir laden die Maschine 
während den Pausen immer wieder auf. 
Das ist ja kein Problem, der Radlader wird 
einfach mal für eine halbe Stunde an die 
Steckdose gehängt“, so Allgeier. Die Ma-
schine werde für Aushub-Arbeiten oder 
beispielsweise auch für den Transport 
von Beton eingesetzt. Bislang habe ihn 
und seine Kollegen der Akku der E-Bau-
maschine noch nie im Stich gelassen. Die 
Einsatzgebiete des Radladers sind dabei 
ganz verschieden. Doch eines haben sie 
alle gemeinsam: Es handelt sich jedes 
Mal um emissionssensible Umgebun-

108 Bauhof-online.de | März / April

BAUMASCHINEN / FAHRZEUGE & GERÄTE



HANENBERG Materieel B.V. (Importeur Dtl.: Weber Baumaschinen) WEIDEMANN

Minilader Sherpa 100 ECO Minilader Sherpa 100 EH;  
Sherpa 100 2Speed Radlader 1160 eHoftrac

Sevcon (24V/360 Ah) PMAC (24V/360 Ah) 2 separate E-Motoren AGM-Blei-Säure-Bat-
terie

ein normaler Arbeitstag ein normaler Arbeitstag
1,5 Std. (harter Dauereinsatz), 2 
– 3,5 Std. (normaler Einsatz),  

bis 4 Std. (leichter Einsatz)

--- --- ---

1,5 kW 3,25 kW;
1,5 kW Fahrmotor 9 kW, Hubmotor 6,5 kW

0 – 3,1 km/h 0 – 4 km/h; 0 – 4,3 km/h 0 – 15 km/h

760 kg 900 kg; 770 kg 2.400 kg

Hydrostatisch mittels zwei hydraulischen 
Radmotoren

Hydrostatisch mittels zwei hydraulischen Rad-
motoren Elektisch über Gelenkwelle

400 kg 400 kg 1.509 – 1576 kg

15 l/150 bar 16 l/190 bar; 18 l/180 bar 32 l/min

verfügbar verfügbar verfügbar

gen – wie z.B. Umbaumaßnahmen in der 
Halle eines Herstellers, der Kartonagen 
für die Lebensmittelindustrie fertigt. 
Die Hygiene-Vorschriften untersagen 
hier den Einsatz eines Verbrennungs-
motors bei laufendem Betrieb. Mit 
einer Elektromaschine ist das Arbeiten 
zwischen den Kartonagen hingegen 
kein Problem. Den einzigen Kritikpunkt, 
den Allgeier derzeit im Hinblick auf die 
Elektromaschinen nennen kann, ist der 
Service: „Die Werkstätten kennen sich 
mit den Maschinen einfach noch nicht 
so gut aus.“ Doch er ist optimistisch: 
„Das wird sich sicher ändern, sobald 
mehr von ihnen im Einsatz sind.“

 
Zahlreiche Premieren von E- 
Baumaschinen auf der bauma 2019
Neben den reinen Elektrobaumaschinen 
befinden sich auch einige Hybriden aus 
Diesel- und Elektromaschine auf dem 

Markt. Sowie der Minibagger 300.9D VPS 
von Caterpillar, der mit einem zusätzli-
chen Stromaggregat, an das er vor Ort an-
geschlossen wird, emissionsfrei arbeiten 
kann. Genauso verhält es sich mit dem 803 
dual Power Kompaktbagger von Wacker 
Neuson. Takeuchi hingegen verzichtet auf 
ein zusätzliches Stromaggregat. Bei den 
vier Modellen TB 210 RH, TB 216 SH, TB 
228 H und TB 235 H kann im Handumdre-
hen vom Diesel- auf den Elektroantrieb 
umgeschaltet werden. 
 
 Schon jetzt lässt sich sagen, dass bald 
weitere Hersteller folgen werden, die ihr 
Produktportfolio um ein erstes Elektro-
modell oder aber auch weitere ergänzen 
werden. So hat Wacker Neuson bereits 
auf der letzten GaLaBau als Erweiterung 
seiner emissionsfreien Produktfamilie 
den vollelektrischen Zero Tail Minibagger 
EZ17e gezeigt, der Ende 2019 verfügbar 
sein wird. Ebenfalls noch dieses Jahr auf 

den Markt kommen soll das vierte akku-
betriebene Modell der Minilader-Reihe 
Sherpa, der 100 ECO Pro, den die Weber 
Baumaschinen und Fahrzeuge GmbH als 
Deutschland-Importeur vertreibt. Und 
welches Event für noch mehr Premieren 
von E-Baumaschinen bietet sich besser 
an, als die anstehende bauma 2019 in 
München? So wird Bobcat dort zum ers-
ten Mal seinen E10e Elektrobagger in der 
1-Tonnen-Klasse vorstellen. Bereits auf der 
letzten bauma 2016 wurde der Prototyp 
einer Elektrobaumaschine gezeigt. Nach 
der Präsentation im April soll der E10e 
endlich in Serie gehen. Auch Caterpillar 
präsentiert mit dem Cat 906 in München 
seinen ersten vollelektrisch betriebenen 
kompakten Radlader. Bereits Ende Okto-
ber 2019 sollen die beiden neuen E-Radla-
der von TOBROCO-GIANT in der 2,2-Ton-
nen-Klasse mit einer Mindestleistung 
von 12,3 kWh auf den Markt kommen: der 
G2200X-TRA und der G2200 – beide wer-
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PUNCHBYTE

Digitalisierung öffentlicher Baustellen

Das Butzbacher Unternehmen Punchbyte 
beschäftigt sich seit 19 Jahren mit der 
Digitalisierung von Prozessen im öffent-
lichen Raum. Mit dem praxiserprobten 
Onlineportal aus der Produktreihe g-diag 
ist die Digitalisierung auch auf Baustellen 
angekommen und vereint Antragstellung, 
Kommunikation und Kartendarstellung in 
einem Gesamtsystem.

Im Modul Aufbruchsportal werden 
Aufbrüche von den Firmen online be-
antragt und die Aufbruchsfläche digital 
gezeichnet. Eingangsbestätigungen, 
Genehmigungen, Abnahmen, Protokolle 
und Mängelrügen werden als PDF auto-
matisch per Email verteilt und im System 
hinterlegt. Das Portal garantiert die lü-
ckenlose Überwachung aller Fristen und 
Arbeitsschritte. Das Modul Baustellenko-
ordination verknüpft einzelne Baustellen 
zu koordinierten Gesamtmaßnahmen. 
Angaben zu Art, Bauzeiten, Sperrungen 
oder Genehmigungen bilden zusammen 
mit der Karte, in der Baustellen lagege-

Mit dem praxiserprobten Onlineportal aus der Produktreihe 
g-diag ist die Digitalisierung auch auf Baustellen angekom-
men und vereint Antragstellung, Kommunikation und Karten-
darstellung in einem Gesamtsystem.

Bernd Allgeier, im Allgäu im Schnellbaudienst tätig, arbeitet aktuell auf der Baustelle mit einem angemieteten Radlader. (Foto rechts)

treu erfasst werden, 
ein genaues Bild 
der Baumaßnahme. 
Werden Daten einer 
Baustelle geändert, 
erfolgt eine automa-
tisierte Information 
aller Beteiligten.Das 
Modul Baustellen-
finder ermöglicht eine 
einfache Suche nach 
aktuellen und geplan-
ten Baustellen und in-
formiert über Art und 
Dauer der Baustelle, 
genauso wie über 
Sperrungen, Umleitungen oder Ersatzan-
gebote im ÖPNV. Als umfassendes Portal 
für Städte und Gemeinden, Stadtwerke, 
Versorger und ausführende Bauunter-
nehmen. Und als übersichtliche App für 
den Verkehrsteilnehmer und Anlieger.Das 
gesamte Portal ist als interaktive Webapp 
konzipiert und somit auf jedem internet-
fähigen Gerät, ohne App-Store, nutzbar. 

Die Datenhaltung erfolgt vollständig in 
Deutschland. W 

www.g-diag.de

Fortsetzung Artikel ‣ "Unter Strom: Elektrobaumaschinen für den Kommunaleinsatz"

den auf der bauma erstmals ausgestellt. 
Für die zwei Maschinen gibt es unter-
schiedlich starke Lithium-Ionen-Batterien 
zur Auswahl, die entweder vier, sechs 
oder acht Stunden Einsatz schaffen.  
Hitachi wird auf der bauma unter ande-
rem zwei elektrisch per Batterie angetrie-
bene Mini- und Kompaktbagger zeigen, 
die aus der zwei- und 8,5-Tonnen-Klasse 
stammen. Die Maschinen sind modular 
mit Batterien ausgestattet, können aber 
auch kabelelektrisch betrieben werden. 
Die Batterie-Minibagger sind das Ergebnis 
eines 2018 etablierten 50:50 Joint Ventures 
zwischen Hitachi/Japan und der Spezial-
maschinensparte KTEG ihres deutschen 
Händlers Kiesel. Und auch Volvo CE 
hat angekündigt, bis Mitte 2020 mit der 
Markteinführung einer Palette von elekt-
risch betriebenen Kompaktbaggern (EC15 
bis EC27) und Radladern (L20 bis L28) zu 
beginnen. Die ersten Maschinen dazu 
werden ebenfalls auf der bauma präsen-
tiert. Der Hersteller Kobelco steht zwar 
noch am Anfang, beschäftigt sich aber 

ebenfalls bereits mit dem Thema Elektro-
baumaschine und wird deshalb auf der 
Messe in München die Konzeptmaschine 
SK 17 Electric zeigen. Eurocomach hin-
gegen hat bereits auf der letzten Intermat 
eine solche Konzeptmaschine mit dem 
Namen ES12X dem Publikum vorgestellt. 
Der erste elektrische Knikmops der Hesse 
Maschinen- und Gerätevertriebs GmbH 
wird dagegen auf der diesjährigen demo-
park in Eisenach im Juni seinen Premie-
renauftritt in der Öffentlichkeit haben.  

Die Zukunft der Elektromotoren

Dass der Elektroantrieb in vielen Berei-
chen Vorteile mit sich bringt, lässt sich 
nicht leugnen. Angefangen bei den feh-
lenden Emissionen, die Anwender bislang 
tagtäglich in großen Mengen einatmen 
mussten, bis hin zur Geräuschminimie-
rung, durch die auch Arbeiten außerhalb 
der gesetzlichen Ruhezeiten möglich 
werden. Doch trotz all der Elektro- und 
Feinstaubdiskussion stellen sich viele 

Hersteller und auch Anwender hinter vor-
gehaltener Hand die Frage, ob E-Maschi-
nen wirklich besser für die Umwelt sind? 
Schließlich müssen die ganzen Batterien 
erst einmal produziert werden – hier- 
bei müssen Rohstoffe wie Lithium auf-
wendig gewonnen werden. Der zweite 
Diskussionspunkt betrifft die Entsorgung 
der ausgedienten Akkus. Da stellt sich 
der ein oder andere dann doch die Frage, 
ob nicht beispielsweise Wasserstoff-Mo-
toren die bessere Alternative wären?
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THALER-LADER

Neues Modell 2438 mit Abgasreinigung

Der Thaler-Lader 2438 war der einzige bei 
der Eurotier im November 2018 ausgestellte 
Lader der 2-to-Klasse, der mit der von Yan-
mar entwickelten Abgasreinigungstechno-
logie die Norm der Stufe/Stage V erreicht. 

Ja, seit 1. Januar 2019 ist europaweit die 
neue Abgasstufe 5 in Kraft getreten. Sie 
legt für alle motorisierten Fahrzeuge, Ma-
schinen und Geräte, die nicht als Straßen-
fahrzeuge gelten, strengere Grenzwerte 
für den Ausstoß von Luftschadstoffen 
fest. Das gilt auch für motorisierte Fahr-
zeuge zwischen 19 bis 37 kW (26 bis 50 
PS), also ebenfalls für die klassischen 
Hoflader mit einem Betriebsgewicht vom 
knapp zwei Tonnen bis hin über drei Ton-
nen. „Und das ist unser Kerngeschäft, also 
haben wir uns früh damit beschäftigt“, so 
der geschäftsführende Inhaber, Manfred 
Thaler. „Wir wollten unbedingt mit zu den 
ersten gehören, die diese umweltfreund-
lichere Technologie im Lader zeigen kann. 
Immerhin sorgt die Abgasreinigung der 
Abgasstufe V für eine Reduzierung von 
über 90 Prozent der Rußpartikel und auch 

Im neuen Modell 2438 ist also 
ein Yanmar-Motor mit 38 PS 
verbaut, der über Common-Rail 
Einspritzung mit Abgasrück-
führung und einem recht großen 
Dieselpartikelfilter, bestehend 
aus Diesel-Oxidations- 
Katalysator (DOC) und eigent-
lichem Dieselpartikelfilter die 
hochgesteckten Ziele der  
Abgasreinigung erreicht.

weit weniger Stickoxide. Das ist richtig 
spürbar in der Nase.“ Im neuen Mo-
dell 2438 ist also ein Yanmar-Mo-
tor mit 38 PS verbaut, der über 
Common-Rail Einspritzung mit 
Abgasrückführung und einem 
recht großen Dieselpartikelfilter, 
bestehend aus Diesel-Oxidati-
ons-Katalysator (DOC) und eigent-
lichem Dieselpartikelfilter die hochgesteckten 
Ziele der Abgasreinigung erreicht. Aufgrund des 
Platzbedarfs für die Abgasreinigung ist auch der 
Motorraum im Heckchassis größer geworden. 
Im Vergleich zu seinem Vorgänger ohne Abgas-
reinigung hat der 2438 mit Abgasreinigung in der 
Baulänge um 18 cm gewonnen (je nach Schwinge 
auf 3,27 bis 3,60 m), die Breite mit 1,12 m und die 
Höhe 2,21 m konnten beibehalten werden. Der La-
der hat beim Betriebsgewicht um 180 kg zugelegt, 
was zusammen mit dem längeren Heckwagen 
natürlich zu höheren Kipplasten führt. Das Heck 
bilden das Kontergewicht und die neue GFK-Hau-
be, die den großen Partikelfilter mit abdeckt und 
sich zur rechten Seite öffnen lässt. W 

www.hoflader.de 

SAPHIR MASCHINENBAU

Mit dem Variable Lock System geht ein Traum in Erfüllung

Der Wunsch, ein Arbeitsgerät an verschie-
denen Trägerfahrzeugen mit unterschied-
lichen Aufnahmesystemen zu nutzen, 
ist lange vorhanden. Und das nicht erst, 
seitdem die ersten Maschinengemeinschaf-
ten und Vermietstationen gegründet  und 
populär wurden. Das patentierte Variable 
Lock System (VLS) von SAPHIR erfüllt nun 
diesen Wunsch. 

Hierbei handelt es sich um ein variables 
Aufnahme-Wechselsystem für Hof-, Rad- 
und Teleskoplader.  Das SAPHIR Variable 
Lock System (VLS) ist, laut Hersteller, 
das Erste am Markt erhältliche Aufnah-
me-Wechselsystem mit voller Kraftüber-
tragung an das jeweilige Anbaugerät. 
Durch die sehr kompakte Bauweise wird 
der Lastschwerpunkt der Geräte gegen-
über herkömmlichen Geräteaufnahmen 
nicht negativ beeinflusst. Dabei haben die 
SAPHIR-Konstrukteure besonderen Wert 
darauf gelegt, die individuelle Kraft des 

Durch die sehr kompakte Bauweise 
des SAPHIR Variable Lock Systems 
(VLS) wird der Lastschwerpunkt der 
Geräte gegenüber herkömmlichen Ge-
räteaufnahmen nicht negativ beeinflusst.

Abb. rechts: Die SAPHIR-Konstrukteure haben besonderen 
Wert darauf gelegt, die individuelle Kraft des Trägerfahrzeugs 
optimal zu nutzen und auszuschöpfen.

Trägerfahrzeugs optimal zu nutzen und 
auszuschöpfen, dank kraft- und form-
schlüssiger Verbindung. Der Aufnahme-
wechsel bedarf nur weniger Minuten. W 

www.saphir-maschinenbau.de 
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CLEANFIX

Umschaltventilator im Volvo EC750E

Cleanfix-Umschaltventilatoren werden 
immer häufiger in Baumaschinen ein-
gesetzt, um Überhitzungen zu vermeiden 
und die Effizienz des Motors zu steigern. 
Daher setzt auch SMT Netherlands BV auf 
Cleanfix-Umschaltventilatoren im Volvo 
Bagger EC750E. Diese Maschinen arbeiten 
unter extremen Bedingungen. Für die Kühl-
systeme der Motoren sind Schmutz und ins-
besondere zement- oder kalkhaltiger Staub 
eine große Herausforderung.

Cleanfix-Umschaltventilatoren bie-
ten die optimale Reinigungslösung für 
Kühlsysteme in diesen Arbeitseinsätzen. 
Durch das Drehen der Ventilatorflügel 
über die Querstellung ist das Flügelprofil 
zum Kühlen und Reinigen jeweils perfekt 
ausgerichtet. Dies garantiert einen hohen 
Druck und Luftstrom in beide Rich-

Abb. rechts oben 
Cleanfix-Umschaltventilatoren 
werden immer häufiger in 
Baumaschinen eingesetzt, um 
Überhitzungen zu vermeiden 
und die Effizienz des Motors 
zu steigern. | Auch SMT 
Netherlands BV setzt auf Cle-
anfix-Umschaltventilatoren im 
Volvo Bagger EC750E.  
(Abb. darunter)

OPTIMAS

Viel Strecke machen mit der neuen großen Material-Verteilschaufel „Finliner“ 

Die neue, große Material-Verteilschaufel 
„Finliner“ von Optimas ist jetzt im Land-
kreis Traunstein bei der Bankettinstand-
haltung im Einsatz. Sie fasst 1,6 Kubik-
meter und hat eine größere Ladeöffnung. 
Dadurch ist sie einfacher von einem Lkw 
oder Radlader zu füllen. Das bedeutet, dass 
sich die Arbeitsgeschwindigkeit spürbar 
erhöhen lässt.

Die „Finliner“ ist eine hydraulisch betrie-
bene Material-Verteilschaufel von 2,60 m 
Breite. Die Länge des Förderbandes beträgt 
2,50 m. Trägergerät ist ein Radlader. Sie 
passt an jedes Fabrikat. Der Anbau per 
Schnellwechsler geht sehr flott. Ist die „Fin-
liner“ montiert, kann sie mit einem zweiten 
Radlader bzw. Lkw beladen werden. Durch 
ein an der „Finliner“ montiertes Stahlschild 
kann das Einbaumaterial während der 
Fahrt auf die gewünschte Höhe gebracht 
werden. Da die Material-Verteilschaufel 
„Finliner“ das Material durch ein Fließband 
seitlich auswirft, kann der Radlader immer 
geradeaus fahren. Er wird in Traunstein 
direkt vom Lkw mit frischem Material be-
schickt. So kann extrem schnell gearbeitet 

werden. Hier entfallen durch die „Finliner“ 
alle Fahrten des Radladers, die mit Ma-
terialaufnahme oder dem früher immer 
wieder erforderlichen Heranfahren an die 
Verfüllstelle nötig waren. 
 
1,6 Kubikmeter Füllmenge 
Die neue Optimas Material-Verteilschau-
fel „Finliner“ hat im Vergleich zum klei-
neren Modell, das 1,0 Kubikmeter fasst, 
60 Prozent mehr Ladekapazität. Dadurch 
erhöht sich auch die Einsatzeffektivität. 
Die Ladevorgänge, die ja Zeit kosten, mini-
mieren sich. In Traunstein sind etwa 400 
km Straße instand zu halten.  Die „Finli-
ner“ ist in der Bankettpflege im Einsatz. 

Hier arbeitet der Bauhof mit einem soge-
nannten Bankettzug. Er besteht aus dem 
Material-Lkw, einem Radlader mit ange-
bauter „Finliner“ und einem Radlader mit 
angebautem Besen und Verdichterplatte, 
die in dieser Reihenfolge hintereinander 
fahren und arbeiten. Die Stopps, die dieser 
Zug machen muss, damit neues Material 
aufgenommen werden kann, minimieren 
sich durch die größere Füllmenge deutlich. 
Wenn man dies nun mit den Zeiten vor der 
Optimas „Finliner“ vergleicht, dann zeigt 
sich das große Optimierungspotential, das 
hier in Traunstein verwirklicht wird. W 

www.optimas.de

Die Optimas Material-Verteilschaufel „Finliner“ 
mit 1,6 Kubikmeter Inhalt und größerer  
Ladeöffnung.

tungen. Ein sauberer Kühler 
bedeutet reduzierte Wartung 
und weniger Ausfallzeiten. Die 
Produktivität der Maschine 
wird dadurch gesteigert. In den 
vergangenen Monaten wurden 
weitere Volvo EC750E in meh-
reren europäischen Ländern 
ausgerüstet. W 

www.cleanfix.org
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MUSTANG Knicklader
„Allrounder“ im kommunalen Einsatz

Einsatzgewicht von 1.744 bis 4.953 kg. Kipplasten von 875 bis 3.587 kg. Überzeugend durch 
vielseitige Einsatzmöglichkeiten auf dem Bauhof und im Garten- und Landschaftsbau: Ideal 
für Transport-, Stapel-, Reinigungs- und Winterdienstaufgaben sowie die Grünflächenpflege. 

www.hald-grunewald.de



NUFAM 2019:

Gesamtes Messegelände wird in Anspruch genommen
Die NUFAM (26. - 29. September) geht 2019 mit star-
ken Partnern auf Landes- und Bundesebene an den 
Start. In ihrer sechsten Auflage wird die Nutzfahr-
zeugmesse durch eine Doppelschirmherrschaft 
unterstützt. Winfried Hermann, Verkehrsminister 
von Baden-Württemberg, war bereits bei vergan-
genen Ausgaben Schirmherr der NUFAM und zeigte 
mehrfach Präsenz in Karlsruhe. Das Bundesminis-
terium für Verkehr und digitale Infrastruktur wird 
2019 erstmals die Schirmherrschaft für die NUFAM 
übernehmen, gemeinsam mit dem Ministerium für 
Verkehr Baden-Württemberg. Die Übernahme der 
Schirmherrschaft durch das Bundesverkehrsminis-
terium hebt die besondere Bedeutung der Fach-
messe auch auf nationaler Ebene hervor.  
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Großes Bild links:  
Dieses Jahr belegt die NUFAM mit rund 400 Ausstellern auf 70.000 Quadratmetern  
das gesamte Messegelände sowie das großzügige Freigelände. 
 
Kleines Bild darunter:  
Auch 2019 bietet die NUFAM wieder Fachtage zu Telematik, Werkstatt, Kommunalfahrzeugen  
und Ladungssicherung sowie Vorträge und Diskussionsrunden zu aktuellen Branchenthemen.

Entsprechend der Baumkontrollrichtlinie 
der FLL sind Baumkontrollen von „Personen 
durchzuführen, die über ausreichend Fach-
kenntnisse verfügen. (…) Ihre Fachkenntnis-
se sind regelmäßig zu vertiefen.“ Deshalb 
bietet das Sachverständigenbüro Peter 
Klug auch 2019 wieder zahlreiche Semina-
re an. Es findet zunächst ein dreitägiger 
Grundkurs statt, in dem das Basiswissen 
zur Baumkontrolle und -pflege vermittelt 
wird. Die Themen werden mit vielen Bei-
spielen und Fotos praxisnah vermittelt. 
Die Teilnahme ist auch ohne Vorkennt-
nisse möglich. Alle, die bei der Prüfung 
zum „FLL-Zertifizierten Baumkontrolleur“ 
teilnehmen, bekommen an zwei Intensivta-
gen mit zahlreichen praktischen Übungen 
weitere Gewissheit bei der Baumkontrolle.

Fachkunde bei Baumkontrollen und -pflege

SACHVERSTÄNDIGENBÜRO PETER KLUG

Bei den Seminaren wird anhand zahlreicher 
Beispiele ein klares Konzept besprochen, 
mit dem Schäden an Bäumen erkannt und 
beurteilt werden können. Die drei vom Arbus 
Verlag herausgegebenen Praxis-Handbü-
cher „Baumkataster und Baumbeurteilung“, 
„Kronenschnitt an Bäumen“ und „Holzzer-
setzende Pilze“ beinhalten umfangreiches 
Fachwissen und bieten jedem Kontrolleur 
und Baumpfleger die Möglichkeit, die in den 
Kursen besprochenen Themen zu wiederholen 
und sein Fachwissen zu vertiefen.In der neuen 
ZTV-Baumpflege wird vom Baumpfleger als 
Nebenleistung gefordert, „den Baum von seiner 
jeweiligen Arbeitsposition auf Verkehrssicher-
heit in Augenschein zu nehmen". Deshalb sind 
auch bei Baumpflegern ausreichende Fach-
kenntnisse erforderlich. W 

www.arbus.de
www.baumpflege-lexikon.de

Das Sachverständigenbüro Peter Klug bietet 2019 
zahlreiche Seminare zur Baumkontrolle und -pflege 
an. (Gruppenbild)

Die NUFAM ist seit der ersten Veranstaltung 2009 auf 
Wachstumskurs. Mit über 23.000 Fachbesuchern aus 
ganz Deutschland und dem angrenzenden Ausland ist sie 
längst ein Pflichttermin der Branche. Sowohl qualitativ 
als auch quantitativ kann die nächste NUFAM wieder ein 
kräftiges Wachstum verzeichnen. Dieses Jahr belegt sie 
mit rund 400 Ausstellern auf  70.000 Quadratmetern das 
gesamte Messegelände sowie das großzügige Freigelände. 
Aktuell wird an der Platzierung der Stände gearbeitet. 
Auch 2019 bietet die NUFAM wieder Fachtage zu Telema-
tik, Werkstatt, Kommunalfahrzeugen und Ladungssiche-
rung sowie Vorträge und Diskussionsrunden zu aktuellen 
Branchenthemen. Insbesondere für kommunale Besucher 
und Fachbesucher aus der Baubranche hat die sechste 
NUFAM wieder Einiges zu bieten. Die Kommunalmeile 
und der Treffpunkt Kommunal richtet sich an kommunale 
Mitarbeiter aller relevanten Ebenen: vom Fuhrparkleiter 
über Anwender, bis hin zu Vertretern der privaten Ver- 
und Entsorgungsbetriebe. Diese haben auf der NUFAM 
die Gelegenheit, Kommunalfahrzeuge, Aufbauten und 
Anbaugeräte zu besichtigen und in Aktion zu erleben. W

www.nufam.de 
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Die Vorbereitungen für die Premiere der 
KommTec live, die am 12. + 13. September 
2019 bei der Messe Offenburg stattfindet, 
befinden sich in vollen Zügen. Der Name der 
Veranstaltung ist buchstäblich Programm. 
„An beiden Messetagen können die Besucher 
kommunale Technik, Fahrzeuge, Maschinen 
und Geräte, angefangen vom Winterdienst 
über Grünflächenpflege und Reinigung bis 
hin zur Straßeninstandhaltung, entdecken“, 
erläutert Projektleiter Volker Matern. Dabei 
bietet das Messegelände genügend Platz für 
Live-Demonstrationen. Denn die KommTec 
live ist für die Fachbesucher nicht nur eine 
Messe zum Anschauen, sondern vor allem 
zum Anfassen und Ausprobieren.

Fachmesse steht für Praxis zum Erleben

Der breite Querschnitt sämtlicher relevanter 
Gewerke wird auf das kommunale Besucher-
umfeld von Fachbesuchern aus Bauhöfen, 
Straßenmeistereinen, kommunalen Dienst-
leistern, Liegenschaftsverwaltungen, Tech-
nischen Betrieben sowie Kommunen und 
Landkreisen ausgerichtet sein. Zudem zählen 

Besucher aus den Sparten Abwasser und 
Tiefbau, der Abfallwirtschaft, Städteplanung, 
Landschaftsarchitektur oder Ingenieurwesen 
zur Kernzielgruppe, an deren Bedarf sich das 
Messeformat ausrichtet. Im Rahmen der Mes-
se finden zertifizierte Fortbildungsseminare 
statt, die im Eintrittspreis bereits inbegriffen 
sind. Somit können die Fachbesucher sich bei 
einem Messebesuch Weiterbildungspunkte 
sichern. Jeder Besucher kann dabei sein 
Programm auf die individuellen Bedürfnisse 
abstimmen. Auf dem weitläufigen Messeareal 
mit einem großzügigen Freigelände und mo-
derner Halleninfrastruktur wird neben den 
Schwerpunkten Straßenbau & Infrastruktur, 
Abwasser & Hochwasserschutz sowie Abfall-
wirtschaft & Recycling ein Themenspezial 
Windenergie integriert. Ausstellern aus dem 
Bereich Windenergie wird damit ermöglicht, 
zielgerichtet Kontakt zu kommunalen Fach-
besuchern aufzunehmen und diese über die 
Vorzüge der Windenergie zu informieren. „Der 
starke Zuspruch der Aussteller zeigt, dass 
der Messestandort Offenburg im Südwesten 

Am 12. und 13. September 2019 feiert die KommTec live  
bei der Messe Offenburg Premiere.

KommTec live

Deutschlands mit unmittelbarer Nähe 
zu Frankreich und der Schweiz vielen 
Anbietern Märkte öffnet und wir mit 
der KommTec live ein Messeformat 
schaffen, dass sich hervorragend an 
den Bedürfnissen der Aussteller und 
Besucher orientiert“, unterstreicht 
die Bereichsleitung Tanja Hartmann. 
Begleitet durch umfassende Fachvor-
träge können Besucher der KommTec 
live an zahlreichen Fachseminaren 
teilnehmen. Der Besuch der Seminare 
ist dabei bereits im Eintrittspreis ein-
geschlossen. Das Frühbucher-Ticket 
ist bis zum 15. Juli 2019 buchbar. Das 
1-Tages-Ticket kostet 35 Euro und das 
2-Tages-Ticket 55 Euro. W 

www.kommtec.de

           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

DAS FACHPORTAL FÜR KOMMUNALE ENTSCHEIDER
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Jeder Bauhof trägt für seine Grünflächen 
eine große Verantwortung. Straßen- und 
Wegränder, Gräben, Gewässer, Grünland, 
Streuobstwiesen, sogenannte „eh-da“-Flä-
chen, Hecken und Bäume stellen für die 
Städte und Gemeinden einen unschätzbaren 
Wert dar. Sie bringen Leben in jede Kommune, 
gestalten das Ortsbild und die Landschaft, 
schaffen Lebensqualität für Mensch und Tier, 
verbessern das Klima, reduzieren Lärm, reini-
gen Wasser und Luft und bieten den Bürgerin-
nen und Bürgern eine Naherholungsfunktion. 
Sie sind Lebensraum für zahlreiche Tier- und 
Pflanzenarten. 

Fortbildung zum/r Geprüften Natur- und Landschaftspfleger/in für  
Bauhofmitarbeiter 2019/2020

Doch wie pflegt man Hecken, Gehölze, 
Streuobstwiesen und Friedhöfe richtig, da-
mit sie für die Zukunft ökologisch wertvoll 
erhalten bleiben? Wie legt man fachgerecht 
neue Grünflächen an? Wie vermittelt man 
den Bürgerinnen und Bürgern durch mo-
derne Umweltpädagogik einen Zugang zu 

den Pflanzen und Tieren, die unser Leben 
bereichern? Hierfür ist gut ausgebildetes 
Fachpersonal unerlässlich und wird sich 
für jede Kommune lohnen. Eine Möglich-
keit stellt die Fortbildung zum/r Geprüften 
Natur- und Landschaftspfleger/in dar. Die 
Fortbildung wird im Auftrag des Staatsmi-
nisteriums für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten durchgeführt. Sie bietet 
aufbauend auf einen Berufsabschluss in 
einem „grünen“ Ausbildungsberuf wie 
Landwirt, Gärtner oder Forstwirt eine 
Zusatzqualifikation auf Meisterniveau. In 
Theorie, Praxis und vielen Exkursionen 
lernen die Teilnehmer ökologische Zu-
sammenhänge, praktische Fertigkeiten, 
Umweltbildung und Öffentlichkeitsarbeit, 
Wirtschaft, Recht und Soziales. Schwer-
punkte der Fortbildung sind zum Beispiel 
der Einsatz von Maschinen und Geräten in 
der Landschaftspflege, die fachgerechte 
Pflanzung und Pflege von Hecken und Ge-

Für Bauhöfe stellen Geprüfte  
Natur- und Landschaftspfleger  
maßgeschneidert ausgebildetes  
Fachpersonal dar. 
(Abb. unten)

ALMESBACH

hölzen, naturschutzfach-
liche Grundlagen, aber 
auch Umweltpädagogik. 
Der nächste Kurs soll im 
September 2019 begin-
nen. Für Bauhöfe stellen 
Geprüfte Natur- und 
Landschaftspfleger maß-
geschneidert ausgebilde-
tes Fachpersonal dar. Die 
Fortbildung der Mitarbei-
tern wird sich bezahlt 
machen.  Informationen 
und Anmeldung unter 

www.almesbach.de

Rampen für kleine Gartengeräte

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

Schlauchbrücken für Feuerwehreinsätze und Veranstaltungen Einschubrampe AVS 65

Stationäre Rampen für barrierefreie Zugänge als modulares System Baustellenstege

NEU

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

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

Fax: +49 (0) 77 31 / 87 11-11
Mail: info@altec.de
Web: www.altec.de
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Das meteorologische Team der Wettermanu- 
faktur steht in den Wintermonaten den 
Nutzern des Online-Portals 24-Stunden am 
Tag telefonisch beratend zur Seite.

Das Know-how beider Unternehmen und beider 
Teams wird in der Schültke-Ufkes Greentec GmbH 
vereint.

120 Bauhof-online.de | März / April
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UFKES GREENTEC: 
Übernahme der Schültke GmbH & Co. KG

Das Unternehmen Ufkes Greentec b.v. 
entwickelt und produziert Forst-
maschinen wie Holzhäcksler, Wurzel-
fräsen sowie Fällgreifer und ist seit 
vielen Jahren aktiv in Deutschland tätig. 
Darüber hinaus ist Ufkes Greentec einer 
der Marktführer im Bereich der Wurzel-
fräsen für den Bagger- und Traktoranbau. 
Die Schültke GmbH & Co. KG ist dagegen 

seit über 20 Jahren ein familiengeführtes 
Unternehmen und Generalimporteur von 

selbstfahrenden Rayco Wurzelfräsen, unter anderem in Deutschland. Von 
Sundern im Sauerland aus ist Ufkes Greentec optimal positioniert um 
Beratung, Service und Ersatzteile deutschlandweit zu bieten. Als deutsches 
Tochterunternehmen ist es auch maßgeblich in die Entwicklung neuer 
Produkte und die Produktion eingebunden, was sich in einer bestmöglichen 
Beratung und Konfiguration der Maschinen widerspiegelt. 
„Durch das Verschmelzen beider Unternehmen entstehen Synergien von 
denen insbesondere Interessenten in Deutschland profitieren werden. Wir 
sind sehr stolz darauf, die Möglichkeiten und das Know-how beider Unter-
nehmen und beider Teams in der Schültke-Ufkes Greentec GmbH zu vereinen. 
Der Zusammenschluss deckt sich mit unserem Vorhaben, der Spezialist im 
Bereich Holzhäcksler, Fällgreifer und Wurzelfräsen zu werden. Die in dieser 
Branche einzigartige Modulbauweise von Ufkes Greentec ermöglicht 
unzählige kundenspezifische Lösungen, ohne Kompromisse einzugehen“, so 
Reinhard Schültke.

www.schueltke-technik.de 

IMPRESSUM

WETTERMANUFAKTUR: 
Web-Portal „www.einsatzwetter.de“ für Sommer- und Wintereinsätze  

Um einen effizienten Sommer- und 
Winterdienst gewährleisten zu 
können, spielen neben der techni-
schen Ausstattung und Organisation 
präzise Wettervorhersagen sowie 
eine kundenspezifische Beratung 
eine entscheidende Rolle. Die 
Wettermanufaktur unterstützt 
Straßen- und Winterdienste, 
Reinigungsunternehmen sowie 
Garten- und Landschaftspfleger 
ganzjährig bei der Einsatzplanung. 
Im Portal www.einsatzwetter.de 
stehen je nach Jahreszeit spezielle 
Wetter-Parameter, Daten und 
Vorhersagen für die Temperatur und 
den Zustand von Straßen, Brücken, 
Rad- und Fußwegen, zur Verfügung. 
Für die Einsatzplanung und not-
wendigen Arbeitsschutzmaßnahmen 
im Sommer bietet die Wetter-
manufaktur Unwetterwarnungen vor 
Gewittern, Sturm, Dauer- und 
Starkregen sowie Informationen zu 
Hitzebelastungen, UV-Strahlung und 
zur Bodenbeschaffenheit von 
Grünflächen an. Im Winter sind es 

Glättevorhersagen und -warnungen. 
Diese ermöglichen Winterdiensten bei 
Schnee und Eis rechtzeitig die richtigen 
Maßnahmen zu ergreifen und für eine 
höchstmögliche Sicherheit auf Straßen, 
Wegen und Plätzen zu sorgen. Für den 
jeweiligen Einsatzort können Vorher-
sagen für die kommenden 24 Stunden bis 
zu 30 Tage abgerufen werden. Zudem 
können vom Meteorologen verfasste 
Wetterberichte für das jeweilige 
Einsatzgebiet eingesehen werden. 
Außerdem steht das meteorologische 
Team in den Wintermonaten den Nutzern 
des Online-Portals 24-Stunden am Tag 
telefonisch beratend zur Seite. 

www.wettermanufaktur.de
www.einsatzwetter.de 
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I 14.03.   7. Kommunalforum Alpenraum | 

Kundl in Tirol (AT)   
Plattform für mehr Vernetzung der Gemein-
den im Alpenraum.

I 19.03. – 20.03.   21. Dresdner Abwassertagung  (DE)  
Einer der führenden Branchentreffs 
Deutschlands. 

 
I 26.03. – 28.03.   Wasser Berlin 2019 (DE)   

Internationale Fachmesse und Kongress 
für Wasser und Abwasser.

 
I 29.03. – 31.03.   FORST live 2019 | Offenburg (DE) 

 
Internationale Demo-Show für Forsttech-
nik, Erneuerbare Energien und Outdoor.

I 08.04. – 14.04.   Bauma 2019 | München (DE) 
 
Internationale Fachmesse für Baumaschi-
nen, Baustoffmaschinen, Bergbaumaschi-
nen, Baufahrzeuge und Baugeräte.
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Wegen der hohen Dringlichkeit einer schnellen Lösung werden bei kurzzeitigen 
und kurzfristigen Arbeitsstellen im Straßenverkehr (s.g. Arbeitsstellen von kürzerer  
Dauer) sehr häufig Regeln und gesetzliche Vorgaben missachtet. Das führt zu  
hohem Gefährdungspotential und häufig zu rechtlichen Ermittlungen!

Anhand von praktischen Beispielen zeigen wir Ihnen welche Sicherungsmaßnah-
men ergriffen werden müssen. Das hilft Ihnen zukünftig sofort auf einen bei Ihnen  
vorhandenen, rechtssicheren Standard zurückgreifen zu können.

  Ihr Nutzen:

ü	 Sie erhöhen das Sicherheitsniveau, minimieren die Gefahr rechtlicher Ver- 
 gehen und verringern Ihren Aufwand.

ü	 Sie erhalten Klarheit und Sicherheit über die rechtlichen Notwendigkeiten.

ü	 Sie greifen zukünftig auf fertige und optimierte Standards zurück.

  Seminarinhalt: 

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

 Seminar
Eingriffe in den Straßenverkehr  
mit kurzfristigen Arbeiten:  
Schnell • Sicher • Rechtskonform 
n	Rechtliche Vergehen vermeiden  
n Aufwand verringern
n	Sicherheitsniveau erhöhen

Deichmann+Fuchs | Akademie

Hier gibt’s mehr 
Informationen

Termine & Orte 2019:

Karlsruhe:  20.03. 
Frankfurt/Eschborn: 03.06.  
München: 05.09. 
Köln: 28.10. 
Leipzig: 04.11. 
Hannover: 07.11.

Seminardauer:

1 Tag: 09:00 bis 17:00 Uhr

Teilnehmerkreis:

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

Ansprechpartnerin:

Claudia Bunk
Deichmann+Fuchs Akademie

Hauptstraße 2, 86551 Aichach 

0941 5684-118

0941 5684-111

akademie@deichmann-fuchs.de

www.deichmann-fuchs.de 

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

Teilnahmegebühr:   320,00 EUR*

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

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

10 %
Frühbucher-

Rabatt




