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Besser abschneiden.
Die wirtschaftliche Lösung: der Unimog BlueTEC 6. Wenn 
es um kommunale Aufgaben wie Mäheinsätze geht, macht dem 
Unimog keiner etwas vor. Dafür sorgen hohe Achslasten für bis 
zu drei Mähausleger, der innovative Fahrantrieb EasyDrive für 
den spontanen Wechsel zwischen hydrostatischem Antrieb 

und Schaltgetriebe sowie die kraftvolle Zapfwelle und eine 
leistungsstarke Hydraulik für effizientes Arbeiten. Seine hohe 
Produktivität verbindet der Unimog mit kompakten Abmessun
gen, Pkwähnlichem Komfort und bester Übersicht. 

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

Entdecken Sie den Unimog auf der GaLaBau  
vom 12. bis 15. September 2018 in Nürnberg,  
Halle 6, Standnummer 6-331
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EDITORIAL

Liebe Leserinnen 
und Leser,

Jessica Gsell
Redaktion Bauhof-Online

Im brandenburgischen Seelow sind die Bauhofmitarbeiter aufgrund 
der anhaltenden Trockenheit gerade mehr damit beschä� igt, Pfl anzen 
zu re� en, als Unkraut zu entfernen.

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser – wer kennt 
diesen Satz nicht? Für die Mitarbeiter der Bauhöfe 
besteht ein wichtiger Teil ihrer Arbeit genau daraus: 
Kontrollen. Nach einem Unwetter wird die Stand-
festigkeit der Bäume kontrolliert, während der Ve-
getation wird überprüft, ob Grünflächen die Sicht 
der Verkehrsteilnehmer behindern und im Winter 
gibt es die Kontrollfahrten, um präventiv gegen 
Straßenglätte vorzugehen. 

 Eine weitere wichtige Kontrolle ist die der Spiel-
plätze. Insgesamt 13 solcher öffentlichen Anlagen 
gibt es in Schongau. Zwar haben die Mitarbeiter 
des dortigen Bauhofs die jährliche Hauptinspektion 
abgegeben. Um alle anderen Kontrollen kümmern 
sie sich aber weiterhin selbst. Wir durften Bauhof-
mitarbeiter Markus Wörnzhofer bei seiner freitäg-
lichen visuellen Kontrolltour begleiten. Worauf es 
bei der Besichtigung der Spielplätze ankommt und 
welche Kriterien die dort aufgestellten Spielgeräte 
erfüllen müssen, erfahren Sie in unserer Reportage 
auf Seite 7.

 Die Wartung von Spielplätzen zählt auch im 
brandenburgischen Seelow zum Aufgabenbereich 
des Bauhofs. Derzeit beschäftigt die Männer und 
Frauen dort allerdings vor allem die Wetterlage: 
Seit Wochen hat es in der kreisfreien Stadt kaum 
geregnet. Wegen der Trockenheit ist ein Teil der 
Mitarbeiter nonstop mit den Wasserwagen unter-
wegs, um das neu angepflanzte Grün zu retten. 
Wie das in Seelow bewerkstelligt wird und warum 
Bauhofleiterin Astrid Gellenthin ihren Mitarbei-
ter so gut wie immer ihre Maschinenwünsche er-
füllen kann, lesen Sie im Portrait auf Seite 10.

 Wünsche erfüllen – das will auch die Maschi-
nenfabrik Dücker. Schließlich sollen Ausleger-
arme samt Arbeitsgeräte optimal mit dem dafür 
vorgesehenen Trägerfahrzeug funktionieren. Um 

das zu erreichen, betreibt das nordrhein-west-
fälische Familienunternehmen einen großen 
Aufwand. Doch der Erfolg – rund 30 Mio. Euro 
jährlicher Umsatz – gibt Dücker Recht. Im Ge-
spräch mit Bauhof-online verrät Verkaufsleiter 
Manfred Wensing unter anderem, wie für je-
den Kunden das Passende gefunden wird und 
wieso Produkte von Dücker den Ruf haben, 
auch mal die Leistungsgrenzen zu sprengen. 
Das ganze Interview finden Sie auf Seite 14. 

Viel Spaß beim Lesen!
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Hoch oben auf dem Hügel steht die 
neueste Spielplatzerrungenschaft 
der Schongauer: Eine Burg mit integ-
rierter Rutsche und Kletterturm.

Auf dem neu angelegten Spielplatz an der 
Säulingstraße, versteckt zwischen Bäumen, 
be� ndet sich ein regelrechtes Kletterpara-
dies mit Hängebrücken und Seilen.
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Hoch oben auf dem Hügel steht die neueste Spielplatzerrungenschaft der Schongauer: Eine 
Burg mit integrierter Rutsche und Kletterturm. Bauhofmitarbeiter Markus Wörnzhofer 

hangelt sich zwischen den Tauen hindurch, um ihre Haltbarkeit zu überprüfen. „Man muss für 
die Arbeit schon sportlich sein“, meint der 36-Jährige mit einem Lachen. Wie an jedem Montag 
und Freitag in der Woche ist auch an diesem Vormittag ein Bauhofmitarbeiter mit seinem VW-
Kombi unterwegs, um die 13 öffentlichen sowie vier Kindergarten- und zwei Schulspielplätze 
in der oberbayrischen Stadt einer visuellen Routine-Inspektion zu unterziehen. Das geschieht 
zusammen mit den Reinigungsarbeiten, die zweimal wöchentlich auf den Spielplätzen durch-
geführt werden. Neben dem Entleeren der Abfallbehälter kümmern sich die Bauhofmitarbeiter 
auch um saubere Sand-, Fallschutz- und Grünflächen, die manchmal mithilfe eines Rechens 
von Müll und Dreck befreit werden müssen. 

 Auf der Ladefläche seines Kombis hat Wörnzhofer für die Routine-Inspektion alle wich-
tigen Arbeitsgeräte dabei: Schaufel, Besen, Rechen und Werkzeugkoffer. Normalerweise 
läuft diese Art der wöchentlichen Kontrolle nur visuell ab. Für uns schaut der Bauhofmit-
arbeiter heute aber extra etwas genauer hin. Die erste Anlaufstelle an diesem Vormittag 
ist der seit zwei Monaten neu hergerichtete Spielplatz an der Säulingstraße. Er entstand 
bereits in den 60/70 Jahren, zusammen mit dem damaligen Neubaugebiet. Doch für die 
kleine Spieleinheit, bestehend aus Schaukel und Sandkasten, interessierte sich in den ver-
gangenen Jahren kaum noch ein Kind. Einzig der dortige Hügel erfreut sich als Schlittenberg 
weiterhin großer Beliebtheit. Und genau an dieser Stelle, hoch oben, befindet sich nun die 
neue Kletterburg-Attraktion. Wie viel Spaß das Rutschen hinunter von der Burg macht, weiß 
Wörnzhofer aus eigener Erfahrung. Lachend gesteht er: „Nach der Montage haben wir die 
Rutsche natürlich selbst ausprobiert.“ Das Spielgerät umgibt derzeit noch ein rot-weißes 
Absperrband. „Damit der Grassamen, der erst kürzlich hier gesät wurde, auch wachsen 
kann“, berichtet der 36-Jährige. Ganze 60.000 Euro Budget wurden für die Neugestaltung 
des Spielplatzes an der Säulingstraße von der Stadt Schongau zur Verfügung gestellt. Eine 
Investition, die sich laut den Mitarbeitern des Bauhofs gelohnt hat: Seit der Neueröffnung vor 
zwei Monaten kommen die kleinsten Bürger wieder in großen Mengen auf den Spielplatz.

Ein Kletterparadies aus Naturmaterialien

Doch die Burg ist nicht die einzige Neuheit auf dem Areal. Etwas weiter hinten, versteckt zwi-
schen Bäumen, befindet sich ein regelrechtes Kletterparadies mit Hängebrücken und Seilen. 
Geschaffen hat das Werk eine Spielgerätemanufaktur aus Oberstdorf. Sein Vorschlag erfüllte 

Auf jeden 1.000. Einwohner in der oberbayrischen Stadt kommt ein 
Spielplatz. Für die Sicherheit der jüngsten Bürger müssen die Spiel-
geräte regelmäßig überprüft werden. Worauf es dabei ankommt, hat 
uns Bauhofmitarbeiter Markus Wörnzhofer gezeigt. 

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

Reportage Spielplatz:

Alles unter Kontrolle auf 
Schongaus' Spielplätzen 

Ausgestattet mit seinem 
Werkzeugko� er macht sich 
der Bauhofmitarbeiter ans 
Werk: Er zieht Schrauben 
am Gerüst nach, überprüft 
die Seile und kontrolliert das 
Holz auf herausstehende 
Spreißel hin.

Hoch oben auf dem Hügel steht die 
neueste Spielplatzerrungenschaft 
der Schongauer: Eine Burg mit integ-
rierter Rutsche und Kletterturm.
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� Fortsetzung Artikel: "Alles unter Kontrolle auf Schongaus' Spielplätzen"' Spielplätzen"'

alle Kriterien des vorgegebenen Mottos: 
naturnahe Gestaltung mit unbehandel-
ten Robinien- und Eichenhölzern sowie 
Anregung und Förderung der Fantasie, 
Bewegung und Motorik der Kinder. Zu-
sammen mit Schülern der Mittelschule 
wurde das Spielgerät aufgestellt. „Wir 
setzen bei neuen Geräten auf Naturma-
terialien ohne chemischen Holzschutz“, 
erklärt Wörnzhofer. Ein weiterer wichti-
ger Aspekt sei vor allem die Wartungs-
freundlichkeit der Objekte. Ausgestattet 
mit seinem Werkzeugkoffer macht sich 
der Bauhofmitarbeiter ans Werk: Er zieht 
Schrauben am Gerüst nach, überprüft 
die Seile und kontrolliert das Holz auf he-
rausstehende Spreißel hin. Während die 
Burg aus Eiche besteht, handelt es sich 
beim Klettergerüst um Robinie – zwei 
sehr robuste Holzarten mit der Resis-
tenzklasse 1-2. Da das Naturmaterial un-
behandelt ist, sparen sich die Mitarbeiter 
des Bauhofes zudem ein Nachbearbeiten, 
wie beispielsweise das Streichen. Im 
Durchschnitt halten solche Spielplatz-
geräte aus Holz rund 15, teilweise auch 
20 Jahre und mehr. Bei der Einzäunung 
des Geländes hat man sich allerdings 
gegen einen erneuten Holzzaun, sondern 
für einen Metallstabgitterzaun entschie-
den. „Der ist sicherer, pflegeleichter und 
schützt vor allem besser vor Vandalis-
mus“, sagt Wörnzhofer.
 Die Kontrolltour geht weiter zu einer 
besonderen Freizeit-Attraktion in 
Schongau, die erst seit September 2016 
ihre Türen geöffnet hat und bereits jetzt 
auch viele Auswärtige anlockt: der Bike-
park an der Schärflshalde. Zwar wird 
das beliebte Ausflugsziel vom Inhaber 
eines Schongauer Berg- und Radsport-
geschäfts in Schuss gehalten, dennoch 
kontrollieren die Bauhofmitarbeiter 
auch hier wöchentlich die Streckenab-
schnitte visuell. Wörnzhofer muss noch 
einmal zurück zu seinem Fahrzeug, um 
die Schaufel zu holen. Denn bei einem 
Streckenabschnitt hat er eine Spurrille 
im Sand entdeckt. Mit ein paar schnellen 
Handgriffen wird die Fahrbahn dort wie-
der eben gemacht. Da die Strecken nicht 
betoniert sind, bleibt der Bikepark bei 
Regen geschlossen – ansonsten wären 
die Bahnen bald nicht mehr befahrbar.  
 Neben dem Bikepark sind die ins-
gesamt 17 Mitarbeiter des Bauhofs und 
der Stadtgärtnerei auch noch für drei 
Bolzplätze in der Stadt verantwortlich. 

Überprüfung der Schwachstellen an 
den Spielgeräten
 
Der letzte Halt an diesem Vormittag 
ist ein weiterer Spielplatz, diesmal in 
der Siebenbürger Straße. Wörnzhofer 
nimmt zunächst die Hängebrücke am 
Klettergerüst in Augenschein, bevor er 
sich der Vogelnest-Schaukel zuwendet. 

„Wir schauen uns hier die Gelenke oben 
an der Schaukel an, ob sie beweglich 
sind“, erklärt der 36-Jährige. Dann wirft 
er einen Blick auf das „Vogelnest“. „Hier 
müssen wir kontrollieren, dass unter 
dem Seil nirgendwo Draht herausschaut, 
an dem man sich verletzen könnte“, sagt 
Wörnzhofer. Als nächstes sind die Füße 
der Schaukel an der Reihe. „Früher wur-
den die Spielgeräte mit ihren Holzfüßen 
in die Erde gebohrt“, erinnert sich der 
Bauhofmitarbeiter. Heutzutage stehen 
in Schongau dagegen alle Spielgeräte 
auf Metallstützenfüßen. Denn die Holz-
füße mit direktem Erdkontakt zählten 
zu einer der größten Schwachstellen der 
Produkte, da sie im Boden schnell an-
fingen zu verwittern. Mit einem Holzdich-
te-Messgerät musste ständig ihre Halt-
barkeit überprüft werden. Zwar ist das 
bei den Metallstützenfüßen nicht mehr 
nötig, dennoch dient die Kontrolle einem 
speziellen Zweck: Kommen die Markie-
rungen an den Füßen zum Vorschein, 
wissen die Mitarbeiter des Bauhofs, dass 
der Perlkies, der in Schongau fast über-
all als Fallschutz an den Spielgeräten 
fungiert, wieder aufgefüllt werden muss. 
Von Fallschutzmatten hält man in der 
oberbayrischen Stadt dagegen nicht viel 

– sie seien zu witterungsanfällig. 

 Auf dem Weg zum Ausgang wirft 
Wörnzhofer noch einen 
Blick in den Sandkasten. 
Einmal im Jahr wird der 
darin befindliche Sand – 
eine Mischung aus Quarz- 
und Schweißsand – wie 
auch die Fallschutzberei-
che maschinell von einer 
externen Firma gereinigt. 
Hierbei kommt eine 
spezielle Reinigungsma-
schine zum Einsatz, die 
den Sand bis zum Grund 
aus dem Kasten holt 
und einmal gründlich 

durchsiebt, so dass er am Ende nicht nur 
schmutzfrei, sondern auch wieder ganz 
fein ist. Noch vor rund 15 Jahren hatte 
man jährlich den Sand vollständig aus-
gewechselt bzw. Desinfektionsmittel ein-
gesetzt – wegen des Hygieneaspektes. 
Dieses Vorgehen war allerdings nicht nur 
mit höheren Kosten verbunden. Studien 
hätten zudem gezeigt, dass bei frischem 
Sand die Keimbelastung viel höher sei, 
als bei bestehendem, der gereinigt und 
ergänzt wird, da die UV-Strahlen besagte 
Keime mit der Zeit abtöten.  
 Neben der wöchentlichen visuellen 
Routine-Kontrolle erfolgt zudem alle 
drei Monate durch einen sachkundigen 
Mitarbeiter des Bauhofs eine operative 
Inspektion der Spielplätze. Dabei wer-
den die Spielgeräte ausgiebiger auf ihre 
Sicherheit und ihren Betriebszustand 
hin überprüft. Und dann gibt es da noch 
die jährliche Hauptuntersuchung. Früher 
war der Bauhof ebenfalls für diesen Teil 
der Kontrolle zuständig. Doch aufgrund 
von Personalabbau in den vergangenen 
Jahren und den zunehmenden Anforde-
rungen an Fachkenntnis und Dokumen-
tation, hat man diese Aufgabe an externe 
Sachverständige übertragen. Rund drei 

1

2
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Tage sind die Kollegen mit der Haupt-
inspektion der insgesamt 19 Spielplätze 
beschäftigt. Hierfür wird dann auch ein 
spezielles Equipment, unter anderem 
aus Gewichten sowie Messgeräten für 
die Holzdichte, eingesetzt. Nicht nur die 
einwandfreie Funktion der Spielplatzge-
räte steht bei der jährlichen Hauptunter-
suchung im Fokus. Es wird auch kont-
rolliert, dass keine Stellen an Schaukel, 
Klettergerüst und Co. vorhanden sind, an 
denen sich Kinder eines ihrer Körperteile 
einquetschen, mit ihrem Kopf festste-
cken oder auch mit der Kordel ihrer Jacke 
hängen bleiben könnten. Auf solche 
Prüfanforderungen werde aber bereits 
bei der Konstruktion und Montage der 
Spielgeräte durch die jeweiligen zerti-
fizierten Spielgerätehersteller geachtet.

Bebilderte Dokumentation bei 
der jährlichen Hauptinspektion

Zurück im Büro des Bauhofs zeigen 
Wörnzhofer und sein Kollege Helmut 
Pawlitschko (37) den Ordner mit den 
Unterlagen der jährlichen Untersuchung. 
Denn während bei den wöchentlichen 

und dreimonatigen Kontrollen die festge-
stellten Beanstandungen nur in verein-
fachter Form dokumentiert werden, sieht 
das bei der jährlichen Hauptinspektion 
ganz anders aus: Hier werden für jeden 
der Spielplätze separate Protokollbögen 
angefertigt, auf denen eventuelle Män-
gel an den Geräten – noch einmal unter-
teilt in die beiden Dringlichkeitsstufen 
MK1 und MK2 – mit Fotos dokumentiert 
werden. Beim Durchblättern fällt auf, 
dass kaum Bilder auf den Bögen zu fin-
den sind. „Mängel werden bei uns so gut 
wie gar nicht festgestellt“, berichtet Paw-
litschko stolz. Schließlich beziehe man 
in Schongau die Spielplatzgeräte nur von 
verschiedenen zertifizierten Herstellern. 
Sollte aber doch einmal ein gravierender 
technischer Mangel festgestellt werden, 
sind die Bauhofmitarbeiter zunächst 
einmal verpflichtet, den Mangel zu behe-
ben oder das Gerät abzusperren, damit 
nichts passiert. Für die anschließende 
Reparatur könnte der Bauhof dann auch 
auf seine gut ausgestattete Schreinerei 
zurückgreifen.
 Oftmals seien die Bürger sehr er-
staunt darüber, dass die Spielgeräte, die 
der Bauhof anschafft, so viel mehr Geld 

 FAKTEN zum Bauhof SCHONGAU

•  Leitung des Bauhofs:  Guido Schneider

•  Anzahl der Mitarbeiter:   17

•  Aufgabenbereich:

Spielplatzkontrolle und -reparaturen; Instandsetzung von 
Straßen und Wegen, Asphalt- und Betonarbeiten; Winter-
dienst; sämtliche Schreiner-, Zimmerer- und Maurerarbeiten; 
Reinigungsarbeiten, Kfz-Werkstatt samt Mechaniker    

•  Ausstattung des Fuhrparks:

2 Kehrmaschinen (groß und klein), 2 Unimog (U140 und 
U290), 1 LKW MAN, 2 Hansa-Schmalspurfahrzeuge, 4 Kombii

•  Verantwortungsbereich:

500 ha Wald, 191 ha Park-, Grün,- Spiel- und Gartenanlagen, 
26 ha Verkehrsfläche, 255 ha Wasserfläche, 637 ha Land-
wirtschaft, 200 ha Wohnbau, 141 ha Gewerbe, 60 km Stra-
ßennetz, 15 km überörtliche Straßen sowie 45 km Radwege

•  Fläche:

Die Stadt Schongau umfasst eine Gesamtfläche von 2.136 ha.

kosten, als beispielsweise solche aus 
dem Baumarkt. „Unsere sind dann aber 
von zertifizierten Herstellern, die hohe 
sicherheitstechnische und qualitative 
Anforderungen zu erfüllen haben“, gibt 
der 37-Jährige zu bedenken. Schließ-
lich gehe es hier um die Sicherheit der 
jüngsten Bürger. Und die liegen der 
Stadt Schongau sehr am Herzen, loben 
die Mitarbeiter des Bauhofs. Die Zahlen 
sprächen hier für sich: Rund 12.700 Ein-
wohner und 13 öffentliche Spielplätze 
hat die Stadt. So kommt auf jeden 1.000 
Einwohner in Schongau ein Spielplatz.   

Kommen die Markierungen an den Metallstützenfüßen der Spielge-
räte zum Vorschein, wissen die Mitarbeiter des Bauhofs, dass der 
Perlkies, der in Schongau fast überall als Fallschutz fungiert, wieder 
aufgefüllt werden muss. (Abb. oben)

Abb. Seite 8:

[1] Bei der Vogelnest-Schaukel wird kontrolliert, dass unter dem 
Seil nirgendwo Draht herausschaut, an dem man sich verletzen 
könnte. | [2] Jeden Montag und Freitag in der Woche ist ein Bauhof-
mitarbeiter mit seinem VW-Kombi unterwegs, um die 13 ö� entlichen 
sowie vier Kindergarten- und zwei Schulspielplätze in Schongau 
einer visuellen Routine-Inspektion zu unterziehen.

Abb. oben:

Markus Wörnzhofer und sein Kollege Helmut 
Pawlitschko begutachten den Ordner mit den 
Unterlagen der jährlichen Hauptuntersuchung. 

Bei der Hauptinspektion werden für jeden der 
Spielplätze separate Protokollbögen angefertigt, 
auf denen eventuelle Mängel an den Geräten – noch 
einmal unterteilt in die beiden Dringlichkeitsstufen 
MK1 und MK2 – mit Fotos dokumentiert werden. 
(Abb. rechts)
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TEXT JESSICA GSELL – Redaktion Bauhof-online.de

Wasserwagen statt 
Wildkrautbekämpfung 

Wetter extrem in Seelow: 

Sieben Multicar zählen zum Fuhrpark des Bauhofs – sie werden unter anderem zum Reinigen der Fuß- und Radwege eingesetzt. (Fotos: Bauhof Seelow)
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„Extrem und komisch“ – so beschreibt Astrid Gellenthin die derzeitige 
Witterungslage in Seelow, der kleinsten kreisfreien Stadt im Landkreis 
Märkisch-Oderland (Brandenburg), unweit der polnischen Grenze. 
Die 47-Jährige hat seit Oktober 2012 die Leitung des dortigen Bauhofs 
inne. Doch was das Wetter in Seelow momentan zum Besten gibt, hat 
die Bauhofleiterin so auch noch nicht erlebt: Seit April fiel an keinem 
einzigen Tag ausgiebig Regen. „Wenn mal vier Liter heruntergekommen 
sind, dann war das auch schon alles“, berichtet Gellenthin und fügt 
lachend hinzu: „Das Wasser hat gerade mal ausgereicht, um den Staub 
von der Straße zu spülen.“ Kein Regen, dafür halten sich die Tempera-
turen konsequent bei schwülen 30 Grad. Bereit der Start ins Jahr 2018 
hatte ungewöhnlich begonnen. „Es gab schon Jahre, da erfolgte bei 
uns die erste Mahd Ende März“, erinnert sich die 47-Jährige. Doch in 
diesem Jahr war der gesamte März durch ständigen Frost geprägt und 
auch Anfang April musste immer wieder mit Nachtfrost gerechnet 
werden. Nach den Startschwierigkeiten wurde der Frühling in Seelow 
dann einfach übersprungen. „Man hatte das Gefühl, dass die Tempera-
turen von -5 Grad gleich auf 25 Grad angestiegen sind“, sagt Gellenthin.   

Diese ungewöhnliche Wetterlage beeinflusst auch die Tätigkeiten der 
Bauhofmitarbeiter, besonders im Bereich der Grünflächenpflege. Kaum 
mit dem Beseitigen des Streuguts vom Winterdienst fertig, wucherte 
das Gras Ende April bereits so hoch, dass die Bauhofmitarbeiter mit 
dem Mähen der rund 14 Hektar Rasenfläche nicht mehr hinterherkamen. 
Doch jetzt, Mitte des Jahres, wächst das Gras aufgrund der andau-
ernden Trockenheit kaum noch. Stattdessen ist man in Seelow gerade 
intensiv mit Bewässerungsarbeiten beschäftigt. Denn in den vergange-
nen zwei Jahren haben die Männer und Frauen des Bauhofs eine ganze 
Menge an neuem Grün gepflanzt. Auch, um den Innenstadtbereich 
attraktiver zu gestalten. So schmückt unter anderem eine Wechselbe-
pflanzung für Frühling und Sommer den Kreisverkehr in Seelow. Außer-
dem wurden entlang der Hauptdurchfahrtsstraße Blumenkaskaden 
angebracht. „Bei der derzeitigen Wasserknappheit versuchen wir jetzt, 
die Pflanzen am Leben zu erhalten“, sagt Gellenthin. Dafür ist ein Mit-
arbeiter den kompletten und ein weiterer den halben Tag mit Wasser-
wagen – zwei Multicar, jeder ausgestattet mit einem 1.000-Liter-Fass 
und einer Wasserpumpe – unterwegs, um die Pflanzen zu gießen.   

Reinigung, Heckenschnitt und Spielplatzkontrolle –
es gibt einiges zu tun in Seelow

Die restlichen der insgesamt 28 Mitarbeiter des Bauhofs kümmern sich 
derweil unter anderem um die Gehölzpflege. „Gerade ist ein guter Zeit-
punkt für den Heckenschnitt“, erklärt die Bauhofleiterin. Auch Reini-

Seit April hat es in der brandenburgischen Stadt nicht 
mehr ausgiebig geregnet. Dafür herrschen schwüle 30 
Grad. Das wirkt sich auch auf die Tätigkeiten der Bau-
hofmitarbeiter aus: Während sie vor Unkraut verschont 
bleiben, muss dafür täglich gegossen werden.

Wasserwagen statt 
Wildkrautbekämpfung 

Reportagen & Berichte | Portrait Seelow

Sieben Multicar zählen zum Fuhrpark des Bauhofs – sie werden unter anderem zum Reinigen der Fuß- und Radwege eingesetzt. (Fotos: Bauhof Seelow)
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gungsarbeiten stehen zu dieser Jahreszeit auf dem Programm. 
Zum einen werden mit einem Multicar, ausgerüstet als Kom-
paktkehrmaschine, Geh- und Radwege sowie Straßen gesäu-
bert. Zum anderen erhalten auch Straßeneinläufe, -rinnen und 

-schächte eine Reinigung. Die Männer und Frauen des Bauhofs, 
die auf der Stadtrunde unterwegs sind, kümmern sich zudem 
um das Entleeren der Mülleimer und sammeln weggeworfenen 
Unrat – mitunter sogar Speermüll – auf. Ein Teil der Mitarbei-
terinnen ist außerdem in der Gebäudereinigung tätig: Sie sind 
dabei für die tägliche Unterhaltsreinigung der Schulen und 
Horte in Seelow verantwortlich. In regelmäßigen Abständen 
werden auch die Spielplätze einer Kontrolle 
unterzogen – steht der Austausch eines 
Gerätes an, übernimmt diese Arbeit eben-
falls der Bauhof. Besonders froh, wenn auch 
anfänglich etwas skeptisch, sei man über die 
erstmals in diesem Jahr aufgestellte Hun-
de-WC-Station. „Sie wird gut angenommen 
und die Hinterlassenschaften in den Grünan-
lagen sind schon deutlich weniger geworden“, 
berichtet Gellenthin. Eine Entwicklung, die 
vor allem die Mitarbeiter in der Grünflächen-
pflege freut.

Trotz der andauernden Trockenheit versucht 
die 47-Jährige diesem Zustand auch etwas 
Positives abzugewinnen: „Wildkraut haben 
wir aktuell nicht so viel“, berichtet Gellenthin 
mit einem Lachen. Dabei hat sich der Bau-
hof in diesem Jahr extra ein neues Heiß-
wasser-Unkrautvernichtungsgerät von Waterkracht, dessen 
Wassertank 1.000 Liter fasst, zugelegt, um dem Wildkraut auf 
den Gehwegen chemiefrei zu Leibe rücken zu können. Derzeit 
sei man noch in der „Ausprobierphase“. „Sonst wurde immer 
mit Freischneidern gearbeitet“, so die Bauhofleiterin. Doch 
auch wenn diese handgeführten Geräte nur noch mit einem 
Ersatzkraftstoff betrieben wurden, seien die gesundheits-

schädlichen Aspekte dennoch nicht wegzudiskutieren. Ob die 
Heißwassermethoden wirklich den versprochenen zeitlichen 
und wirtschaftlichen Vorteil bringt, kann die Bauhofleiterin 
nach so kurzer Zeit noch nicht sagen. „Der Materialeinsatz ist 
beim neuen Gerät momentan höher und vom Zeitfaktor her 
nehmen sich beide Methoden derzeit noch nichts“, so Gellent-
hin. Sie hofft aber, dass schon in der darauffolgenden Saison 
die Abstände zwischen den Einsätzen größer werden. 

Bauhof setzt bei handgeführten Arbeitsgeräten 
verstärkt auf Akkutechnologie 

Was die 47-Jährige allerdings bereits beim 
Einsatz des Heißwassergerätes feststel-
len kann, ist die Arbeitserleichterung. Auf 
diesen Punkt legt die Bauhofleiterin großen 
Wert. So werden in den Grünanlagen in 
Seelow die Rabatte und Gehölzflächen alle-
samt manuell bearbeitet. Zur Erleichterung 
hat der Bauhof im vergangenen Jahr eine 
akkubetriebene Motorhacke von Pellenc an-
geschafft. Allgemein versucht Gellenthin bei 
den handgeführten Arbeitsgeräten vermehrt 
auf Akkutechnik umzustellen. Neben einem 
Laubbläser von Stihl kamen im vergangenen 
Jahr noch eine Heckenschere, ein Hand-
rasenmäher und ein Heckenschneider von 
Pellenc dazu. Noch können sich allerdings 
nicht alle Bauhofmitarbeiter mit der neuen 

Technik anfreunden. „Momentan greifen noch einige, wenn 
man nicht hinschaut, wieder auf die benzinbetriebenen Geräte 
zurück“, erzählt Gellenthin mit einem Schmunzeln. Geht es 
nach der Bauhofleiterin, würde sie auch gerne Elektrofahr-
zeuge in ihren Fuhrpark mitaufnehmen. Es seien schon einige 
Modelle zum Testen da gewesen. Allerdings fällt das Fazit der 
47-Jährigen momentan noch verhalten aus: „Wir brauchen 

� Fortsetzung Artikel "Wetter extrem in Seelow: Wasserwagen statt Wildkrautbekämpfung"

Während das Gras Ende April in Seelow nur so wucherte, wächst es derzeit, aufgrund 
der andauernden Trockenheit, kaum noch. (Abb. oben) | In der vergangenen Saison 
musste der Bauhof Seelow nur vier Mal wegen Schneeräumung ausrücken. (Abb. rechts) 
Nach dem Winter kümmern sich die Bauhofmitarbeiter darum, die Wege vom Streugut zu 
befreien. (Kleines Bild unten)
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diese Fahrzeuge dann auch für den Winterdienst. Aber das 
schaffen die Maschinen mit dem Einsatz der Heizung und Kom-
munalhydraulik einfach noch nicht.“
Auch der diesjährige Winter ließ in Seelow zu wünschen übrig. 

„Vergangenen Saison sind wir genau vier Mal wegen Schnee-
räumung ausgerückt“, berichtet Gellenthin. Die restlichen 
Einsätze beschränkten sich auf Reifglätte und überfrierende 
Nässe. Dabei war der Bauhof mit neun Winterdienstfahrzeugen, 
200 Tonnen an Kies sowie rund 50 Tonnen an Salz gut ausgerüs-
tet. Auch der Winter davor fiel nicht gerade heftig aus – doch 
darüber ist die 47-Jährige sogar ein bisschen froh: Denn in 
dieser Zeit konnte der Bauhof, der bis vor zwei Jahren noch auf 
drei Standorte in Seelow aufgeteilt war, in Ruhe auf ein gemein-
sames 8.000 Quadratmeter umfassendes Areal ziehen.

Neuanschaffungen werden in Seelow zeitnah 
umgesetzt

Da der Bauhof in Seelow ein Eigenbetrieb der Stadt ist, können 
die Mitarbeiter zusätzlich auch Leistungen an Dritte erbrin-
gen. „Das ist für uns natürlich entspannter, weil die Kosten 

auf mehrere Töpfe verteil sind“, erklärt Gellenthin. Die allge-
meine gute Wirtschaftslage der vergangenen Jahre spiegelt 
sich auch beim Bauhof wider – vor allem bei der Ausstattung. 

„Alles, was die Kollegen an Neuanschaffung im Hinterkopf 
haben, wird bei uns zeitnah umgesetzt“, berichtet die Bauhof-
leiterin stolz. Neben dem neuen Heißwassergerät gab es in 
diesem Jahr auch noch eine Fernbedienung für den vor zwei 
Jahren erworbenen Multicar mit Ladekran. Des Weiteren 
steht heuer noch eine bessere Ausstattung der Werkstatt 
auf dem Programm. Und der acht Jahre alter Hako Citymas-
ter 2000 soll durch ein neues Fahrzeug ersetzt werden.   

Vor dem Umzug war der 
Bauhof auf drei Stand-
orte in Seelow aufgeteilt.

FAKTEN zum Bauhof SEELOW

•  Leitung des Bauhofs:  

Astrid Gellenthin 

•  Anzahl der Mitarbeiter:  

 28; davon 20 in Voll-und Teilzeit sowie 8 
geringfügig Beschäftigte

•  Aufgabenbereich:

 Grünflächen- und Gehölzpflege, Winterdienst, Rei-
nigungsarbeiten (darunter auch Straßeneinläufen, 

-schächten und -rinnen), Garten- und Landschafts-
bauarbeiten, Instandhaltung von Gehwegen, Wartung 
und Pflege von Spielplätzen, Friedhofspflege, Gebäu-
dereinigung von Schulen und Horten 

•  Ausstattung des Fuhrparks:

 1 MAN LKW, 1 Pfau Rexter Geräteträger, 7 Multicar, 1 
Kubota Kommunaltraktor, 1 VW Transporter, 1 Piaggio 
Transporter, 1 Hako Citymaster 2000, 1 Shell Aufsitz-
mäher (mit Kabine und Klimaanlage), 2 Aufsitzmäher 
(ohne Kabine), Häcksler, handgeführte Akkugeräte 
von Stihl und Pellenc

•  Verantwortungsbereich:

 14,3 Hektar Rasenfläche, 1,5 Hektar Gehölzfläche und 
Rabatte; im Winterdienst werden ca. 100 km an Stra-
ßen und 110.000 Quadratmeter an Geh- und Radwegen 
sowie Parkplätzen betreut; in der Sommerreinigung 
sind es rund 27 km an Straßen und 77.000 Quadrat-
meter an Geh- und Radwegen sowie Parkplätzen 

•  Größe der zu betreuenden Fläche:

 Der Bauhof ist zuständig für die Stadt Seelow mit 
ihren drei Ortsteilen mit einer Fläche von knapp 43 
Quadratmetern. 

[1]  An einem Tag der o� enen Tür gewährte der Bauhof in Seelow den 
Bürgern einen Einblick in seine Tätigkeiten.

[2]  Ein Teil der Mitarbeiterinnen ist in der Gebäudereinigung tätig: Sie sind 
dabei für die tägliche Unterhaltsreinigung der Schulen und Horte in 
Seelow verantwortlich.

[3]  Das Bauhof-Team in Seelow, unter der Leitung von Astrid Gellenthin 
(links), hat derzeit mit ungewöhnlichen Wetterbedingungen zu kämpfen. 

Reportagen & Berichte | Portrait Seelow

1
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3
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BILDER: Maschinenfabrik DÜCKER

Kommunaltechnik von Dücker sprengt 
schon mal die Leistungsgrenzen
Von der Landwirtschaft ist das Unternehmen direkt in den Kommunalbereich gerutscht. 
Besonders die Auslegerarme samt Arbeitsgeräte kommen wegen ihrer Stärke und Robustheit 
gut beim Kunden an. Für das passende Produkt wird viel Aufwand betrieben.

Manfred Wensing (57) ist Verkaufsleiter und zuständig für das Marketing bei Dücker.  

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

Maschinen und Geräten, die den Markt für 
die Nutzer so interessant macht. Doch welche 
Erfolgsgeschichte steckt eigentlich hinter dem 
Unternehmen? Wo nehmen sie ihre Ideen und 
Inspirationen her? Und auf welche Produkte 
können sich unsere Leser in Zukunft freuen? In 
unserer Interview-Reihe 2018 stellen wir Ihnen 
dazu in regelmäßigen Abständen die unter-
schiedlichsten Betriebe vor. Im nordrhein-west-
fälischen Stadtlohn sitzt ein Familienunter-
nehmen, das mit einem jährlichen Umsatz von 
rund 30 Mio. Euro sicherlich zu den führenden 
Herstellern von Frontböschungsmähern zählt. 
Die Rede ist von der Maschinenfabrik Dücker. 
Manfred Wensing (57), Verkaufsleiter und 
zuständig für das Marketing bei Dücker, ver-
rät im Interview, ab wann sich der Blick des 
Unternehmens in Richtung Kommunaltech-
nik orientiert hat, bei welchen Einsätzen Mäh-
kombinationen besonders gefragt sind, welche 
Produktreihe aufgrund von Kundenfeedbacks 
noch einmal umgeändert werden musste und 
warum so viele Kunden auf Dücker setzen.

INTERVIEW JESSICA GSELL – Redaktion Bauhof-online.de
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BAUHOF-ONLINE: Herr Wensing, wie 
wurde aus dem Familienunternehmen, 
das anfänglich unter anderem Heu-
gebläse hergestellt hat, die heutige 
Maschinenfabrik Dücker? 

WENSING: Das Unternehmen wurde 1903 
von Gerhard Dücker gegründet und 
war zu diesem Zeitpunkt eine Bau- und 
Möbelschreinerei. Man hat viel für die 
Landwirte vor Ort gemacht, vor allem 
Schreinerarbeiten, wie den Bau von 
Schuppen. Die Entwicklung ging dann 
weiter in Richtung Landmaschinen, die 
damals alle noch aus Holz waren Bis 
über den zweiten Weltkrieg hinaus orien-
tierte man sich 
dann in erster 
Linie am Bau von 
Landmaschinen 
als Anbaugeräte 
für Traktoren – 
diese Anbauteile 
bestanden bereits 
aus einer Mi-
schung aus Metall 
und Holz. Zu die-
ser Zeit waren das 
die technischen 
Möglichkeiten, 
die man hatte. Es 
wurden langsam 
aber sicher alle landwirtschaftlichen 
Geräte entwickelt, die die Landwirte be-
nötigt haben: Von Heuwendern, Heuge-
bläse, Heuverteileranlagen, über Siloent-
nahmegeräte, bis hin zu Mist-Streuern. 

Da sich Dücker nun mit dem Straßen-
seitenraum beschäftigte, wollte man das 
Ganze noch ein bisschen komplettieren. 
D.h. man wollte nicht nur Mähen, sondern 
am Ende des Auslegerarmes unterschied-
liche Arbeitsgeräte einsetzen. Daraufhin 
wurde unsere Schere entwickelt, die auch 
heute noch sehr stark eingesetzt wird, 
um Astwerk zurückzuschneiden, damit 
die ganzen Straßen nicht zuwuchern. 
Sie ist eines unserer Hauptgeräte. Da 
auch die abgeschnittenen Äste irgendwie 
weiterverwertet werden mussten, kamen 
danach zwangsläufig die Holzhacker. 
Davor, also Mitte der 70er Jahre, wurde 
zudem die erste Bankettfräse gebaut. 
Dieses Gerät fräst die Bankette, also die 
Erde neben dem Asphalt, ab und verlädt 
das Material in einem Atemzug. Auf diese 
Weise kann das Wasser abfließen, so dass 
kein Aquaplaning auf der Straße entsteht 
oder der Asphalt beschädigt wird. 

BAUHOF-ONLINE:  Welche Bedeutung hat 
für die Dücker Maschinenfabrik und 
ihre Produkte der Kommunalbereich?

WENSING: Kommunal hat sich im Laufe 
der Jahre definitiv zum stärksten 
Bereich entwickelt. Rund 65 Prozent 
unseres Umsatzes macht die Kommu-
naltechnik aus. Der Rest liegt bei den 
landwirtschaftlichen Geräten, also den 
Schlegelmähwerken, die weiter per-
fektioniert wurden. Wir haben in den 

„Kommunal hat sich 
im Laufe der Jahre 
definitiv zum stärksten 
Bereich entwickelt. 
Rund 65 Prozent unseres 
Umsatzes macht die 
Kommunaltechnik aus. 
Der Rest liegt bei den 
landwirtschaftlichen 
Geräten, also den 
Schlegelmähwerken, 
die weiter perfektioniert 
wurden.“

Etliche Patente wurden in dieser Zeit 
zugeteilt. Ende der 60er, Anfang der 70er 
Jahre kam dann ein Schlegelmähsystem 
hinzu – hier handelte es sich im Prinzip 
um einen sehr kräftigen Schlegelmul-
cher, der seinerzeit in der Landwirt-
schaft eingesetzt wurde und auch heute 
noch seinen festen Platz bei uns im 
Programm hat. Diese Maschine wurde 
von vornherein sehr kräftig und robust 
konstruiert, in allen verschiedenen 
Größen, vom Frontmähwerk bis hin zum 
Heckmähwerk.

BAUHOF-ONLINE: Und ab wann richtete 
sich der Blick weg von der Landwirt-

schaft in Richtung Kommunal-
technik?

WENSING: Das war Ende der 
70er, Anfang der 80er Jahre. In 
diesem Zeitraum hatte Dücker 
den ersten Kontakt zum Uni-
mog, was seinerzeit das Kommu-
nalfahrzeug schlecht hin war 
und auch heute noch ist. Die 
Schlegelmähsysteme wurden 
daraufhin auf die Kommunal-
technik übertragen. Hier gab es 
die Forderung nach Geräten, die 
die Bankette, also den Straßen-
seitenraum, bearbeiten und 

das Gras dort zurückschlegeln können. 
Es kam zum Bau der ersten einfachen 
Seitenmähwerke und entwickelte sich 
weiter zu den Frontauslegern, die auch 
heute noch unser Hauptbestandteil sind. 

Die Bankettfräse fräst die Erde neben dem Asphalt ab und verlädt das Material in einem Atemzug.

Mitte der 70er Jahre baute das Unternehmen die erste 
Bankettfräse.

Kommunaltechnik von Dücker sprengt 
schon mal die Leistungsgrenzen



16 Bauhof-online.de | Magazin 8/18

REPORTAGEN & BERICHTE

� Fortsetzung Artikel "Interview-Reihe 2018: Kommunaltechnik von Dücker sprengt schon mal die Leistungsgrenzen"

letzten Jahrzehnten einen sehr starken 
Kontakt zu den Straßenbauverwaltun-
gen bekommen und haben nach wie vor 
aufgrund unserer Vertriebsstruktur 
einen sehr engen Kontakt zu Gemeinde-
verwaltungen, Kreisverwaltungen und 
natürlich auch Lohnunternehmen. Das 
liegt wahrscheinlich auch daran, dass 
unsere Produktreihe, die wir für die 
Kommunaltechnik haben, nicht nur auf 
die großen Trägerfahrzeuge ausgelegt 
ist. Wir konnten die komplette Konzep-
tion auch auf kleinere Fahrzeuge, für 
den Einsatz auf Geh- und Radwegen, 
übertragen. Heute haben wir hierfür 
ebenfalls eine komplette Produktreihe. 
Wir decken alles ab, was in den Kommu-
nen mit Bankettpflege zu tun hat.  

BAUHOF-ONLINE: Welche Neuheiten von 
Dücker kamen in den vergangenen 
Jahren auf den Markt?

WENSING: Man kann nicht jeden Tag das 
Rad neu erfinden. Eine richtig große 
Neuheit war unsere Mähkombination, 
also die Vereinigung von zwei Mähge-
räten an der Front – das ist allerdings 
schon über zehn Jahre her. Derzeit sind 
wir dabei, die Auslegertechnik sowie 
Geräte weiter zu perfektionieren. Da 
hilft uns die Elektronik: Heutzutage wird 
viel mit CAN-BUS-Technik und Sensoren 
gearbeitet. Ziel ist es, dem Bediener mehr 
Sicherheit zu geben, also das Bedienen 
zu vereinfachen und so letztendlich auch 
die Leistung zu erhöhen.

BAUHOF-ONLINE: Welches Ihrer 
Produkte ist bislang das am meisten 
verkaufte? 

WENSING: Das ist im Moment ganz klar 
die Auslegertechnik: die Frontausleger-
technik mit beiden Bauformen, aber 
auch mit der Mähkombination. Dank der 
Weiterentwicklung bringt sie eine große 
Arbeitserleichterung. Und natürlich 
die dazugehörigen Arbeitsgeräte, wie 
Mähköpfe und Scheren. Was in letzter 
Zeit auch immer stärker wird, sind die 
ganzen Waschanlagen: Tunnelwasch-
anlagen, Waschen von Schallschutzwän-
den, Schildern oder Schutzplanken.

Wenn sich ein Kunde für einen Ausleger von Dücker interessiert, 
holen sich das Unternehmen vorneweg die Daten von seinem 
Trägerfahrzeug ein, damit das Zusammenspiel anschließend auch 
reibungslos funktioniert.

Für Autobahn- oder Straßenmeistereien, die kilometerlange Strecken 
ohne große Hindernisse haben, erleichtern Mähkombinationen, wie 
hier am Unimog, die Arbeit.

Das bislang am meisten verkaufte Produkt bei Dücker ist die Aus-
legertechnik: die Frontauslegertechnik mit beiden Bauformen, aber 
auch mit der Mähkombination.
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Interview-Reihe 2018 | DÜCKER

BAUHOF-ONLINE: Haben sich im Laufe 
der Entwicklung auch die Anforde-
rungen an Ihre Produkte verändert?

WENSING: Eindeutig ja. Man kann es mit 
einer Spirale gleichsetzen: Überall wird 
das Geld knapper und mehr Leistung 
gefordert. Sobald 
vom Bediener 
mehr Leistung ge-
fordert wird, müs-
sen natürlich die 
Maschinen hier 
auch mehr her-
geben. Wenn die 
Maschinen mehr 
hergeben, ist eine 
Konsequenz dar-
aus, dass irgend-
wann nur noch 
ein Bediener in der Lage ist, den Ausle-
gerarm zu bedienen und gleichzeitig zu 
fahren. Auch hier werden dann wieder 
Hilfsmittel, z.B. elektronische, eingesetzt, 
um das Ganze effizienter zu machen. Ich 
denke aber, dass ist auch gut so, denn 
nur auf diese Weise kann man sich letzt-
endlich weiterentwickeln und noch mehr 
Leistung herausholen. 

BAUHOF-ONLINE: Wie gefragt sind 
bei Ihnen Mähkombinationen mit 
mehreren Auslegerarmen?

WENSING: Das ist eine Frage der Kund-
schaft. Geht es um Autobahn- oder 
Straßenmeistereien, die kilometerlange 

Strecken ohne große Hinder-
nisse haben, dann wird dort 
ganz klar mit Mähkombina-
tionen gearbeitet. Die kleine 
Gemeindeverwaltung oder das 
Lohnunternehmen müssen 
dagegen oftmals wesentlich 
flexibler sein, weswegen ein 
zweiter Mähkopf meist wenig 
hilfreich ist. Hier schließt sich 
dann irgendwann auch immer 
die Frage an, welches Träger-
fahrzeug benötigt wird. Wenn 

ich mit einem Auslegerarm arbeite, kann 
das Trägerfahrzeug natürlich etwas 
kleiner und somit auch günstiger sein, 
als wenn ich von vornherein auf eine 
Mähkombination setze. Es ist also ein 
Abwiegen des Einsatzgebietes. 
 Dazu kommt, dass wir es hier nicht 
mit einem Standardprodukt zu tun ha-
ben, das einfach hinten in der genormten 
Dreipunkthydraulik vom Traktor ein-
hängt wird. Im Frontanbau muss ich viel 
mehr Sachen berücksichtigen, wie den 
Antrieb oder auch die elektrische Versor-
gung. Frontanbaugeräte, so wie wir sie 
herstellen, sind durchaus Spezialgeräte. 
Dazu muss man heute auch die gesetz-
lichen Bestimmungen beachten, hinsicht-
lich der Achslast, den Vorbaumaßen oder 
auch dem Sichtkreis. Das alles fordert 
schon eine ziemlich intensive Beratung.
  Wenn sich ein Kunde also für einen 
Ausleger interessiert, holen wir vorneweg 
die Daten von seinem Trägerfahrzeug 
ein. Anschließend sagen wir ihm, ob die 
Kombination, die er sich ausgesucht hat, 
überhaupt funktioniert oder aber auch 
nicht, weil am Trägerfahrzeug beispiels-
weise die nötige Vorderachslast fehlt.

BAUHOF-ONLINE: Was glauben Sie, was 
Ihre Kunden vor allem am Unterneh-
men Dücker schätzen? 

WENSING: Wir haben uns in den letzten 
Jahrzehnten dadurch einen Namen 
erarbeitet, dass wir relativ kräftige, 
robuste Geräte bauen und diese dann 

teilweise auch ein bisschen mehr können 
als in der Produktbeschreibung steht. 
Viele Kunden überschreiten auch mal die 
Leistungsgrenzen, weil sie sagen: „Mit 
einem Dücker wird das schon gehen.“ 
(lacht) Das Zweite ist unser permanenter 
Service, um ständig mit dem Kunden in 
Kontakt zu stehen, vor allem, wenn es 
mal ein Problem gibt.

BAUHOF-ONLINE: Und wo nehmen Sie 
Ihre Ideen für Neuentwicklungen her?

WENSING: Da gibt es vielfältige Möglich-
keiten. Man muss natürlich immer mit 
offenen Augen durch die Welt laufen. Wir 
unterhalten uns aber auch viel mit unse-
rem Vorführpersonal, das tagtäglich in 
ganz Deutschland und zum Teil auch in 
Europa unterwegs ist. Zudem haben wir 
in Deutschland mittlerweile acht Werks-
vertretungen, mit denen wir permanent 
in Kontakt sind. Oftmals kommen aber 
die Ideen auch durch Diskussionen vor 
Ort mit den Anwendern. Denn das sind 
eigentlich die Leute, die den ganzen Tag 
mit den Maschinen arbeiten und genau 
sagen können, ob beispielsweise eine 
Armbewegung verändert werden muss, 
damit das Mähwerk eine bestimmte Posi-
tion besser erreichen kann.

BAUHOF-ONLINE: Gibt es ein Beispiel für 
ein Produkt, das aufgrund eines Kun-
denfeedbacks verändert wurde?

WENSING:  Ja, das gibt es. Wir haben 
mittlerweile zwei große Baureihen von 
Auslegertechnik. Als die größere von 
ihnen fertig konstruiert war, sind wir 
bei Stammkunden einige Vorführungen 
damit gefahren. Die Reaktion darauf 
war allerdings nicht so, wie wir sie uns 
vorgestellt hatten, also ist diese Einheit 
danach noch einmal komplett um-
konstruiert worden – von der Art der 
Bedienung und teilweise auch von der 
Kinematik der Arme.

BAUHOF-ONLINE: Wo auf der Welt 
kommen Ihre Produkte überall zum 
Einsatz?

WENSING: Wir bemühen uns in erster 
Linie unsere Kunden in Deutschland zu-
frieden zu stellen. Aber auch alle Länder, 
die an Deutschland angrenzen, werden 

Die Anbaugeräte von Dücker sind nicht nur auf große Trägerfahr-
zeuge ausgelegt.

„Wir bemühen uns in erster 
Linie unsere Kunden in 
Deutschland zufrieden 
zu stellen. Aber auch alle 
Länder, die an Deutschland 
angrenzen, werden 
versorgt – wir reden von 
Holland, der Schweiz, 
Belgien, Österreich, Polen, 
Norwegen und Schweden.“
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versorgt – wir reden von Holland, der 
Schweiz, Belgien, Österreich, Polen, Nor-
wegen und Schweden. Wir haben aber 
auch Kunden in Korea, China, Südafrika, 
Kanada und dem Baltikum. In Moskau 
laufen beispielsweise bereits über 400 
Geräte von uns, die allein für Reini-
gungsarbeiten und im Winter auch mit 
der Kehrtechnik dort eingesetzt werden.

BAUHOF-ONLINE: Dürfen Sie schon 
verraten, an welcher Technologie
 Dücker derzeit forscht? 

WENSING: Alles was ich derzeit sagen 
kann ist, dass Dücker permanent ver-
suchen, das Ohr am Markt zu halten. 
Und sobald sich die Möglichkeit ergibt, 
werden wir dann auch tatsächlich 
wieder die ein oder andere Innovation 
hervorbringen. 

� Fortsetzung Artikel "Interview-Reihe 2018: Kommunaltechnik von Dücker sprengt schon mal die Leistungsgrenzen"

Anzahl der Mitarbeiter:  ca. 40.064

Geschä� sführer:   Gerhard und Christian Dücker 
   
Sitz:   Stadtlohn

Gründung:  1903

Produktionsfl äche:  ca. 7.500 bis 8.000 Quadratmeter 
(zusammen mit dem zweiten Standort, 
ebenfalls in Stadtlohn)

Fakten zur DÜCKER MASCHINENFABRIK:

Die komplette Konzeption der Anbaugeräte hat Dücker auch auf kleinere 
Fahrzeuge, für den Einsatz auf Geh- und Radwegen, übertragen.



Deichmann+Fuchs | Akademie

Inhouse-Seminar:  
Ladungssicherung für Bauhöfe 
und Straßenmeistereien
1-tägiges Inhouse Seminar auf Ihrem 
Bauhof / Fuhrpark
Ist Ihre Ladung wirklich sicher? Unser Experte kommt 
zu Ihnen! Gemeinsam mit Ihnen erarbeitet er ein Be-
ladungskonzept, das optimal funktioniert, ausgespro-
chen sicher und sehr effizient ist.

  Schulungsinhalt: 

Vormittag
n Rechtliche Grundlagen der Ladungssicherung
n Physikalische Grundlagen 
n Anforderungen an zu beladende Fahrzeuge 
n Arten den Ladungssicherung 
n Zurr- und Hilfsmittel zur Ladungssicherung 
n Richtige Lastverteilung
n Vermeidung von Überladungen 
n Organisation der Abläufe im Betrieb

Nachmittag
n Praktische Übungen zur Beladung und Ladungs- 
 sicherung an Ihren Fahrzeugen und Ladungen

Mehr Informationen – Hier klicken:

www.deichmann-fuchs.de

Wie sicher ist Ihr Bauhof? 
Beim Thema Sicherheit kann man nicht genug 
vorsorgen:  
Vermeidung von Arbeitsunfällen,  
Reduzierung von Transportschäden,  
Optimierung von Beladungsroutinen.  

Wissensvermittlung anhand von praktischen Beispielen und konkreten Situationen aus der Praxis.
Für Mitarbeiter und Führungskräfte von Bauhöfen und Straßenmeistereien

 Gerne erstellen wir Ihnen ein unverbindliches  
 Angebot für Ihr Inhouse-Seminar:

Inhouse-Seminar:  
Der sichere Bauhof

1-tägiges Inhouse Seminar auf Ihrem 
Bauhof / Fuhrpark
Notwendige Sicherheitsauflagen erfüllen und Arbeits-
abläufe reibungslos gestalten: Theorie muss in der Pra-
xis funktionieren. Wir  zeigen Ihnen, wie Sie die gesetz-
lichen Vorgaben umsetzen und gleichzeitig Ihre Abläufe 
optimieren.

  Schulungsinhalt: 

Vormittag
n Rechtliche Schulung
n Sonderrechte
n Verantwortung und Haftung gemäß RSA/ZTV SA
n Fahrzeugausstattung 
n Absicherungselemente
n Warnkleidung

Nachmittag
n Sicherheitscheck vor Ort
n Ausstattung der Fahrzeuge
n Absicherungselemente
n Optimierung der Absicherungselemente 
n Ladungssicherung 

Inhouse-Seminar

Claudia Bunk
Deichmann+Fuchs Akademie

Hauptstraße 2, 86551 Aichach 

0941 5684-118

0941 5684-111

akademie@deichmann-fuchs.de

www.deichmann-fuchs.de 



Leuchtenhersteller Hänsch erstellt gemeinsam mit dem Kunden ein Lichtkonzept für sein Fahrzeug, um die optimale Ausleuchtung für seinen Einsatzzweck zu erreichen.
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Hänsch:

Optimales Lichtkonzept 
mit LED-Arbeitsschein-
werfern 
Bei der Ausstattung eines Sonderfahrzeuges mit LED-Arbeits-
scheinwerfern spielen unterschiedliche Faktoren eine Rolle. Dazu 
zählen die gute Ausleuchtung, die Leistungsstärke, die Lang-
lebigkeit sowie Robustheit der LED-Arbeitsscheinwerfer und 
natürlich auch die Kosten. Darum erstellt der Leuchtenhersteller 
Hänsch gemeinsam mit dem Kunden ein Lichtkonzept für sein 
Fahrzeug, um die optimale Ausleuchtung für seinen Einsatz-
zweck zu erreichen. Durch gezielte Auswahl unterschiedlicher 
Lichtbilder und Modelle kann am Ende das bestmögliche Ergeb-
nis erzielt werden, ohne dass mehr LED-Arbeitsscheinwerfer 
als notwendig verbaut werden.

Beim Erstellen des optimalen Lichtkonzeptes werden dem Kunden 
folgende Fragen gestellt: Wo benötigen er Licht und wieviel Licht 
wird benötigt? Wie hoch soll der Lux-Wert auf einen bestimmten 
Abstand hin sein? Wie groß ist die Fläche, die beleuchtet werden soll 
(Breite und Länge in Meter)?

Zahlreiche Vorteile

Die Vorteile, die sich daraus ergeben, sind vielfältig:

� Enorme Leistungsstärke und spezielle Optiken lassen die maxi-  
 male Lichtmenge am Boden ankommen
� EMV-Zulassung nach ECE R 10
� Elektromagnetische Verträglichkeit: Während Mitbewerberpro-  
 dukte i.d.R. Klasse 3 erreichen, bestehen die LED-Arbeitsschein-
 werfer von Hänsch Klasse 4 und 5
� Großflächige, freiliegende Kühlrippen lassen die Hitze ungehin-  
 dert abfließen
� Integrierter Überhitzungsschutz
� LED-Technik mit langer Lebensdauer von 35.000 – 40.000 
 Betriebsstunden
� Unterschiedliche Lichtbilder (symmetrisch und asymmetrisch), 
 perfekt abgestimmt auf den jeweiligen Verwendungszweck
� Salzwasserunempfindlichkeit und Vibrationsfestigkeit getestet
� Eine dem Tageslicht nahezu gleiche Lichtfarbe von 5.000 – 6.000 
 Kelvin verhindert eine schnelle Ermüdung des menschlichen   
 Auges und ermöglicht eine optimale Sicht am Einsatzort �

www.fg-haensch.de

Bauhof-online.de | Magazin 8/18  21

MELDUNGEN



Große Freude bei der feier-
lichen Übergabe der Zerti-
� kats-Urkunde: 

(v.l.n.r.) Monika Niederreiner 
(Humbaur, Leiterin Unterneh-
menskommunikation), 
Roy Illmann (Opel Automobile 
GmbH, Regionalleiter Nutzfahr-
zeuge), Markus Wiedemann 
(Humbaur, Vertriebsleiter Kof-
feraufbauten), Marcus Trotz 
(Humbaur, Leiter Qualitäts-
management) und Benjamin 
Karting (Humbaur, Produkt-
manager & Vertriebstechniker 
Ko� eraufbauten). 

HUMBAUR:

Die FlexBox-Fahrzeugaufbauten von Hum-
baur sind nicht nur gefragt, sondern erfül-
len auch die strengen Anforderungen von 
Automobilherstellern: Nun hat Opel den 
Gersthofener Spezialisten für Anhänger und 
Fahrzeugaufbauten als Umbaupartner zer-
tifiziert und bestätigt damit die hohe Hum-
baur-Qualität.

Als Umbaupartner von Opel zertifiziert 

Nach einer gründlichen Überprüfung hat 
die Opel Automobile GmbH Humbaur als 
offiziellen Umbaupartner für Nutzfahr-
zeugaufbauten des Opel Movano (X62) 
zertifiziert. In dem Zertifizierungsprozess 
wurden alle Bereiche überprüft: von der 
Einhaltung aller Qualitätsrichtlinien 
im Fahrzeugaufbau bis hin zu Vertrieb, 
Marketing und After Sales. „Als innova-
tives und qualitätsorientiertes Unter-
nehmen wollen wir unseren Kunden stets 
das Beste liefern. Wir freuen uns, dass 
wir dies nicht nur durch eine Vielzahl 
an Zertifikaten und Urkunden, sondern 
täglich auch durch unsere Produkte 
zeigen können“, sagt der Geschäftsführer 
Ulrich Humbaur. „Wir freuen uns über die 
Zusammenarbeit mit Opel und sehen den 
erfolgreichen Abschluss des Zertifizie-
rungsprozesses als Bestätigung unserer 
Bemühungen, bei denen der Kunden-
nutzen stets im Mittelpunkt steht“, sagt 
Markus Wiedemann, Vertriebsleiter 
Kofferaufbauten bei Humbaur. Kunden 
profitieren gleich mehrfach durch die Zer-
tifizierung bei den Fahrzeugaufbauten: 

Sie haben nicht nur die Sicherheit, ein Qualitätsprodukt zu kaufen, auch bleibt die Opel 
Garantie auf das Basisfahrzeug vollständig erhalten. Zudem werden die FlexBox-Koffer-
aufbauten im Opel-Nutzfahrzeug-Vertriebsnetz gelistet, sodass alle Interessenten auch 
weiterhin von ihren bewährten Vertriebspartnern betreut werden können. 

Humbaur FlexBox im Überblick
Die FlexBox-Fahrzeugaufbauten werden in enger Abstimmung mit der Automobil-
industrie und führenden europäischen Logistikdienstleistern entwickelt und weiter-
entwickelt. Variabel in Länge, Breite und Höhe können sie auf beliebigen Fahrzeugtypen 
aufgebaut werden. So entstehen optimierte Nutzfahrzeuge und die dazu passenden 
Anhänger für den Verteilerverkehr. Die FlexBox-Kofferaufbauten sind in drei Serien 
aufgeteilt: Dry, Cool und Freeze. Allen gemeinsam sind die nutzlastoptimierte Bauwei-
se und die Vielfalt an Ein- und Ausbaumöglichkeiten. Über 230 Modelle umfasst das 
FlexBox-Programm inzwischen und bietet damit auch branchenspezifische Lösungen 
für jeden Bedarf. Humbaur-FlexBox-Kunden profitieren ab Juli 2018 auch vom neuen 
Pannenhilfe-Service Humbaur 24/7 – unabhängig vom Hersteller des Fahrgestells: 
Dafür arbeitet Humbaur als erster Nutzfahrzeug-Hersteller mit dem ADAC Truckser-
vice zusammen. Kunden profitieren nicht nur vom dichten Netz an Werkstätten und 
Servicestellen, sondern bei Flex-Box Cool und FlexBox Freeze auch von einer digitalen 
Überwachung der Kühlaggregate, die eine Warnfunktion beinhaltet, die auf Wunsch 
auch mit der mobilen oder stationären Reparatur kombiniert werden kann. W

www.humbaur.com 

KÜBLER Innovatiq:

Der neue Leistungsträger im Workwear-Sortiment 

Ob in Industriehallen, auf Bau- und Recyclinghöfen, im Handwerk 
oder bei der Montage – mit Kübler Innovatiq sind die Mitarbeiter 
immer und überall bestens ausgerüstet. Die neue Workwear-Kol-
lektion von Kübler bietet frischen Style, komfortable Passform 
und hohe Strapazierfähigkeit zu einem hervorragenden Preis-Leis-
tungsverhältnis. Für angenehme Trageeigenschaften und leichte 
Pflege sorgt das Gewebe aus 65 Prozent Polyester und 35 Prozent 
Baumwolle. Durch das Warengewicht von 295 g/m2 und die hoch-
wertige Verarbeitung, u. a. mit Cordura-Verstärkungen an Taschen 
und im Kniebereich, hält Kübler Innovatiq selbst stärksten Belastun-
gen im Arbeitsalltag stand und ist auch bestens für die Industrie-
wäsche geeignet. 
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Die neue Kollektion von Kübler punktet nicht nur mit inneren Werten. Körperbetonte 
Schnitte für Herren und für Damen, farblich abgestimmte, figurformende Kontrastein-
sätze und eingewebte Reflexelemente bewirken eine schlanke Silhouette und lassen sie 
und ihn bereits auf dem Weg zur Arbeit gut aussehen. Während der Arbeit profitieren die 
Träger und Trägerinnen von durchdachten Ausstattungsdetails, wie den ergonomisch 
vorgeformten Knie- und Ellbogenpartien. Der elastische Bundeinsatz der Damenhose 
gewährleistet perfekten Sitz bei jeder Bewegung. Dank zusätzlicher Bewegungszonen 
ermöglicht die Jacke maximalen Aktionsradius auch bei geschlossenem Reißverschluss.  
 Wichtige Utensilien können in vielseitigen, mit Patten-, Klett- oder Reißverschlüssen 
versehenen Taschen sicher verstaut werden. Für kleines Werkzeug und Stifte stehen 
praktische Toolpockets zur Verfügung. Clever platzierte Smartphonetaschen erlauben 
den schnellen Griff zum Telefon. Verdeckte Taschenverschlüsse an den Hosen sowie 
Klettverschlüsse schützen empfindliche Oberflächen vor Kratzern und erleichtern die 
Reinigung. 
 Die Kollektion beinhaltet neben Arbeitsjacke, Herren- und Damenbundhose sowie 
Latzhose auch luftige Shorts für die warme Jahreszeit. Kunden haben die Wahl zwischen 
den vier Farbstellungen Kornblumenblau-Schwarz, Anthrazit-Schwarz, Anthrazit-Mittel-
rot und Schwarz-Anthrazit. Mit einem breiten Größenspiegel bietet Kübler außerdem 
die passende Kleidung für jeden Typ. Die Jacke ist in den Größen XS bis 4XL lieferbar, die 
Herren- und Latzhosen in 40 bis 66, 90 bis 118 und 25 bis 31, die Damenhose in 34 bis 54 
und die Shorts in 40 bis 66. W

Entwickelt für den Allroundeinsatz hält Kübler Innovatiq stärksten 
Belastungen stand. (Abb. oben)

Die neue Kollektion des Workwear-Spezialisten Kübler verschafft den 
Trägern und Trägerinnen einen modebewussten Auftritt. 
(Abb. Seite 22)

www.kuebler.eu

Im Jotha Autotransport-Anhänger ATC mit Planenaufbau können der Orient-Express und viele weitere 
Schätze aus dem Unimog-Museum sicher und komfortabel transportiert werden.

JOTHA Fahrzeugbau AG:

Ein Anhänger für das Unimog-Museum Gaggenau

„Wir sind sehr stolz, unseren Autotransport-Anhänger ATC-
3522 TS an das Unimog-Museum in Gaggenau übergeben 
zu dürfen“, freut sich die Jotha Fahrzeugbau AG aus Donau-
wörth. Denn in diesem Anhänger wird in Zukunft unter an-
derem der legendäre „Orient-Express II“ transportiert – das 
älteste bekannte Fahrzeug, das am früheren Unimog-Stand-
ort in Gaggenau produziert wurde. Der Orient-Express aus dem 
Jahr 1897 erinnert in seiner Form noch stark an eine Kutsche, 
wird aber bereits mit einem 5,5 PS Motor angetrieben. 

Im Jotha Autotransport-Anhänger ATC mit Planenaufbau können 
der Orient-Express und viele weitere Schätze aus dem Unimog-Mu-
seum sicher und komfortabel transportiert werden. Mit einer Nutz-
last von über 2300 kg und einer Innenlänge unter der Plane von 
etwa 5500 mm, bietet der Anhänger Raum für nahezu alle gängigen 
PKW. Die Plane ist auf beiden Seiten rollengelagert über die gesamte 
Breite zu öffnen, wodurch die Transportgüter problemlos verzurrt 
und gesichert werden können. Die große Heckklappe ermöglicht 
eine Einfahrtsbreite von 2200 mm und eine Höhe von 2100 mm. Je 
nach Bedarf kann der komplette Planenaufbau abgenommen und 
als temporäre Garage genutzt werden, während der Anhänger wei-
ter in Betrieb ist. 
 
 Die Auffahrschienen sind teleskopierbar unter der Ladefläche 
verbaut und seitenverstellbar, um alle Fahrzeuge unabhängig von 
deren Spurbreite laden zu können. Mit den selbst nachstellenden 
Bremsen, hochwertigen Komponenten und der gewohnt hohen 
Jotha-Qualität ist der Anhänger für den dauerhaften und professio-
nellen Einsatz wie beim Unimog-Museum genau der richtige. W

www.jotha.com

I
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Steffen Lutzenberger, Geschäftsführer der Xaver Lutzenberger GmbH.

BANTLEON: 

Raupenbagger spart Diesel dank AVILUB FLUID DYNA 46 
Hydraulikfluid 

Der Erfolg der Xaver Lutzenberger GmbH basiert auf ihrem erstklassigen Maschinenpark, persönlichen Enga-
gement und auf dem Einsatz neuartiger Technik. Die Geschäftsführung von Lutzenberger war mit einem Test 
einverstanden, bei dem das konventionelle Hydraulikfluid eines ihrer Liebherr Raupenbagger LH 934C gegen 
AVILUB FLUID DYNA 46 ausgetauscht wurde, einem Fluid im DYNAVIS® Technologiestandard.

Da Lutzenberger den Kraftstoffverbrauch festhält, existierten 
auch Aufzeichnungen aus dem Zeitraum direkt vor dem Hydrau-
likfluidwechsel. 30 Arbeitstage und 290 Betriebsstunden wurden 
herangezogen. Vor dem Ölwechsel verbrauchte der Bagger 24,33 l/
Bh, nach Testende – nach 14 Tagen und 107 Betriebsstunden – er-
gaben sich 22,28 l/Bh. Mehr als zwei Liter Kraftstoff pro Betriebs-
stunde wurden gespart, was einer Verbrauchseinsparung von 9,2 
Prozent entspricht. „Wenn wir die zwei Liter pro Betriebsstunde 
aufs Jahr hochrechnen, kommen wir auf einen fast sechsstelligen 
Eurobetrag durch Kraftstoffeinsparungen. Darauf wollen wir 
nicht verzichten“, so Steffen Lutzenberger, Geschäftsführer der 
Xaver Lutzenberger GmbH. 

Das „Geheimnis“ hinter der Effizienzsteigerung
Wenn ein Hydrauliksystem hoher Hitze und Druck ausgesetzt ist, 
transportiert ein viskositätsoptimiertes Fluid wie AVILUB FLUID 
DYNA 46 mehr Pumpenergie durch höhere Viskosität und weniger 
Leckageverlust an den Wirkort. Und bei Normaltemperaturen fließt 
es leichter und setzt der Pumpe weniger Widerstand entgegen. Im 
Kaltstart schließlich ist es schneller und leichter in Bewegung zu 
bringen. „Ich denke, um die 10 Prozent Einsparung durch ein viskosi-
tätsoptimiertes Fluid sind vermutlich überall und durch jeden zu 
erreichen, der ähnliche oder gleiche Maschinen einsetzt,“ ist sich 
Josef Stechele, Fuhrparkleiter der Xaver Lutzenberger GmbH, 
sicher. Baggerführer Harald „Hago“ Berschwinger über AVILUB 
FLUID DYNA 46: „Am Morgen beim Kaltstart, auch bei Minusgraden, 
ist das Hydraulikfluid elastischer als das herkömmlich verwendete 
Öl und ermöglicht mir nach wenigen Hüben präzise zu arbeiten. Eine 
generelle Verbrauchsminderung von zwei Liter je Stunde halte ich 
für realistisch.“

Wenn ein Hydrauliksystem hoher Hitze und Druck ausgesetzt ist, transportiert ein viskositätsoptimiertes 
Fluid wie AVILUB FLUID DYNA 46 mehr Pumpenergie durch höhere Viskosität und weniger Leckage-
verlust an den Wirkort, wie die Grafik zeigt.

Beim Test wurde das konventionelle Hydraulikfluid eines ihrer Liebherr Raupenbagger LH 934C gegen 
AVILUB FLUID DYNA 46 ausgetauscht.
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Abb. oben:

Das Team der Gra-ma GmbH 
mit Hauptsitz in Wolfsberg wird 
zukünftig die Vertriebsaktivitäten von 
KHK-Kunststo� handel auf dem 
österreichischen Markt verstärken.
(Foto: Gra-ma, Wolfsberg)

Die Produktlinien FibreIndustrial 
und FibreEco bieten eine intelligente 
Alternative zu Schachtabdeckungen 
aus Beton und Guss. (Abb. links)
(Foto: KHK, Karlsruhe)

Die Werte im Vergleich.

KHK-Kunststoffh  andel:

Vertrieb in Österreich erweitert

Um ihr Engagement in Österreich zu verstärken, baut die 
KHK-Kunststoff-Handel Hassel & Seiter GmbH aus Ba-
den-Württemberg nun ihre Vertriebsaktivitäten mit einem erfah-
renen Partnerunternehmen aus: Zukünftig werden Mitarbeiter 
der Gra-ma GmbH aus Wolfsberg in Kärnten für eine intensivere 
Kundenbetreuung sorgen und vor Ort als Ansprechpartner für 
Schachtabdeckungen aus Glasfaserverbundwerkstoff zur Ver-
fügung stehen. 

Über die deutschen Grenzen hinaus haben sie sich als intelli-
gente Alternative zu Schachtabdeckungen aus Beton und Guss 
bewährt: die Glasfaserverbundprodukte von KHK-Kunststoff-
handel. So kommen die korrosionsbeständigen und leichten Ab-
deckungen auch bei anspruchsvollen, internationalen Projekten 
zum Einsatz. Österreich zählt für das Handelsunternehmen aus 
Baden-Württemberg dabei zu einem wichtigen Markt. Daher 
wird hier zukünftig die Gra-ma GmbH aus Wolfsberg in Kärnten 
als Partner von KHK den Vertrieb forcieren und Kunden sowie 
Interessierten vor Ort zur Verfügung stehen. Das Unternehmen 
ist unter anderem spezialisiert auf Rohr-, Kläranlagen- und 
Schachtsysteme. Seit vielen Jahren ist die Handelsagentur im 
Bereich Beratung und Montage im Tiefbau tätig und verfügt 
daher über ein weitreichendes Kontaktnetzwerk zu Industrie, 
Baustoffhändlern, Unternehmen und Kommunen. Es ergänzt 
sein breites Produktportfolio von Öl , Fettabscheidern und Ab-
wasserbehältern jetzt um die Glasfaserverbundprodukte von 
KHK. „Mit den FibreIndustrial-Schachtabdeckungen erweitern 
wir unser bestehendes Sortiment um ein attraktives Produkt 
für den Tiefbau, mit dem wir neue Kundengruppen erschließen 

werden“, so Ingenieur Martin Grassler, Geschäftsführer der 
Gra-ma GmbH. Die Schachtabdeckung aus Glasfaserverbund-
werkstoff hat sich in der Alpenrepublik bereits etabliert: So 
kam sie zum Beispiel in der Shopping City Süd in Vösendorf bei 
Wien zum Einsatz. Eine defekte Schachtabdeckung aus Guss 
ließ hier einen unangenehmen Geruch aus der darunterliegen-
den Infrastruktur an die Oberfläche dringen. Das tagwasser- 
und geruchsdichte FibreIndustrial-Produkt von KHK sorgt nun 
für die effiziente Lösung dieses Problems. W

www.kunststoff-schachtabdeckungen.com

Verlängerte Lebensdauer durch Scherstabilität
Der Erfolg der DYNAVIS® Formulierung ist das Ergebnis der 
anpassungsfähigen Molekularstruktur und dem perfekt an-
gepassten Mengenverhältnis in Abstimmung auf die Applika-
tionen und die jeweils vorliegenden Basisöle. Dies garantiert, 
dass die Viskositätsoptimierung über den gesamten Lebens-
zyklus des Hydraulikfluids konstant bleibt. Selbst unter 
höchster mechanischer Belastung erzeugt AVILUB FLUID 
DYNA 46 eine kontinuierliche Einsparung. W

www.bantleon.de
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RÖSLER:

Neuheiten auf den Platformers'

Eine Reihe interessanter Neuheiten bringt die Rösler Software-Technik 
GmbH zu den Platformers' mit:

� miniDaT-BT Adapter
Der miniDaT-BT Adapter macht es möglich, die miniDaT Datenerfas-
sungsgeräte mit der APP Obserwando mobil auszulesen und in der 
APP auszuwerten. Falls gewünscht, kann man die Nutzungsdaten 
zusammen mit der Maschinenposition ins Obserwando-Portal über-
tragen. Das Andocken des Auslesegerätes miniCB und die Auswertung 
unter WinDaT entfällt dann. Zudem lassen sich damit auch weitere 
Hilfen wie das Überwachen der Serviceintervalle oder die Maschinen-
akte mit den miniDaTs nutzen. 

� RIFD 
Die Zugangskontrolle mit RFID ist eine weitere EQTrace-Anwendung. 
Dadurch wird sichergestellt, dass nur der originäre Mieter mit der 
Maschine arbeiten kann. Dies führt zu geringeren Schäden, höherer 
Maschinenverfügbarkeit und einem erhöhten Diebstahlschutz. 

� EQTrace-Finder
Vorgestellt wird ein neuentwickelter EQTrace-Finder, der auch dann 
Positionsangaben liefert, wenn kein Zugriff auf GPS möglich ist 
(Ortung über GSM Zelle). Er sendet für einen Zeitraum von bis zu drei 
Jahren Positionsdaten. Das Orten des Finders ist nahezu unmöglich, 
da er nur zum (beliebig wählbaren) Zeitpunkt der Positionsabgabe mit 
dem Internet verbunden ist. 

� EQTrace VIB
Neu ist das EQTrace VIB. Das akkubetriebene Gerät ermöglicht die 
Aufnahme von Nutzungsdaten von Maschinen oder Anbauteilen über 
einen Vibrationssensor. Die Daten werden über einen Zeitraum von bis 
zu einem Jahr aufgezeichnet. Die Abgabe der Nutzungsdaten und der 
Position erfolgt nach Bedarf oder zum eingestellten Zeitpunkt.

� daTime
daTime ermöglicht das papierlose Arbeiten. Lieferscheine, Werkstatt-
berichte, Schadensprotokolle u.a. werden direkt auf Smartphone oder 
Tablet ausgefüllt und nach Auftragsende ohne Zeitverlust direkt zur 
Firma übertragen. Je nach Kundenanforderung lassen sich auch kom-
plexe Prozesse mit daTime abbilden wie z.B. Lieferung, Rücknahme, 
Schadenaufnahme und Reparatur. Der Anschluss an die verwendete 
Disposition (z.B AFD) ist ebenfalls möglich. Diese Neuheiten sowie die 
bewährten Rösler- Technik und -Anwendungen finden Interessierte 
am gewohnten Platz auf den Platformers' Days. W 

www.daTime.de
www.minidat.de

Der Rösler miniDaT-BT Adapter macht es möglich, die miniDaT Datenerfassungsgeräte 
mit der Rösler APP Obserwando mobil auszulesen und in der APP auszuwerten.

RFID ist eine weitere Rösler EQTrace-Anwendung. Mit ihr wird sichergestellt, dass nur der 

originäre Mieter mit der Maschine arbeiten kann.
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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



[1] Durch den speziellen Schutz am TSW sind Bordsteinkanten überhaupt kein Problem: Somit kann man mit der Maschine von Parkhaus zu Parkhaus fahren, um die entsprechenden Arbeiten durchzuführen. 
[2] Die Wasseranlage, bestehend aus einer Wasserdüse oberhalb der Schrubb-Bürsten, ist über eine separate Wasserpumpe vom Fahrerhaus aus stufenlos verstellbar.
[3] Das Schrubbdeck besteht aus drei hydraulisch angetriebenen Tellerbürsten aus Polypropylen.
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TRILETY-SCHRUBBAGGREGAT TSW 2.0:

Verbesserte 
Reinigungsleistung
Das TRILETY-Schrubbaggregat TSW 2 zum Aufbau auf die 
Frontanbauplatte diverser Geräteträger, wurde speziell für die 
Reinigung von Tiefgaragen, Parkhäusern und gepflasterten 
Oberflächen im innerstädtischen Bereich sowie extrem ver-
schmutzten Flächen, bei denen der Einsatz von Reinigungs-
chemie erforderlich ist, entwickelt. Der überarbeitete und 
verbesserte Bodenschrubber „TSW 2“ hat die Saughaube direkt 
hinter der Beseneinheit. Mit der Teilung der Saughaube auf 
zwei Saugschläuche ist eine bessere Bodenfreiheit beim Anhe-
ben der Beseneinheit gegeben – ohne die Saugleistung dabei 
zu beeinträchtigen.

Das Schrubbdeck besteht aus drei hydraulisch angetriebenen 
Tellerbürsten aus Polypropylen mit einem Durchmesser von 
je 460 mm, mit denen eine Gesamtschrubb-Breite von ca. 1250 
mm erreicht wird. Durch den speziellen Schutz am TSW sind 
Bordsteinkanten überhaupt kein Problem: Somit kann man 
mit der Maschine von Parkhaus zu Parkhaus fahren, um die 
entsprechenden Arbeiten durchzuführen. Die Wasseranlage, 
bestehend aus einer Wasserdüse oberhalb der Schrubb-Bürsten, 
ist über eine separate Wasserpumpe vom Fahrerhaus aus stu-
fenlos verstellbar. Ein Schmutzwasser-Umlaufsystem sorgt für 
die Wiederverwendung des im Schmutzbehälter gesammelten 
Spritzwassers, das je nach Bedarf zu- und abgeschaltet wird. Der 
Reinigungsmittelbehälter hat einen Inhalt von fünf Liter. Das 
Verhältnis zwischen Reinigungsmittel und Wasser wird über den 
Tausch der Düseneinsätze in der Dosieranlage geregelt. Als Zu-
behör wird ein Abstellstativ zur einfachen Montage mitgeliefert. 
Das TRILETY-Schrubbaggregat TSW 2 ist effizient im Alltag, 
leise und reinigt problemlos große Flächen. W

www.trilety.com

1

2

3
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ARIENS APEX 52:

20 Prozent schneller arbeiten 
mit der neuen Mäher-Generation 

Bei Nullwendekreismähern ist der Name Programm. Die Mäher 
können sich, trotz ihrer Größe, um die eigene Achse drehen. Ein 
Ding der Unmöglichkeit für herkömmliche Rasenmäher. Diese 
extreme Wendigkeit spart Zeit bei der Arbeit. Der Ariens Apex 
52 mäht durchschnittlich 20 Prozent schneller als ein 
gängiger Rasentraktor. 

Und das Tempo hat noch einen anderen Vorteil. Auch wenn Arbeit 
natürlich immer Arbeit bleibt – bei solcher Wendigkeit macht es 
dennoch durchaus auch Spaß, seine Runden über das Gras zu drehen. 
Damit die Grasnarbe dabei unter dem Gewicht von 373 Kilogramm 
plus Fahrer nicht beschädigt wird, reduzieren breite Reifen den An-
pressdruck. Der Ariens Apex 52 mäht mittelgroße bis ganz große 
Gartenflächen. Der Apex 52, ausgerüstet mit dem Kawasaki-FR-Mo-
tor, hat eine Mähleistung von 13.500 Quadratmetern pro Stunde. 
Eine Hausnummer, die den orangenen Flitzer in die Profi-Klasse 
katapultiert. Passend dazu: die Softwaresimulation der Messeran-
ordnung im Mähwerk. Sie ist das Geheimnis, hinter dem sauberen 
Schnittbild des neusten Modells aus dem Hause Ariens, im Vertrieb 
von ECHO Motorgeräte. Und weil Maschinen, die gewerblich genutzt 
werden, ordentlich was aushalten müssen, ist der Rahmen entspre-
chend aus hochwertigem Stahl und grundsolide verarbeitet. So kann 
der Nullwendekreismäher auch mal anstoßen, ohne gleich in die 
Werkstatt zu müssen. 
 Für diejenigen, die jeden Tag mit der Maschine arbeiten, zählt 
neben der Flächenleistung und dem Mähergebnis vor allem der 
Komfort während der Arbeit. Deshalb sind Choke- und Gashebel, 
Betriebsstundenzähler, Zündung und Mähwerkszuschaltung zentral 
am Pult kombiniert. Der Sitz ist gedämpft – ein absolutes Muss bei 

Der Ariens Apex 52 mäht durchschnittlich 20 Prozent schneller als ein gängiger Rasentraktor.

Profi-Maschinen, denn nach mehreren Stunden Arbeit auf 
dem holprigen Gelände kommt es ohne entsprechende Fede-
rung zu gesundheitlichen Schäden. Weniger nötig, dafür aber 
umso praktischer: Getränkehalter und Ablagefach. Details, 
die nicht nur an heißen Tagen Vorzüge bieten. 
 Apropos Vorzüge: Diese gibt es nicht nur bei den Geräten, 
sondern auch bei der Garantie, denn in Sachen Garantie 
ist ECHO Motorgeräte einer der Vorreiter in der Branche. 
Zahlreiche Produkte, die der Motorgerätehersteller vertreibt 
oder selbst produziert, sind mit diesem Schutz ausgestat-
tet – auch der Apex 52 von Ariens. Deshalb dürfen sich 
private Nutzer über volle drei Jahre Garantie freuen. W

www.echo-motorgeraete.de 

Technische Daten der  Ariens Apex 52

l MOTOR 
I Kawasaki FR691 V-Twin

l LEISTUNG
I 15.4kW (20.89 PS) / 3600 rpm

l MÄHBREITE
I 132 cm

l KRAFTSTOFFART
I Benzin

l KÜHLUNG
I Luft

l TANKKAPAZITÄT
I 18,9 ltr.

l GEWICHT
I 373 kg

l LxBxH
I 182 x 127 x 107 cm

l HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT. VORW./RÜCKW.
I 12,9/6,4 km/h

l WENDEKREIS (INNERER)
I Null

l ANTRIEBSSYSTEM
I Wartungsfreie Hydro-Gear® ZT-3100
I Hydraulikachsen, vollintegriert

l ANZAHL MESSER
I 3

l SCHNITTHÖHE
I 3,8-12,7 cm

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

30 Bauhof-online.de | Magazin 8/18

GRÜN-/FLÄCHENPFLEGE



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



Nach Wintersturm und Sommergewit-
ter beschäftigen Schäden durch her-
abgefallene Baumteile Versicherer und 
Rechtsanwälte: Wurde der Verkehrs-
sicherungspflicht Genüge getan oder 
hätte der Schaden vermieden werden 
können? Ob Kommune, Wohnungs-
baugesellschaften oder Privatperson 
– Baumbesitzern bietet sich mit der 
Kronensicherung eine zuverlässige 
Maßnahme, um das wertvolle Grün ab-
zusichern und zu erhalten. 

Stadtbäume sind von Wetterphänome-
nen doppelt betroffen: eingeschränkter 
Wurzelraum, stark verdichteter Boden, 
Nährstoffmangel und Schadstoffbelastung set-
zen der Baumvitalität zu und machen anfällig für 
Sturmschäden. In besiedelten Gebieten stellen 
sie dann eine Gefahr für parkende Fahrzeuge, Ge-
bäude sowie Personen dar. 
 Abbruchgefährdete Äste und angerissene Zwie-
sel sind offensichtliche Warnhinweise. Bauhöfe, 
Gartenämter und Verwalter gehen auf Nummer 
sicher, wenn sie ihren Bestand vom Fachmann 
beurteilen lassen. Baumsachverständige wie Dr. 
Jürgen Kutscheidt aus Krefeld erkennen mit ge-
schultem Blick auch spezifischere Anzeichen für 
nachlassende Baumvitalität: „Anhand der Ver-
zweigung und Kronenstruktur lässt sich schon 
optisch einschätzen, ob der Baum eine Bedrohung 
darstellt.“ 
 Ist die Verkehrssicherheit des Baumes einge-
schränkt, sollte im Sinne ökologischer, wirtschaft-
licher und städtebaulicher Überlegungen statt der 
Fällung die Sicherung bevorzugt werden. Dazu 
wählt der Fachmann zwischen zwei Methoden 
aus: Die dynamische Kronensicherung verhin-
dert eine schwingungsbedingte Überlastung. 
Bei geschwächten und beanspruchten Bäumen 
beugt man so Schäden vor. Die statische Kronen-
sicherung kommen dann zum Einsatz, wenn ein 
Baumteil ruhiggestellt werden soll, und verhindert 
das Ab- bzw. Auseinanderbrechen geschädig-
ter Kronenteile. Ökonomische und individuelle 
Lösungen für eine fachgerechte Sicherung gemäß 
den Empfehlungen der ZTV Baumpflege finden 
sich bei der GEFA Fabritz GmbH. Das Unternehmen 
bietet eine umfangreiche Palette an statischen und 
dynamischen Kronensicherungssystemen. Zur 
Auswahl stehen zum einen Gurt-Schnallen-Sys-
teme aus hoch UV- und witterungsbeständiger 
Kunstfaser für den schnellen und unkomplizierten 

Einbau. Nahezu unsichtbar, bieten sie zuverlässigen Halt bei einem sehr guten 
Preis-/Leistungsverhältnis. Maximale Sicherheit erreichen Baumpfleger mit 
Hohlseilen zum Spleißen. Geflochten aus speziellen Kunstfasern Made in 
Germany erreichen sie Bruchkräfte bis 20 t. Als Frühwarnsystem und Kont-
rollmöglichkeit bei der Zustandsbeurteilung dienen sowohl bei Hohlseilen als 
auch Gurtbandsystemen in das Material eingearbeitete Bruchindikatorfäden. 
Sie reißen bei ca. 80 % der max. Bruchkraft und ermöglichen bei der Sichtkont-
rolle die Überprüfung bezüglich einer starken oder übermäßigen Belastung. 
 
 Die umfangreiche Produktpalette im Bereich Kronensicherung bietet ge-
testete Sicherheit auf dem aktuellen Stand der Technik. Im Zuge der Qualitäts-
sicherung wurden bei GEFA sowohl Seile als auch Gurte unabhängigen Tests 
unterzogen und die Konformität der ZTV Baumpflege 2017 bestätigt. Im Punkt-
bewitterungstest des TÜV Rheinland wurde die Konformität 2017 bei den Hohl-
seilen 2,4 & 8 t bestätigt: Selbst nach der simulierten Beregnung über acht Jah-
re lag die Restbruchkraft immer noch innerhalb der vorgeschriebenen Werte. W

www.gefa-fabritz.de 

GEFA Kronensicherung:

Sichern statt sägen

Abb. oben: Optisch unauffällig, dafür umso über-
zeugender in der Wirkung: GEFA Hohlseil-Siche-
rung mit Reibeschutz.

GEFA Gurtband zur dynamischen und stati-
schen Sicherung. (Kleines Bild, links)

Das GEFA Gurtband ist schnell und unkompli-
ziert im Einbau – man braucht nur eine Schere 
als Hilfsmittel. (Abb. ganz unten)
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Dresdner Straße 76c · 01877 Schmölln-Putzkau
Telefon 03594 74580-0 · Fax 03594 74580-44 · info@fi edler-gmbh.com

www.fiedler-maschinenbau.de

INNOVATIVE TECHNIK für jede JAHRESZEIT

INNOVATIVE TECHNIK für jede JAHRESZEIT



Viele Regionen in Deutschland haben nach wie vor mit 
Eichenprozessionsspinnern zu kämpfen. Brennender Aus-
schlag, Atemwegserkrankungen oder gar eine lebensbe-
drohliche Schockreaktion – die Brennhaare der Raupen 
können für Mensch und Tier zum gesundheitlichen Problem 
werden. Daher ist bei der Beseitigung besondere Vorsicht ge-
boten. Um hierbei Hilfestellung zu geben, hat Nilfisk die Er-
fahrungswerte seiner Kunden abgefragt – mit einem eindeu-
tigen Ergebnis: Die wirksamste und zugleich schonendste 
Methode ist das Absaugen mit Sicherheitssaugern der 
Staubklasse H. Was genau für die sichere Beseitigung von 
Eichenprozessionsspinnern zu beachten ist, hat Nilfisk auf 
Basis des Kunden-Feedbacks zusammengefasst.

NILFISK: 

Tipps für die sichere Beseitigung von Eichenprozessionsspinnern 

Schutzkleidung ist unabdingbar
Alleine der Aufenthalt im Gefahrenbereich ist sehr gefährlich 
und kann heftige Hautausschläge, die ärztlich mit Cortison 
behandelt werden müssen, zur Folge haben. Während des 
Arbeitseinsatzes steigt das gesundheitliche Risiko noch einmal 
deutlich an. Daher müssen die Mitarbeiter des ausführenden 
Unternehmens zwingend mit einem Schutzanzug, Augenschutz 
sowie einer Atemschutzmaske ausgestattet werden. 

Leistung und Behältervolumen des Saugers sind 
entscheidend
Vor allem die Brennhaare, die beim Kontakt mit Mensch und 
Tier leicht abbrechen, sind gefährlich und gleichen in ihrer 
Konsistenz Faserstoffen wie Asbest. Deshalb ist es zwingend 
erforderlich, bei der Beseitigung der Tiere einen Sicherheits-
sauger der Staubklasse H einzusetzen. Im Anfangsstadium 
(Anfang bis Ende Mai) können die noch kleinen Raupen zuver-
lässig mit dem ATTIX 33/44 von Nilfisk beseitigt werden. Von 
Juni bis August müssen Anwender allerdings auf einen Sauger 
mit mehr Leistung und einem größeren Behältervolumen um-
steigen. Dafür ist der ATTIX 965 (bzw. 995) die richtige Wahl. 
Pro Baum müssen Anwender mit einem Zeitaufwand von einer 
bis eineinhalb Stunden rechnen.

Abb. links:

Die wirksamste und zugleich scho-
nendste Methode, um den Eichen-
prozessionsspinner sicher zu 
entfernen, ist das Absaugen mit 
Sicherheitssaugern der Staub-
klasse H – wie den ATTIX-Modellen 
von Nil� sk.

Viele Regionen in Deutschland 
haben nach wie vor mit Eichen-
prozessionsspinnern zu kämpfen. 
(Abb. rechts)

Die Brennhaare der Raupen 
können für Mensch und Tier 
zum gesundheitlichen Prob-
lem werden.

Sichere Entsorgung in der Müllverbrennungsanlage
Alle ATTIX-Modelle von Nilfisk verfügen über Sicherheits-
filtersäcke, die eine sichere Entsorgung ermöglichen. Einmal 
eingesaugt, lassen sich die Raupen schnell vernichten – ein 
leider unumgänglicher Weg, um die Ausbreitung des Eichenpro-
zessionsspinners einzudämmen. Wichtig: Die Säcke müssen in 
einer Müllverbrennungsanlage abgegeben werden.

Warum nicht Abflammen oder Pestizide nutzen?
Experten raten dringend von der Methode des Abflammens ab. 
Denn dabei verliert die Raupe ihre gefährlichen Brennhaare, 
die dann durch die Luft und Thermik weitergetragen werden. 
Und das muss unbedingt verhindert werden, schließlich kön-
nen die Haare sogar bis zu vier Jahre später noch allergische 
Reaktionen auslösen. Hingegen ist der Einsatz von Pestiziden 
zwar im Anfangsstadium möglich – zu diesem Zeitpunkt 
sind die Raupen aber noch so klein, dass sie sehr schwer mit 
bloßem Auge zu erkennen sind. Und bereits größere Raupen 
sind nahezu resistent gegen den Einsatz von Giftstoffen.  W

www.nilfisk.de
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BERTSCHEAnbaugeräteprogramm
VarioSchneepflüge für DINAnbauplatten  für Schmalspurfrfr ahrzrzr euge 
 Federklappenschneepflüge  Walzen/Tellersrsr treue  hydr. Wildkrautbürsrsr ten

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

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

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



John Deere knüpft an den Erfolg der Serien der 7000A und 8000A Precision Fairway-Mäher an und 
erweitert das Portfolio um drei kompakte Modelle: 6080A, 6500A und 6700A. Golf- und Sportanlagen 
profitieren von dem schonenden Dreiradantrieb und einer einfachen Handhabung.

JOHN DEERE: 

Portfolio um drei neue Golfmaschinen erweitert

Im Vergleich zu den Modellen mit Vierradantrieb, sind die neuen Maschinen mit Dreiradantrieb deutlich 
wendiger. Selbst in Hanglagen fahren sie aufgrund des niedrigen Schwerpunkts sehr stabil. Dank der 
speziellen Rasenbereifung werden empfindliche Rasenflächen deutlich weniger beansprucht. Die Fair-
way-Mäher bieten eine hervorragende Schnittqualität bei perfekter Bodenanpassung und hohen Fahr-
geschwindigkeiten, dank der heckseitigen Anlenkung der Schneideinheit. Die bewährte A-Serie Platt-
form garantiert Stabilität und Zuverlässigkeit. Das serienmäßige GRIP-Allradsystem gewährleistet eine 
gute Traktion und erleichtert das Fahren auf hügeligem Gelände. In der 3-Rad-Konfiguration vereinigen 
diese Modelle die Technologien der preisgekrönten John Deere A-Modelle der Fairway-, Rough- und 
Trim & Surround Mäher. Der leistungsstarke Dieselmotor entfaltet 24,7 PS (18,4 kW) und sorgt dank der 
LoadMatch-Funktion zur automatischen, lastabhängigen Anpassung der Mähgeschwindigkeit für eine 
konstant gute Schnittqualität. Das neuartige eHydro-Getriebe mit Zweipedal-Steuerung und Geschwin-
digkeitsfixierung ist für den Fahrer sehr einfach und komfortabel zu bedienen.

 Die hohe Leistung ermöglicht eine maximale Fahrgeschwindigkeit bis zu 12,8 km/h und somit enorme 
Flächenleistung in kürzester Zeit. Alle Modelle verfügen über einen hydraulischen Antrieb der Schneid-
einheiten und bieten verschiedenste Schnittbreiten für unterschiedliche Arbeitsbedürfnisse: 

l MODELL l SCHNITTBREITE (SCHNEIDEINHEIT) l SCHNEIDWERK Ø l GESAMTSCHNITTBREITE

6080A 18 Zoll (45,72 cm) QA5 - 5 Zoll 80 Zoll (2,032 m)

6500A 22 Zoll (55,88 cm) QA5 - 5 Zoll 100 Zoll (2,54 m)

6700A 22 Zoll (55,88 cm) QA7 - 7 Zoll 100 Zoll (2,54 m)

Die neuen Fairway-Mäher 6080A, 6500A 
und 6700A verfügen über innenliegende und 
wartungsarme Scheibenbremsen sowie einen 
Ölhaushalt für den Fahr- und Mähantrieb.

Wie alle A-Modelle verfügen auch die neuen Modelle über das neuartige 
TechControl Display mit passwortgeschützten Überwachungsfunk-
tionen. Der Anwender kann eine Vielzahl von Befehlen wie z.B. Mäh-, 
Wende- und Transportgeschwindigkeit sowie terminierte Wartungs-
zeiten eingeben. Außerdem bietet das Display ein Fahrzeugdiagnose-
system an. Damit lassen sich viele wichtige Funktionen der Maschine 
überprüfen. Darüber hinaus verfügen die Fairway-Mäher 6080A, 6500A 
und 6700A über innenliegende und wartungsarme Scheibenbremsen 
sowie einen Ölhaushalt für den Fahr- und Mähantrieb. 
 Die besonderen Merkmale unterstützen die Zuverlässigkeit 
und die lange Betriebszeit der Maschinen. Der CommandARM 
mit allen wichtigen Bedienelementen, der am Sitz flexibel 
befestigt ist, ermöglicht dem Fahrer einen noch höheren 
Fahrkomfort. „Unsere Kunden müssen auf sinkende Bud-
gets sowie steigende Lohnkosten reagieren und greifen auf 
kosteneffektive Lösungen zurück", sagt Martin Bäuerle, Ver-
triebsleiter für Rasen- und Grundstückspflege, John Deere 
Vertrieb. „Mit den Modellen 6080A, 6500A und 6700A haben 
wir Maschinen entwickelt, die noch produktiver und kosten-
günstiger arbeiten und eine sehr gute Schnittqualität für 
Ihre wertvolle Rasenfläche liefern." Die Modelle 6080A, 6500A 
und 6700A werden jeweils im Frühjahr 2019 verfügbar sein. W

www.JohnDeere.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



Fünf top-gepflegte Golfplätze mit ins-
gesamt 72 Spielbahnen, ein großzügiges 
Übungsareal zum Üben von Pitches und 
Chips sowie die acht Fußballfelder große 
Driving Range „GolfArena“, diese Merkma-
le, das angrenzende SCHLOSS Hotel und 
die einzigartige Lage inmitten der Mecklen-
burgischen Seenplatte zwischen Hamburg 
und Berlin machen den Golf & Country 
Club Fleesensee zu einem Traumziel für 
Golfsportler und Erholungssuchende, die 
das außergewöhnliche Naturerlebnis su-
chen. Um den hohen Standard zu halten, 
setzt der Golfclub komplett auf Maschi-
nen der Marke Toro für eine professionelle 
Pflege der Golfanlage.

Wenn Michael Hayes, Director Golf & Busi-
ness Development im Golf & Country Club 
Fleesensee, aus seinem Bürofenster schaut, 
hat er die Anfahrt zur Anlage und den 
repräsentativen Eingangsbereich direkt im 
Blick: „Sie sehen ja, wie weitläufig unsere 
Anlage ist. Daher sind wir auch viel mehr 
als ein Golfclub, wir sind ein Resort, das ex-
zellenten Golfsport und vieles mehr bietet 
– abgerundet durch mehrere Hotels und 
Ferienanlagen.“ Auf der Anlage in Fleesen-
see finden pro Jahr jede Menge Turniere 
statt: „Insgesamt sind es rund 4.000 Spieler, 
die hier im Jahr an Turnieren teilneh-
men. Etabliert hat sich besonders unsere 
Stammgast-Trophy, wo unsere Resortgäste 
Teams aus mindestens 20 Spielern bilden 
und die gesamte Anlage bespielen. Uns ist 
sehr wichtig, dass wir mit unseren Kursen 
und Plätzen den Golfern die gesamte 
Bandbreite von einfachen bis hin zu sehr 
anspruchsvollen Plätzen bieten“, so Sales 
Director Vicente Salamanca. 

 Sobald die Spielerinnen und Spieler 
die weitläufige Anlage beim Clubhaus 
betreten haben, ist zu spüren, dass auch 
das Greenkeeping allerhöchste Ansprüche 
erfüllt. Gepflegte Wege und Zufahrten 
sowie mit 70 Fahrzeugen eine der größten 
E-Cart-Flotten Deutschlands laden ein zur 
Erkundung des Resorts. Um die Pflege der 
Golfplätze sowie des gesamten Geländes, 
das sich auf über 500 Hektar Fläche er-
streckt, sicherzustellen, braucht es auch 
dementsprechend Personal. Head-Green-
keeper Stephen Monk verantwortet ein 

TORO:

Perfekt gepflegtes Grün am Fleesensee 

Team von momentan 24 Mitarbeitern, 
die sich unter seiner Leitung darum 
kümmern. Auf der Tour durch das Resort 
geht es zunächst an der eindrucksvollen 
Driving Range „Golfarena“ vorbei: „Hier 
können gleichzeitig über 200 Golfer ihren 
Abschlag üben – und wenn es regnet, 
stehen immerhin noch 90 überdachte Ab-
schlagplätze zur Auswahl. Da die Driving 
Range komplett rund ist und alle zur Mitte 
hin abschlagen, wird niemand bei der 
Perfektionierung seiner Übungsschläge 
gestört“, so Stephen Monk. Angesprochen 
auf die enormen Abmessungen des Re-
sorts räumt Stephen Monk ein, dass er sich 
mit seinem Team von Greenkeepern über 
mangelnde Arbeit nicht beklagen kann: 
„Da wir an 365 Tagen im Jahr exzellente 
Bedingungen bieten wollen, ist immer 
mehr als genügend Arbeit zu erledigen. 

[1] Einer von fünf Golfplätzen in Fleesensee. | [2] Head-Greenkeeper Stephen Monk bespricht den Pflegeeinsatz mit einem seiner Mitarbeiter. 
[3] Im Golf & Country Club Fleesensee finden Golfer jeder Spielstärke die optimale Herausforderung.   

Daher ist es besonders wichtig, dass unse-
re Pflegemaschinen und Mäher zuver-
lässig sind und eine Topleistung abliefern. 
Klar, unsere Pflegehauptsaison reicht von 
April bis Dezember, aber unser Anspruch 
ist, immer mindestens einen winterfesten 
Platz bieten zu können.“. 
 Denn es geht beim Greenkeeping in 
Fleesensee nicht nur um ausgezeichnete 
Bedingungen auf den Plätzen bei jedem 
Wetter. Schließlich kommen in dieser idyl-
lischen Naturlandschaft immer wieder 
auch mal Wildschweine auf ihren Streifzü-
gen vorbei und hinterlassen aufgewühlte 
Areale. Diese müssen ebenfalls schnellst-
möglich wieder instandgesetzt werden. 
In Fleesensee hat man daher zur Hege 
auch einen eigenen Revierförster fest 
angestellt. Auf den Golfplätzen arbeitet 
das Team von Stephen Monk ausschließ-

1
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lich mit Mähern und Pflegemaschinen von Toro: „Außer einigen Traktoren setzen wir 
ausschließlich auf Toro. Toro ist im Golfsport eine der renommiertesten Marken und 
das können wir hier im täglichen Einsatz bestätigen. In puncto Schnittqualität und 
Spritverbrauch sind die Toro-Maschinen absolut marktführend. Und dass Toro sehr 
langlebige Maschinen produziert, sehen wir zum Beispiel an einem unserer Mäher, der 
schon 6.000 Betriebsstunden auf dem Zähler hat und im Einsatz immer noch sehr gute 
Ergebnisse bringt. Außerdem haben wir einen hervorragenden Kontakt zum Fach-
händler Stavermann, der uns im Fall der Fälle einen reibungslosen Service und eine 
schnelle Ersatzteillieferung garantiert“, fasst Stephen Monk zusammen.  

 Insgesamt sind im Resort Fleesensee 46 verschiedene Toro-Maschinen im Fuhr-
park. Darunter sind fünf Fairwaymäher, fünf Abschlagmäher, sieben Grünsmäher 
sowie acht Mäher für Rough und Semirough. Ergänzt wird dieser Maschinenpark 
durch rund 20 Workman-Transportfahrzeuge und einen SandPro zur Bunkerpflege. 
Wenn das Greenkeeping-Team morgens gegen 4 oder 5 Uhr mit seiner Arbeit beginnt, 
möchte es vor der Ankunft der ersten Spielerinnen und Spieler mit der Arbeit fertig 
sein. Dass sich auf diesem weitläufigen Resort Greenkeeper und Spieler begegnen, 
lässt sich allerdings nie ganz vermeiden. Aber Stephen Monk weiß: „Unsere Mäher 
und Maschinen sind auf jeden Fall so leise, dass sich bisher niemand gestört gefühlt 
hat, wenn wir in der Nähe gearbeitet haben.“ Vor allem der neue 5010-H mit Hybrid-
technik überzeugt durch seinen leisen Lauf und wird vom Greenkeeping-Team sehr 
gut angenommen. Noch läuft dieser Mäher nicht im autonomen Modus, dennoch 
planen Michael Hayes und Stephen Monk fest damit. „Wenn wir so weit sind und uns 
abgesprochen haben, wo und wann wir den Mäher im autonomen Modus arbeiten 
lassen, kann es losgehen. Wir freuen uns schon sehr darauf“, so Stephen Monk. W

www.toro.com 
Die leichte Bedienbarkeit der Maschinen sorgt dafür, dass das komplette 
Pflegeteam gleichermaßen gut mit diesen arbeiten kann. (Abb. Bild oben)  

Seit Bestehen des Golfclubs setzen die Greenkeeper auf Toro-Maschinen 
für alle Pflegebereiche. (Abb. Bild unten)

Mit der Super 1300 S hat die Wiedenmann GmbH eine neue leistungsstarke Kehrma-
schine für Sport-, Zier- und Gebrauchsrasen vorgestellt. 

Abb. Seite 40:

Die hydraulische Hochentleerung bis 1,7 m Auskipphöhe ermöglicht einen lückenlosen 
maschinellen Arbeitsprozess. 

Neue Rasenmaschine von WIEDENMANN: 

Kompakter Kehrer für Kleintraktoren 

Mit der Super 1300 S hat die Wiedenmann GmbH eine neue leistungs-
starke Kehrmaschine für Sport-, Zier- und Gebrauchsrasen vorgestellt – 
für Betriebe, die eine saubere Grasaufnahme auch mit schwachen 
Traktoren auf kleinen Flächen wünschen, ohne dafür tief in die Tasche 
greifen zu müssen.

Die gründliche Beseitigung des Rasenschnitts nach dem Mähen kommt 
nicht nur der Optik, sondern auch dem Rasenwuchs zugute. Daher hat 
der schwäbische Hersteller viel Wert auf Qualität gelegt. Spindel- und 
sichelgemähtes Gras, aber auch Vertikutiergut, Laub und verarbeitete 
Erdkegel soll die Maschine zuverlässig auflesen. Damit nichts liegen 
bleibt, drehen ihre zwei Bürstenkehrwalzen kräftig mit 860 U/min. Das 
hilft zugleich, den Rasen ordentlich zu entfilzen. Durch die schwim-
mende Lagerung der Bürsteneinheit liegt die Kehrwirkung auch auf 
unebenem Gelände an. Durch das Doppelkehrwalzensystem entsteht 
zusätzlich ein Sog. Der hohen Leistung entsprechend hat der Herstel-
ler den Abluftquerschnitt großzügig dimensioniert. Eine vollständige 
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Befüllung des 1,6 m³ großen Sammelbehäl-
ters soll damit gewährleistet sein. Dieser 
kann am Boden sowie hydraulisch bis auf 
170 cm Auskipphöhe hochentleert werden: 
Das dürfte für alle gängigen Anhänger 
und Container reichen.

Hervorragende Nutzlast
Wiedenmann hat sich gut im Markt um-
geschaut und mit Anwendern gesprochen. 
„Die Maschine deckt einen weiten Bereich 
ab und vereint Merkmale, die es anders-
wo so nicht gibt“, sagt Volker Zippel, 
Produktexperte beim Hersteller. Mit ihrer 
Arbeitsbreite von 130 cm liegt die neue 
„Super“ genau in der Mitte der nachfrage-
starken Klasse von 120 bis 150 cm. Trotz 
des stattlichen Behältervolumens, der 
Hydraulik und der Doppelwalze bringt die 
Maschine betriebsbereit gerade mal 650 kg 
auf die Waage. Somit kann sie satte 400 kg 
Grasschnitt aufnehmen: ein exzellentes 
Nutzlastverhältnis. Die Auslegung der 
Hydraulik auf 140 bar Betriebsdruck stellt 
sicher, dass auch kleine Traktoren mit dem 
Gerät umgehen können. 
 Spurtreu bei engen Arbeiten
Weil dafür Traktoren schon ab 11 kW (15 
PS) reichen, dürften nicht nur die Betrei-
ber kleinerer Anlagen sowie Lohndienst-
leister erfreut sein. Einzige Voraussetzung 
für die Aufnahme am Heckdreipunkt ist 
ein Hydraulikanschluss, doppeltwirkend 

� Fortsetzung Artikel "Neue Rasenmaschine von Wiedenmann: Kompakter Kehrer für Kleintraktoren"

mit Schwimmstellung, wie üblich. Inklusi-
ve Anbaubock und Anfahrschutz präsen-
tiert sich die Maschine äußerst kompakt 
(L280 x B170 x H167 cm). Zusammen mit 
dem spurtreuen Nachlauf dürfte sie selbst 
in enger Umgebung problemlos einsetz-
bar sein. Für Techniker: Der Anbau an den 
Traktorunterlenkern sowie die günstige 
Schwerpunktlagerung machen es mög-
lich. Bäume, Beete und Sträucher bleiben 
unversehrt. Unterm Strich also eine In-
vestition, die sich schnell bezahlt machten 
dürfte. Wiedenmann gilt als einer der 
führenden Hersteller von Maschinen für 
Rasenpflege, Schmutzbeseitigung und 
Winterdienst. Große Flächenleistungen, 
Langlebigkeit und einfache Bedienung 
sind die wesentlichen Merkmale der rund 
120 Maschinentypen im Lieferprogramm 
für Kommunen, Sport- und Freizeitan-
lagen sowie Lohndienstleister. Mehr dazu 
auf der Messe GaLaBau 2018 am Stand des 
Ausstellers in Halle 9 / 9-429. W

www.wiedenmann.de

Immer mehr Gemeinden, Städte und Kommunen verzichten auf Glyphosat und andere 
chemisch-synthetische Pestizide und übernehmen Verantwortung für die Gesundheit 
und für den Schutz der Umwelt. Mit dem KECKEX-Heißwasserdampfgemisch gewinnen 
Anwender den Kampf gegen das klägliche Unkraut – sogar der Japanische Knöterich 
wird mit diesem System zu Fall gebracht. Mit den verschiedenen Unkrautlanzen (Balken-, 
Düsen-, Flächen-, Zylinder- und Spießlanze) von KECKEX wird der unerwünschte Bewuchs 
ganz ohne Chemie zurückgedrängt.

Warum soll man das Unkraut 
nachhaltig beseitigen?
Es gibt viele Gründe, warum Unkraut be-
kämpft werden sollte. Zum einen, um 
öffentliche Bereiche gepflegt und sauber zu 
halten sowie Schäden an Fahrwegen, Stra-
ßen usw. vorzubeugen. Das lästige Unkraut 
vermehrt sich häufig rasend schnell und 
kann aufgrund der Wurzeln tiefgehende 
Schäden verursachen. Deshalb hat KECKEX 
den Erdspieß entwickelt, mit dem man bis 
zur Wurzel gelangt. Mit dem KECKEX-Erd-
spieß, welcher leicht in der Handhabung ist, 
vernichten Anwender Tiefwurzler wie z.B. 
Blacken, Knöterich usw. Dies erfolgt durch 
ein Heißwasserdampfgemisch, welches 

Wasser statt Gift bei der Wildkrautbekämpfung

KECKEX:

für ca. 15 Sekunden direkt an den Wurzel-
stock appliziert wird. Dadurch wird dieser 
„gekocht“ und stirbt in der Folge ab. Die che-
miefreie Unkrautbekämpfung hinterlässt 
dabei keine Oberflächenschäden.

Vorteile des KECKEX-Systems
Das System von KECKEX arbeitet chemie-
frei, effektiv und nachhaltig – der Umwelt 
zuliebe. Dabei werden Pflanzen und Wurzeln 
zerstört. Das System ist auf allen Unter-
gründen einsetzbar und auch für schlecht 
zugängliche Stellen geeignet. Dabei weist es 
einen hohen Wirkungsgrad auf. W

www.keckex.com

Der KECKEX 
Erdspieß ist 
einfach in der 
Handhabung

Das System von KECKEX 
arbeitet chemiefrei, e� ektiv und 
nachhaltig – der Umwelt zuliebe.
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KEHREN UND REINIGEN
  Kehrsaugen und Freikehren
  Laubbeseitigung
  Wildkrautbeseitigung

MÄHEN UND PFLEGEN
  Mähsaugen und Mähen
  Mulchen
  Bewässerung 

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

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

BEGEISTERNDE TECHNIK UND  
WEGWEISENDE INNOVATIONEN. 
SEIT 1888.



Die neue KPL-Einheit lässt sich sofort durch das modernisierte Er-
scheinungsbild erkennen. Das Erste, was die Aufmerksamkeit auf 
die neue KPL-Einheit lenkt, sind die erneuerten blauen Wasser-
tanks aus Kunststoff. Auf der Oberseite des Wassertanks steht die 
Standard-HPW 200 Hochdruck-Wasserpumpe und daneben eine 
Schlauchrolle mit Lanze. Die neue KPL-Einheit verbindet neues De-
sign, modulare Bauweise und bewährte Komponenten.

Die neuen KPL-Modelle erhielten mit ihrem Update auch einen 
neuen Namen. Das kleinste Modell mit einem Wassertankmodul 
ist bekannt als KPL-S. KPL-M besteht aus zwei Wassertankmodu-
len, KPL-L aus drei und KPL-XL aus vier. Jedes Wassertankmodul 
fasst 280 Liter – mit vier Modulen kann die KPL-XL-Einheit bis 
zu 1120 Liter Waschwasser aufnehmen. Die KPL-S-Einheit ist eine 
kompakte Anlage, da der Wassertank seitlich angebracht wurde. 
 Auf diese Weise wird der Schwerpunkt in Richtung Mitte der 
Trägermaschine gehalten. Bei KPL-M, KPL-L und KPL-XL sind die 
Wassertanks in Längsrichtung eingebaut, so dass die abgeschrägte 
Front eine gute Sicht auf die zu waschende Oberfläche bietet. Der 
Rahmen der Modelle KPL-M, -L und -XL besteht aus verzinktem 
Stahl. Die neuen Straßenwaschanlagen sind mit vertrauten und 

leistungsstarken DYNASET-HPW-Pumpen ausgestattet. 
KPL-S und KPL-M verfügen über eine kompakte HPW-200 
Pumpe. Die KPL-L-Einheit kann auch mit einer leistungs-
starken HPW-220-Pumpe ausgewählt werden. Die KPL-XL-
Einheit kann mit der HPW-220 oder für einen höheren Was-
serdurchlauf mit der HPW-180-Pumpe ausgestattet werden. 
Die neuen KPL-Geräte sind länger und besser nutzbar als 
herkömmliche Anbaugeräte für Trägermaschinen. Wenn 
die Trägermaschine anderweitig benötigt oder gerade er-
neuern wird bzw. eine planmäßige Reparatur ansteht, ist die 
neue KPL-Einheit einfach an einer anderen Trägermaschine 
zu befestigen. DYNASET bietet Schnell-Kupplungen für fast 
alle Herstelleradapter. Die neuen Straßenwaschanlagen sind 
zudem mit einer drehbaren Waschrohranlage ausgestattet 
– außer beim kleinsten Modell KPL-S. Die Waschrohrein-
heit ist mit hydraulischer und elektrischer Drehsteuerung 
erhältlich. Durch das Drehen der Straßenwaschrohre wird 
der Schmutz gezielt in eine Richtung getrieben. Man kann 
nahtlos an Hauswänden entlang reinigen. Alle DYNA-
SET-Straßenwaschanlagen sind mit Waschpistole und 20 
Meter Schlauchtrommel mit Federrückzug ausgestattet, 
was die Reinigung von Hauseingängen, Einfahrten, Ecken 
und Treppen erleichtert. Die Anlagen sind auch zur Staub-
bindung auf unbefestigten Wegen einsetzbar. 

 Die effizienten Hochdruckreiniger sind sowohl mit Dü-
senbalken zur Straßenreinigung als auch einer Hochdruck-
lanze ausgestattet. Es gibt sie in den vier Grundmodellen S, 
M, L und XL mit Wasserbehältervolumen von 280 L, 560 L, 
840 L und 1120 L. Die Modelle M, L und XL besitzen für die 
professionelle Straßenreinigung einen hydraulisch drehba-
ren Düsenbalken. W

www.kw-hydraulik.de

Neue Straßenwaschanlagen von DYNASET erweitern Produktprogramm 

KW Hydraulik: 

Die neue KPL-Einheit von DYNASET lässt sich sofort durch das modernisierte Erscheinungsbild erkennen.

 Der Traktor ist mit der neuen KPL-Einheit und einem separaten Wassertank ausgestattet.I
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TRAKTORENWERK LINDNER GMBH
Ing.-Hermann-Lindner-Str. 4
6250 Kundl/Tirol
lindner-traktoren.at Der Beste am Berg

KRAFT EINER
NEUEN GENERATION



Die Streugutcontainer sind über die Fahrzeughydraulik betreibbar, optional kann auch eine im Container integrierte Hydraulik bestellt werden.
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FLORADRY GmbH:

Neues dezentrales Lager-
system für Streusplitt 
Die floradry GmbH hat im letzten Jahr für die Werner 
GmbH & Co. Straßenreinigung KG spezielle Streugutcon-
tainer entwickelt, die optimal auf die unterschiedlichsten 
Fahrzeuge des Winterdienstes abgestimmt sind und seit 
Winter 2017/18 zum Einsatz kommen. Dabei haben sie ihr 
Zeit- und Kosteneinsparpotential unter Beweis gestellt.

Es handelt sich hierbei um standardisierte Abroll- und Ab-
setzcontainer mit angepassten Einbauten für einen kom-
binierten Transport, die Lagerung und den Austrag von 
Streugut. Die Streugutcontainer sind mit dem Absetzen 
betriebsbereit, haben einen kontinuierlichen Austrag mit va-
riabler Austragsrichtung und -höhe bis zu 4 m. Ein einfaches 
Befüllen oder ein Tausch vor Ort ist problemlos möglich. 
 Die Streugutcontainer sind über die Fahrzeughydraulik 
betreibbar, optional kann auch eine im Container integrierte 
Hydraulik bestellt werden. Die dezentrale Aufstellung ist 
zudem ohne Fundament, Baugenehmigung oder Statik mög-
lich. Auf Grund der stark reduzierten Leerfahrten der Streu-
fahrzeuge – im Besonderen beim Einsatz von Traktoren beim 
Streuen im Winterdienst – geht durch den Einsatz der neuen 
Streugut „SPLITTER“- Container eine Optimierung der Ein-
satzzeiten und eine Kostensenkung einher. Die zum Patent 
angemeldeten Streugut-„Splitter“-Container können auch in 
der jeweiligen Firmenfarbe des Kunden erworben werden.  W

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

www.buchermunicipal.com/winter

Sprüheinheit BrineStarStandard-StreuteileinheitECO-Zusatztank

 Besuchen Sie uns auf der GaLaBau 2018  

 in Nürnberg Halle 6 / Stand 331

ECO-Feuchtsalztechnologie
Feuchtsalzstreuung mit erhöhtem Soleanteil

Die neue ECO-Feuchtsalztechnologie von Bucher Municipal

schafft deutliche Vorteile hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit,

indem Trockensalz eingespart und die Liegedauer des aus- 

gebrachten Materials deutlich erhöht wird. Lieferbar in den

Varianten:

• ECO FS 50 mit Streubreiten bis 8 m bzw. 12 m

 mit BASt-Prüfung nach DIN EN 15597-1/2

• ECO FS 100 bis 6 m bzw. 8 m

 mit präziser Verteilung mittels Standard-Streuteller

• ECO FS 100 bis 12 m mittels Sprüheinheit BrineStar

 mit WINDIP Prüfung in Anlehnung an die DIN EN 15597-1/2

 in Bezug auf Normverteilung und maximale Wurfweite

Gerne informieren wir Sie ausführlich über die vielfältigen

Einsatzmöglichkeiten unserer ECO-Feuchtsalztechnologie.

HYDRAC :

Mit neuen Kommunalgeräten auf der Rottalschau

Die Rottalschau, die in diesem Jahr vom 31. Au-
gust bis zum 4. September stattfindet, hat sich 
inzwischen zu einer der bedeutendsten Land-
technik-Messen Deutschlands entwickelt. Auf 
über 70.000 m² Freigelände und 6.000 m² Hallen 
zeigen 600 Firmen aus der gesamten Bundesre-
publik und dem benachbarten Ausland ein brei-
tes Angebot an Waren. Auch HYDRAC wird an 
seinem Stand (Standnummer: 3604) mit neuen 
Kommunalgeräten vertreten sein.

Der neue Solestreuer „TNS-R“ (TNS-1400-R 
und TNS-1700-R) ergänzt die umfangreiche 
HYDRAC-Streuer-Palette. Zusätzlich zum 
bewährten Trockensalz-Behälter verfügt der 
TNS-R über einen Sole (=Salzwasser)-Tank. 
So können je nach Einsatzzweck dem zu 
streuenden Trockensalz 0 bis 30% Sole (FS30) 
beigemengt werden. Dies führt zu einer bes-
seren Haftung des Streugutes auf der Straße.
 Die optimale Ergänzung zum HYDRAC-
Kommunalprogramm ist der neue 800-Li-
ter-Tellerstreuer (T-800-R und TN-800-R) 
mit einer Baubreite von 1,60 m. Dieser wurde 
in INOX oder als Selbstladegerät mit Stahl 
speziell für den Einsatz auf kleineren kom-
munalen Flächen konzipiert. Er ist bestens 
geeignet für 3 & 4 Zylinder Traktoren.
 Der dritte im Bunde ist der neue HYDRAC-
Tellerstreuer (T-200-ASC und T-300-ASC), 
der speziell auf den Carraro-Knicklenker an-
gepasst ist. W

www.hydrac.com  

Die optimale Ergänzung zum 
HYDRAC-Kommunalprogramm 

ist der neue 800-Liter-Teller-
streuer mit einer Baubreite 

von 1,60 m.

I

Der neue HYDRAC-Tellerstreuer 
ist speziell auf den Carraro-Knicklenker 
angepasst.

I

Der neue Solestreuer „TNS-R“ 
ergänzt die umfangreiche 
HYDRAC-Streuer-Palette.I
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Gmeiner GmbH  l  Daimlerstraße 18  l  DE-92533 Wernberg-Köblitz  l  Telefon +49 9604 93 26 7-0  l  gmeiner@buchermunicipal.com

www.buchermunicipal.com/winter

Sprüheinheit BrineStarStandard-StreuteileinheitECO-Zusatztank

 Besuchen Sie uns auf der GaLaBau 2018  

 in Nürnberg Halle 6 / Stand 331

ECO-Feuchtsalztechnologie
Feuchtsalzstreuung mit erhöhtem Soleanteil

Die neue ECO-Feuchtsalztechnologie von Bucher Municipal

schafft deutliche Vorteile hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit,

indem Trockensalz eingespart und die Liegedauer des aus- 

gebrachten Materials deutlich erhöht wird. Lieferbar in den

Varianten:

• ECO FS 50 mit Streubreiten bis 8 m bzw. 12 m

 mit BASt-Prüfung nach DIN EN 15597-1/2

• ECO FS 100 bis 6 m bzw. 8 m

 mit präziser Verteilung mittels Standard-Streuteller

• ECO FS 100 bis 12 m mittels Sprüheinheit BrineStar

 mit WINDIP Prüfung in Anlehnung an die DIN EN 15597-1/2

 in Bezug auf Normverteilung und maximale Wurfweite

Gerne informieren wir Sie ausführlich über die vielfältigen

Einsatzmöglichkeiten unserer ECO-Feuchtsalztechnologie.

Eco Technologies freut sich sehr über die Part-
nerschaft mit dem Dienstleistungsunternehmen 
Peter Ertl aus dem bayrischen Taufkirchen. Denn 
in Taufkirchen sagt Ertl gemeinsam mit den An-
baugeräten von Eco Technologies dem Schnee 
den Kampf an – bereits mehrere Schneepflüge 
sind auf Kompakttraktoren im Einsatz, um Geh-
wege, schmale Straßen und Hauseinfahrten 
schneefrei zu halten. 

Peter Ertl hat erkannt: „Im Winterdienst ist 
es wichtig, auf qualitativ hochwertige und 
robuste Maschinen zu setzen, die dich nicht 
mitten in der Nacht bei Minusgraden im 
Stich lassen.“ – Und genau mit dieser Ansicht 
ist Ertl bei Eco Technologies richtig: Alle 
Schneepflüge bestehen aus einer äußerst ro-
busten, aus hochfestem Stahlblech gerollten 
Pflugschar, verstärkt durch Kantungen, Rip-
pen und Profile. Weitere Komponenten wie 
Zylinder, Anbaudreiecke oder Ausweichme-
chanismen werden ebenfalls in der eigenen 
Produktion im steirischen Lebring gefertigt 
und garantieren eine lange Lebensdauer. Pe-
ter Ertl hat sich bei seinen Schneepflügen für 
Kunststoffschürfleisten entschieden, welche 
besonders bodenschonend räumen und vor 
allem für empfindlichen Untergrund wie 

Abb. links:

Eco Technologies freut sich 
sehr über die Partnerschaft 
mit dem Dienstleistungsunter-
nehmen Peter Ertl aus dem 
bayrischen Taufkirchen.

[1] Alle Schneep� üge be-
stehen aus einer äußerst 
robusten, aus hochfestem 
Stahlblech gerollten P� ug-
schar, verstärkt durch Kantun-
gen, Rippen und Pro� le.

[2] Mehrere Schneep� üge sind 
auf Kompakttraktoren im Ein-
satz, um Gehwege, schmale 
Straßen und Hauseinfahrten 
schneefrei zu halten.

ECOTECH: 

Geballte Kompetenz im Winterdienst beim Dienstleister 
Peter Ertl aus Bayern

Pflaster- oder Plattenflächen perfekt geeig-
net sind. Ebenfalls ist eine Eco-Kehrmaschine 
im Winterdienst in Taufkirchen nicht mehr 
wegzudenken – denn mit einem speziellen 
Schneekehrbesatz werden geringe Schnee-
mengen oder enorm pulvriger Schnee einfach 
weggekehrt. Die Bürste hat Zwischenräume, 
wodurch der Schnee nicht verklebt und seit-
lich abgeführt wird. Mithilfe der Feedbacks 
von Anwendern erarbeitet EcoTech gemein-
sam mit dem Kunden Verbesserungen und 
Lösungen und setzt diese dann um – schließ-
lich heißt es bei Eco Technologies: „Revolu-
tion liegt in unserer Natur!“ W

www.ecotech.at  

1

2

Winterdienst



Abb. oben: Citymaster 2200: 2-fach verstellbare Lenksäule und eine Auswahl an verschiedenen Sitzen, auch mit Sitzheizung. | [2] und [3]: Für den kompakten Multicar M29 setzte 
Hako Ergonomie-Standards wie sie für Lastkraftwagen gelten.
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HAKO:

Geräteträger mit AGR-
Gütesiegel ausgezeichnet
Fahrer von Nutzfahrzeugen sitzen oft mehrere Stunden täglich 
in ihrem rollenden Arbeitsplatz. Um Nackenverspannungen 
und Rückenschmerzen zu vermeiden und die Arbeitskraft 
langfristig zu erhalten, folgen die Fahrzeu-
ge der Hako GmbH einem ganzheitlichen 
Maschinenkonzept, das gleichermaßen auf 
Sitzkomfort, Bedienerfreundlichkeit und 
Sicherheit basiert, aber auch das ergonomi-
sche Geräteschnellwechselsystem umfasst.

Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit sind nicht nur eine 
Frage leistungsstarker Maschinen, sondern auch eine Frage 
langfristig gesunder Mitarbeiter. Die mit dem AGR-Gütesiegel 
ausgezeichneten Nutzfahrzeuge von Hako erleichtern das 
Arbeitsumfeld und sichern damit nachhaltig die Rückenge-
sundheit der Maschinenführer. So wurden die multifunktio-
nalen Geräteträger und Kompakt-Kehrmaschinen Citymaster 
1600, Citymaster 2200 und Multicar M29 für ihr bediener-
freundliches, ergonomisches und Rücken schonendes Gesamt-
maschinenkonzept mit dem AGR-Gütesiegel ausgezeichnet. 
Diese Fahrzeuge überzeugen mit mehr als vierzig einzelnen 
Sicherheits-, Komfort- und Ergonomie-Merkmalen.

Positive Bewertung des Gesamtkonzepts

Bewertungsschwerpunkte für die AGR-Zertifizierung waren 
dabei die großzügige Komfortkabine und das Ergonomiekon-
zept des Arbeitsplatzes. Darüber hinaus das vollgefederte 
Fahrwerk sowie das werkzeuglose Schnellwechselsystem, 
mit dem eine Person alleine ohne Werkzeug innerhalb weniger 
Minuten die Anbaugeräte wechseln kann. Ebenso überzeugte 
die aktive und passive Sicherheitsausstattung der Fahrzeuge. 
Eine Ein-Knopf-Bedienung der wichtigsten Einsatzbereiche, 
ein Multifunktionsdisplay mit intuitiver Menüführung, eine 
Kabinenverglasung mit optimalem Blick auf Anbaugeräte und 
Arbeitsumfeld, zusätzliche Assistenzsysteme – wie zum Bei-
spiel eine 270°-Kamera-Anlage zur Überwachung des seitlichen 
und rückwärtigen Fahrzeugumfeldes oder die Fahrersicher-
heitskabine.

Drei Nutzfahrzeuge der Hako GmbH wurden für ihr besonders bedienerfreundliches, ergonomisches und Rücken schonendes Gesamtmaschinenkonzept mit dem AGR-Gütesiegel ausgezeichnet.

3

**

**
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� Fortsetzung Artikel "HAKO: Geräteträger mit AGR-Gütesiegel ausgezeichnet"

Ergonomieanspruch

Der Citymaster 1600 setzt mit die-
ser Ausstattung Maßstäbe in seiner 
Klasse. Bei den größeren Maschinen 
Citymaster 2200 und Multicar M29 
wurden ebenfalls Standards gesetzt. 
Dazu zählen zum Beispiel ein ausge-
reiftes Sicherheitskonzept mit Fahr-
sicherheitskabine, Scheibenbremsen 
rundum, ein hydraulischer Fahran-
trieb mit integriertem elektroni-
schem Stabilitätsprogramm und ein 
4-Kanal-ABS für ein sicheres Fahr-
verhalten. Das Fahrwerk federt Stöße 
und Schwingungen so ab, dass es der 
Rücken nicht tun muss. Auch der Ein- 
und Ausstieg in die Fahrzeuge kann 
rückenfreundlich erfolgen. 

Verlässliche Entscheidungshilfe

Das AGR-Gütesiegel steht für strenge 
Prüfungskriterien, die von unabhän-
gigen medizinisch/therapeutischen 
Experten unterschiedlicher Fach-
richtungen gemeinsam entwickelt 
wurden. Hako auf der GaLaBau 2018 
in Nürnberg: Halle 9, Stand 9-211. W

www.hako.com

Sein vollgefedertes Chassis und seine große 
Komfortkabine waren zwei wichtige Kriterien 
für die Auszeichnung des Citymaster 1600 
mit dem AGR-Gütesiegel.

SHIBAURA: 

Vom Subkompakttraktor zum Kompakttraktor

Hauptsächlich wegen der 
schmaleren und höheren 
Ackerstollen-Bereifung 
kann Shibaura den SX26 
Subkompakttraktor auch 
als Kompakttraktor an-
bieten. Hierbei handelt es 
sich um einen Kompakt-
traktor, ähnlich wie der 
Shibaura ST324H, aller-
dings zu einem erheblich 
günstigeren Preis.  

Der Kompakttraktor verfügt über 26 PS (DIN), einen 
großen Hubraum (1131cm³) sowie ein hohes Dreh-
moment (67 NM). Er ist zudem mit einem stufenlos 
hydrostatischen Antrieb und Cruise Control aus-

Abb. kleines Bild: Der Shibaura SX26 mit höherer 
und breiterer Industrie-Terra Bereifung.

gestattet. Bemerkenswert in dieser Klasse ist auch die unabhängig 
schaltbare Zapfwelle. Durch die größere Bereifung schafft der Kom-
pakttraktor rund 20 km/h und weist dabei eine Hubkraft von 715 kg
auf. Dank der geringen Außenbreite von 105 cm ist die Maschine 
flexibel und überall einsetzbar.
 Die Standard-Reifen beim neuen Kompakttraktor sind entwe-
der eine breite Rasenbereifung oder Industrie/Terra-Bereifung 
(V: 18x8.5-8 / H: 26x12.00-12). Auf Wunsch ist aber auch eine höhere 
und breitere Rasen- und Industrie/Terra-Bereifung (V: 23x8.5-12 / 
H:10.0/75-15.3) möglich – genauso wie eine Ackerstollen-Bereifung
(V: 6-12 / H: 7-16). 
 Der Shibaura SX26 kann jetzt schon mit neuer Homologation nach 
167/2013 geliefert werden. Die Planung ist, dass ab Anfang 2019 der 
Shibaura SX26 (wird dann SX25 heißen) mit einem Shibaura Stage 
V Motor ausgerüstet wird. W

www.shibaura.de
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VON HAUS AUS KOMMUNAL.

steyr-traktoren.com

DIE NEUE STEYR PROFI SERIE VON 116 BIS 145 PS.



[1] Als universeller Profi-Geräteträger mit hoher Nutz- und Anhängelast ist der Unimog 365 Tage im Jahr einsatzbereit und erledigt zuverlässig 
die vielfältigsten Einsätze im und rund um den Wald. | [2] Ein Unimog mit Anbaugerät zur Straßenbefestigung. | [3] Ein Unimog U 530 mit 
langem Radstand, ausgestattet mit einem Fronthacker, war auf der Interforst 2018 zu sehen.

MERCEDES-BENZ:

Unimog erstmals auf der Interforst 201 8

Auf dem Freigelände der 13. Fachmesse 
Interforst München war Mercedes-Benz 
Special Trucks in diesem Jahr erstmals mit 
einem eigenen Stand vertreten. Vorgestellt 
wurden spezifische Fahrzeuglösungen und 
Geräte-Neuheiten auf Basis des univer-
sell einsetzbaren Geräteträgers Merce-
des-Benz Unimog. Der Allrounder im Forst 
ist prädestiniert für den ganzjährigen Ein-
satz bei kommunalen Forstverwaltungen, 
privaten Waldbesitzern und Waldbewirt-
schaftern sowie Lohnunternehmen. 

Drei Highlight-Exponate
Drei Highlight-Exponate der Unimog Ge-
räteträger-Baureihe zeigten die große 
Bandbreite und Flexibilität des Unimog im 
forstwirtschaftlichen Einsatz. Ausgestellt 
waren ein Unimog U 529 mit einem doppel-
achsigen Tandem-Abschiebewagen von 
Fliegl sowie ein Unimog U 530 mit langem 
Radstand, ausgestattet mit einem Front-
hacker der Firma Schliesing Machinery 
GmbH; Seilwinde und Hochkipper kamen 
von der Chemnitzer Fahrzeugbau Huber 
GmbH. Präsentiert wurde zudem ein 
Unimog U 530 mit einer höhenverstell-
baren Kabine der Werner Forst- und 
Industrietechnik GmbH. Sie dient zum 
professionellen Betrieb des Aufbaukrans 
und des gezogenen Hackers der Firma 
Jenz Maschinen- und Fahrzeugbau, die an 
diesem Exponat zu sehen waren. Mit dieser 
Gerätekombination stellte der Unimog sei-
ne überragende Leistungsstärke bei ver-
schiedenen Live-Demonstrationen unter 
Beweis, die während der Interforst 2018 auf 
dem Mercedes-Benz Stand stattfanden.

Schnell, wendig, traktionsstark und 
umweltfreundlich im Forsteinsatz
Als universeller Profi-Geräteträger mit 
hoher Nutz- und Anhängelast ist der 
Unimog 365 Tage im Jahr einsatzbereit 
und erledigt zuverlässig die vielfältigsten 
Einsätze im und rund um den Wald. Im 
Frühling übernimmt er die Instandhal-
tung von Wegen, im Sommer die Gehölz- 
und Grünpflege, im Herbst das Holzha-
cken und im Winter räumt er Straßen und 
Wege frei. Seine kompakten Abmessun-
gen machen ihn besonders wendig – ein 
wichtiges Einsatzkriterium, wenn es bei 
der Pflege und Instandhaltung von Forst, 

Wiesenflächen und Wegenetz eng zugeht. 
Um den ohnehin kleinen Wendekreis um 
weitere rund 20 Prozent zu reduzieren 
und damit die Manövrierfähigkeit noch 
mehr zu verbessern, steht auf Wunsch 
eine Hinterachs-Zusatzlenkung zur Verfü-
gung. Aufgrund seiner Schnellfahreigen-
schaft bis 80 km/h ist der Unimog immer 
zügig am Einsatzort. Gleichzeitig kommt 
er dank seiner ausgezeichneten Gelände-
gängigkeit auch auf unwegsamem Terrain 
bestens voran.

Bereit auch für kommunale Aufgaben
Der Unimog verfügt über vier An- und Auf-
bauräume an Front und Heck, zwischen 
den Achsen und auf dem Fahrgestell, wel-

che die Montage von schnell wechselbaren 
Geräten und Aufbauten ermöglichen. 
Damit kann der Allrounder auch andere 
Jobs übernehmen, wenn im Wald gerade 
einmal nichts zu tun ist. In dieser „forst-
wirtschaftlichen Ruhezeit“ lässt er sich 
ergänzend auch für kommunale Aufgaben 
einsetzen, beispielsweise für Mäheinsätze 
im Sommer- oder für Schneeräumarbeiten 
im Winterdienst. Für die hohe Gesamt-
wirtschaftlichkeit im Ganzjahreseinsatz 
sprechen der niedrige Kraftstoffverbrauch 
und die langen Wartungsintervalle von 
1400 Betriebsstunden. W

www.mercedes-benz.com 
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Mehr Infos unter www.hako.com/multicar

Die neue 3,5-t-Klasse!

Multicar M27compact 

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

multi funktionaler Geräteträger und Transporter, der individuell für unterschiedlichste  

Aufgaben konfiguriert werden kann. Mit einer leistungsstarken Arbeitshydraulik sind  

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

Winter ist optional ein zusätzlicher Allradantrieb mit Kriechgang möglich. Fahrbar  

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

Reinigungstechnik · Kommunaltechnik
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Multicar M27compact Multicar M31
EURO VI

Citymaster 1250Citymaster 600 Citymaster 1600 Citymaster 2200
EURO VI

Multicar M29
EURO VI

Die neue 3,5-t-Klasse!
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Neben ihren vorbildlichen Umweltwerten, vermeldet der Kommunalbetrieb ASF GmbH auch günstige Betriebskosten für die Bucher CityCat 2020ev. 
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BUCHER CityCat 2020ev in Freiburg: 

Ein Gewinn für Bürger 
und Umwelt
Flüsterleise, abgasfrei und völlig CO2-neutral säubert ein 
vollelektrisches 2-m³-Kehrfahrzeug von Bucher Municipal 
täglich die Innenstadt von Freiburg im Breisgau. Dank ihres 
geringen Geräuschpegels kann die Bucher CityCat 2020ev 
schon früh am Morgen ihre Arbeit aufnehmen und damit 
effektiver reinigen als während der Hauptverkehrszeiten. Auch 
durch die günstigeren Energiekosten gegenüber einem Diesel-
fahrzeug fällt ihre betriebliche Bilanz bisher positiv aus.

Mit der Seriennummer 1 ist die Bucher CityCat 2020ev im 
badischen Freiburg unterwegs – als das bisher erste, womöglich 
aber nicht mehr lange das einzige elektrische Kehrfahrzeug im 
Fuhrpark der Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Freiburg 
GmbH (ASF). Deren stellvertretender Geschäftsführer Andreas 
Sawatzki beschreibt den Hintergrund seiner Investition: „Hier 
in unserer südwestdeutschen Ökometropole wollen natürlich 
auch wir als Kommunalbetrieb ein Zeichen für die Umwelt 
setzen.“ Dabei hat der Einsatz des 2-m³-Kehrfahrzeugs vom 
Schweizer Hersteller Bucher Municipal im Stadtzentrum Frei-
burgs durchaus auch praktische Gründe. 

Mit leisem Elektroantrieb in Bürgernähe
Nicht zuletzt aus touristischer Sicht besteht ein hohes Inter-
esse der Freiburger an einer vorbildlich sauberen Innenstadt 
rund um den bekannten Münsterplatz. Deswegen müssen 
hier die Straßen und Plätze sieben Tage die Woche gereinigt 
werden. Das klappt am besten in den frühen Morgenstunden, 
bevor der Berufs- und Lieferverkehr beginnt. Und weil das 
elektrische Kehrfahrzeug überaus leise unterwegs ist, kön-
nen seine Einsatzkräfte gemäß der Lärmschutzverordnung 
schon um sechs Uhr morgens mit ihrer Arbeit anfangen, ohne 
die Ruhe der Bürger zu stören. Konkret hat der Stammfahrer 
Lars Niederhüfner üblicherweise schon vor neun Uhr morgens 
sein Innenstadtrevier mit 8 km Straßenlänge und 35.000 m² 
Kehrfläche gereinigt, fährt zum Betriebshof zurück und lädt 
während der Frühstückspause den 56 kWh starken Lithium-Io-
nen-Akku seines Kehrfahrzeugs nach. Anschließend setzt 
er werktags seinen Reinigungsdienst in den umliegenden 
Freiburger Wohnquartieren fort und lädt das Kehrfahrzeug 
auch während der Mittagspause wieder nach. Damit bleibt die 
Lithium-Ionen-Batterie stets auf einem hohen Ladeniveau, und 
ihre Lebensdauer verlängert sich. 
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� Fortsetzung Artikel "BUCHER CityCat 2020CityCat 2020CityCat ev in Freiburg: Ein Gewinn für Bürger und Umwelt"

Im Einsatz zeigt das vollelektrische 
Kehrfahrzeug dieselbe hohe Kehrleis-
tung wie sein erfolgreiches dieselbetrie-
benes Schwestermodell, besitzt dassel-
be Behältervolumen und auch nahezu 
dieselbe Nutzlast. „Bei meinen Einsatz-
fahrten“, bestätigt der Kommunalprofi 
Lars Niederhüfner, „verhält sich diese 
Kehrmaschine ebenso leistungsfähig 
wie ein Dieselfahrzeug. Aber sie fährt 
nicht nur beträchtlich leiser, sondern 
auch sehr vibrationsarm und damit 
komfortabel. Zudem beschleunigt und 
verzögert das Fahrzeug mit Elektro-
antrieb spürbar gleichmäßiger und 
sanfter als ein vergleichbares Kehrfahr-
zeug mit Dieselmotor.“

Bei den Betriebskosten in der 
Gewinnzone
Im frischen grün-weißen Outfit der 
ASF-Fahrzeugflotte ist das vollelek-
trische Kehrfahrzeug in Freiburg für 
Bürger und Umwelt gleich mehrfach 
ein Gewinn. Dank seiner Betankung 
mit Ökostrom arbeitet es nämlich nicht 
nur kostengünstig, sondern auch völlig 
CO2-neutral: Seine elektrische Antriebs-
energie bezieht es während der Lade-
zyklen von einer Photovoltaikanlage 
auf den Betriebsgebäuden der ASF 
GmbH. Laut deren Geschäftsführung 
hielten sich auch die Anschaffungskos-
ten in akzeptablen Grenzen, denn das 
Unternehmen erhielt nicht nur einen 
Zuschuss vom Bundesministerium für 
Verkehr und digitale Infrastruktur 
(BMVI) im Rahmen des Förderpro-
gramms „Elektromobilität vor Ort“, 
sondern darüber hinaus eine Förde-
rung über den Innovationsfonds für 
Klima- und Wasserschutz des südwest-
deutschen Energieversorgers badenova. 
„Mit dieser Kombination aus Bundes-
zuschuss und regionalen Fördermitteln 
konnten wir die Mehrkosten unseres 
elektrischen Kehrfahrzeugs gegenüber 
einer Dieselvariante bei lediglich etwas 
mehr als zehn Prozent halten“, sagt der 
ASF-Vizechef Andreas Sawatzki. Kom-
munalbetriebe und privatwirtschaft-
liche Städtereiniger können seiner 
Ansicht nach also gut beraten sein, sich 
neben verfügbaren Bundeszuschüssen 
auch nach regionalen Fördermöglich-
keiten zu erkundigen. Zudem profitiert 
der Kommunalbetrieb laut Andreas 

Sawatzki auch im laufenden Betrieb 
des Kehrfahrzeugs von seiner engen 
Partnerschaft mit dem Hersteller: „Im 
Rahmen dieses Pilotprojekts“, ergänzt er, 
„haben wir mit Bucher Municipal güns-
tige Vertragsbedingungen bezüglich der 
Reaktionszeiten und der Ersatzteilliefe-
rung vereinbart.“

 Mitte Mai 2018, nach etwas mehr als 
zwei Jahren Einsatz in der Freiburger 
Innenstadt, war das Kehrfahrzeug in 
knapp 1.300 Betriebsstunden annähernd 
7.000 Kilometer gefahren – leise, abgas-
frei und, weil sie mit betriebseigenem 
Naturstrom beladen wird, auch energie-
kosten- und klimaneutral. Ob die Bucher 
CityCat 2020ev in Freiburg bei den „To-
tal Costs of Ownership“ (TCO) ebenfalls 

günstiger abschneiden wird als ein Die-
selmodell, kann Andreas Sawatzki noch 
nicht genau beziffern, aber er zeigt sich 
zuversichtlich: „Gegenwärtig ist unser 
Projekt mit dem elektrischen Kehrfahr-
zeug noch zu jung, um eine genaue Prog-
nose der Gesamtbetriebskosten anzu-
stellen. Aber allein die Einsparungen bei 
den Betriebskosten, insbesondere durch 
die günstigere Antriebsenergie, kompen-
sieren jedenfalls unsere Mehrkosten bei 
der Anschaffung. Wir sind daher guter 
Hoffnung, mit unserem vollelektrischen 
Kehrfahrzeug insgesamt in die Gewinn-
zone zu fahren. Wir erwägen schon jetzt, 
weitere elektrische Kehrfahrzeuge anzu-
schaffen.“

www.buchermunicipal.com

Die Leistungswerte der CityCat 2020ev entsprechen genau dem dieselbetriebenen Schwestermodell. Auch die Bedienung des Fahrzeugs und 
seine Arbeitsausrüstung sind identisch. Das erleichtert den Bedienmannschaften einen Umstieg. 

Das Kehrfahrzeug und der ebenfalls elektrische Laubbläser erzeugen wenig Lärm. Schon in den frühen Morgenstunden können die Einsatzkräfte 
mit der Straßen- und Gehwegreinigung beginnen und sind dadurch besonders produktiv. (Abb. links) | Fahrer Lars Niederhüfner lädt den Akku sei-
nes elektrischen Kehrfahrzeugs regelmäßig während der Pausen auf dem Betriebshof nach. Das erhöht die Lebensdauer und die gespeicherte 
elektrische Energie genügt für einen ganzen Arbeitstag. (Abb. daneben)
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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



Ideales Zusammenspiel der beiden Maschinen vom Entfernen der Bep� anzung bis zur Neuanlage des Gartens.
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KIESEL:

Leistungsstarke 
Kompaktmaschinen 
im GaLaBau
Der Baumaschinenhändler und Systempartner Kiesel bietet im 
Bereich der Kompaktmaschinen viele leistungsstarke Modelle 
seiner Partner Hitachi und Giant an, die für zahlreiche Einsät-
ze in begrenzten Räumen prädestiniert sind, wie das Beispiel 
von Ade Galabau aus Mühlacker zeigt: Andreas Ade setzt mit 
seinen Mitarbeitern sehr erfolgreich einen Hitachi ZX26U-5 
sowie einen Giant V452T-XTRA für die unterschiedlichsten 
Aufgabenstellungen im GaLaBau ein.

Ein Einfamilienhaus inmitten eines Wohngebietes von  Wierns-
heim: Hier hatte Ade die Aufgabe, den Garten völlig neu zu 
gestalten: Zuerst galt es, die bisherige Garten-Bepflanzung 
vollständig zu roden, Wurzeln zu entfernen und den Unter-
grund für die Neuanlage vorzubereiten. Hauptaufgabe bei der 
Neugestaltung des Gartens war, den Niveau-Unterschied von 
immerhin 1,20 Metern zwischen der Terrasse und dem Geh-
weg auszugleichen. Hierfür wurden Fundamente bereitet, in 
die Mauerscheiben gesetzt wurden. Der ZX26U erledigte den 
Fundament-Aushub, lud mit dem Greifer den Beton vom Kipper 
ab und brachte ihn genau dort ein, wo er für die Fundamente be-
nötigt wurde. Schließlich wurden auch die Mauerscheiben mit 
seiner Hilfe gesetzt. Durch diese Vielseitigkeit konnte der Kom-
paktbagger dem GaLaBau-Team einiges an Handarbeit ersetzen.
 
Hitachi ZX26U-5 und Giant V452T-Xtra als ideales Gespann

Als nächstes wurde das Gelände auf die gewünschte Höhe 
aufgefüllt, wobei zusätzlich der Giant V452T-Xtra zum Einsatz 
kam: Seine Aufgabe war es, das vor das Grundstück gelieferte 
Material von der Straße aufzunehmen, auf das Grundstück 
zu bringen und dem Hitachi zur weiteren Verteilung anzu-
reichen, denn nur er konnte ganz dicht am Gebäude anfüllen. 
Hier bewährte sich im beengten Arbeitsbereich wieder einmal 
die kompakte Bauweise der beiden Maschinen. Andreas Ade 
setzt diesen Giant nicht nur auf solchen Erdbau-Baustellen ein, 
sondern überall dort, wo es gilt, schwere Lasten wie Schüttgüter 
oder Steinpaletten zu heben. „Der Giant hebt deutlich höhere 
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� Fortsetzung Artikel "KIESEL: Leistungsstarke Kompaktmaschinen im GaLaBau"

Lasten als vergleichbare Radlader auf 
dem Markt, von diesem Gerät sind wir 
wirklich überzeugt“, erzählt Andreas 
Ade. In seinem Betrieb ist der Giant 
das ganze Jahr im Einsatz – sowohl 
auf den Baustellen wie auch beim 
Winterdienst, für alle diese Einsätze 
hält Ade die entsprechenden Anbau-
geräte vor. Doch nicht nur auf den 
kleinen Baustellen bewähren sich die 
beiden Kompakten, sie werden auch 
in der Landschaftspflege, für Instand-
setzungsarbeiten und Pflegearbeiten 
von Industrieanlagen oder bei Aufträ-
gen für die öffentliche Hand genutzt. 
So waren die Maschinen beim Bau 
einer Trockenmauer beispielsweise 
mit dem Transport und teilweise auch 
mit dem Setzen der schweren Steine 
befasst. Überwiegend arbeitet das 
Unternehmen dabei in einem Umkreis 
von etwa 25 Kilometern. Dabei gibt 
es jedoch auch Ausnahmen, wie der 
anstehende Auftrag für die Bundes-
gartenschau 2019  in Heilbronn, wo die 
Firma Ade gemeinsam mit anderen 
Unternehmen einen Mustergarten 
anlegen wird.

Vielseitigkeit des Angebots ist 
wichtig

Nach 25 Jahren als selbstständiger 
Garten- und Landschaftsbauer weiß 
Andreas Ade genau, was er von seinen 
Maschinen und dem zugehörigen 
Vertriebspartner erwartet: Leistung, 
Robustheit, Zuverlässigkeit und Fle-
xibilität beim Transport der Maschi-
nen sind nur die eine Seite. Wichtig 
ist ihm auch eine starke Vertriebs- 
und Serviceorganisation, die ihn als 
Ansprechpartner in allen Fragen des 
Kaufs, der Miete, der Finanzierung 
oder im Falle von Ersatzteilbedarfen 
oder Problemen schnell und unbüro-
kratisch unterstützt. Das alles findet 
Ade bei Kiesel, wo er von Gebietsver-
kaufsleiter Kurt Krämer seit einigen 
Jahren betreut wird. „Wenn ich anrufe 
und Hilfe brauche, dann bekommen 
wir immer zeitnah eine Lösung, teil-
weise geht das auch direkt per Tele-
fon“, zeigt sich Ade mit der Betreuung 
zufrieden. Zu Kiesel und Hitachi kam 
Ade bereits 2013 und bleibt dabei, da 
er mit Leistungsfähigkeit, Verbrauch 

und Handhabung sehr zufrieden ist. Außerdem ist ihm wichtig, dass beide Ma-
schinen durch ihr Transportgewicht von etwa 2,7 Tonnen problemlos mit dem 
7,5 Tonnen LKW oder dem PKW-Anhänger versetzt werden können und perfekt 
in der Zusammenarbeit harmonieren. Weiteres wichtiges Kriterium für Andreas 
Ade ist die Spurbreite der Geräte, die bei beiden unter 1,5 Meter liegt, sodass sie 
sehr gut für die Arbeit in beengten Verhältnissen geeignet sind. Daher kann Ade 
die Mehrzahl seiner Aufträge mit seinen Maschinen erledigen – wenn die einmal 
nicht ausreichen, mietet er sich Geräte bei der Kiesel Partner Rent dazu. W

www.kiesel.net

Perfektes Zusammenspiel zwischen dem Hitachi 
und Giant bei der Garten-Neuanlage.

Eine seiner leichtesten Übungen: Der Giant V452T—Xtra liefert 
Material an, er kann auch ganze Steinpaletten verladen.
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Seit mehr als 50 Jahren betreut Hald & Grunewald mit einer 
breiten Produktpalette an Flurförderzeugen und Dienst-
leistungen den süddeutschen Raum und ist Vertragshänd-
ler der Marken MANITOU, HYSTER und BAUMANN. Ab so-
fort ergänzen nun mehrere Knick- und Kompaktlader der 
Marke MUSTANG den Mietservice. 

Der Mietpark ist mit hochwertigen Radladern für alle 
Bereiche bestückt: Kompaktlader für die Grundstücks-
pflege, Materialhandling und Erdarbeiten oder Knickla-
der für vielseitige Einsatzmöglichkeiten in Kommunen, 
auf Bauhöfen oder im Garten- und Landschaftsbau. Alle 
Maschinen sind mit einer Vollkabine inklusive Heizung, 
Universalaufnahme für Anbaugeräte und hydrostati-
schem Fahrantrieb (Allrad) ausgestattet und verfügen 
über einen hohen Sicherheits- und Komfortstandard. 
Der Mietsservice bietet eine zuverlässige Lieferung, 
gute Verfügbarkeit und hochwertige Mietmaschinen. 
Auch für überregionale (europaweite) Einsätze wird das 
passende Mietgerät direkt zum Einsatzort geliefert. Bei 
Bedarf sogar mit Bedienpersonal. Alle Mietmaschinen 
werden zur Lang- und Kurzzeitmiete angeboten. W

www.hald-grunewald.de 

HALD & GRUNEWALD:

Radlader-Mietservice ergänzt

Ab sofort ergänzen nun mehrere Knick- und Kompaktlader der Marke MUSTANG den Mietservice von 
Hald & Grunewald.

HKL: 

Ab sofort betreibt HKL in der Hochschulstadt Coburg ein 
neues Center mit angegliedertem Baushop. Auf 3.000 
Quadratmetern präsentiert das Unternehmen sein kom-
plettes Angebot. Ob Minibagger, Radlader oder Verdich-
tungstechnik – Experten vor Ort unterstützen Bauunter-
nehmen mit Qualitätsmaschinen, Know-how und Ideen 
für jeden Bedarf. Maschinen und Geräte sind stets in 
ausreichender Stückzahl vorrätig. Egal ob zur Miete oder 
zum Kauf. Wie in allen über 150 Centern in Deutschland, 
Österreich und Polen setzt HKL auf transparente Abläufe 
und faire Konditionen. Raumsysteme – vom Bauwagen bis 
zum Container – bilden einen besonderen Schwerpunkt in 
Coburg. Monteure sorgen in der eigenen Werkstatt dafür, 
dass alle Maschinen immer in einem Top-Zustand sind. 

Denny Bauer, Betriebsleiter HKL Center Coburg, sagt: 
„Coburg war bis heute noch ein weißer Fleck auf der 
HKL-Landkarte. Doch der Bedarf ist groß, der aus den vie-
len Bauaktivtäten erwächst, die derzeit und zukünftig in 
und um die Stadt stattfinden. Von unserem neuen Center 
aus können wir diesen optimal bedienen. Wir freuen uns 
auf eine spannende Zeit.“ Kunden profitieren von dem 
vielfältigen Angebot vor Ort. Und falls mal etwas nicht 

Noch mehr Maschinen-Kompetenz in Nordbayern 

Denny Bauer 
ist Betriebsleiter 
im neuen HKL 
Center Coburg.

vorrätig ist, wird schnell und unkompliziert ein nahgelegenes Center 
kontaktiert, das die benötigten Maschinen bereitstellt. HKL ist in der 
Metropolregion Nürnberg seit etwa 20 Jahren aktiv – mit heute elf 
Centern. Das erste Center eröffnete in Würzburg, danach Bamberg und 
Schweinfurt. Im Laufe der Jahre kamen weitere Center hinzu: Amberg, 
Schwabach, Bayreuth, Nürnberg, Ingolstadt, Regensburg und Nürn-
berg-Ost. Das neue HKL Center Coburg befindet sich im Eichhofweg 5 
in 96450 Coburg. W

www.hkl-baumaschinen.de 
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KINSHOFER: 

Schaeff-Anbaufräsen im Sortiment

Jeder kennt das Problem: Eine Verbaubox 
will nicht ganz in den Kanal – alles steht. 
Doch es gibt eine Lösung: Auf die Fräse 
wechseln, Kanal unten sauber ausfräsen, 
Fall erledigt. So rechnet sich eine KINS-
HOFER-Anbaufräse schnell. Zeitgemäß 
ausgerüstete Tiefbauunternehmer haben 
heute schon hydraulische Schnellwechsel-
systeme, Schwenk- und Dreheinrichtun-
gen sowie eine Auswahl an Anbaugeräten 
an der Baustelle im Einsatz. Künftig wohl 
auch eine Fräse. Nicht nur für den Asphalt. 
Es hat sich inzwischen herumgesprochen: 
KINSHOFER hat von ATLAS vor Kurzem 
das komplette Fräsengeschäft übernom-
men und produziert und entwickelt die 
bewährten Schaeff-Anbaufräsen für all 
jene weiter, die sich über und unter Tage 
präzise durch hartes Gestein und Beton 
arbeiten müssen. 

Die WS-Anbaufräsen
Die Fräsen sind mit Hochdrehmoment-
motoren ausgestattet. Sie erzeugen in 
Kombination mit einem Untersetzungs-
getriebe eine sehr hohe Schneidkraft. Zu-
sammen mit der optimalen Auswahl der 
richtigen Frästrommeln und der passen-
den Meißel garantiert diese Kombination 
das optimale Eindringen in das Gestein 
und damit eine sehr hohe Produktivität. 
Der Betrieb einer Anbaufräse bietet sich 
insbesondere dort an, wo ein Hydraulik-
hammer ineffizient oder nicht erlaubt ist. 
Das betrifft vor allem Gebiete, in deren 

Umfeld besonders vibrationsarm gearbei-
tet werden muss oder Einschränkungen 
in Form von Lärmschutzbestimmungen 
vorliegen. Unterwassereinsätze mit der 
KINSHOFER-Anbaufräse sind dank einfa-
cher Modifikationen an der Fräse bis max. 
25 m Tiefe kein Problem.

Große Auswahl an Trommeln und 
Meißeln
Die KINSHOFER-Anbaufräsen WS15 bis 
WS150 (15-150kW Eingangsleistung) sind 
in den Arbeitsbreiten 500-1400 mm für 
Bagger mit einem Dienstgewicht von 2 bis 
60 t lieferbar. Für die WS30 bis WS90 ste-
hen zusätzlich robuste, flach aufbauende 
Dreheinheiten mit einem Drehbereich von 
360° zur Verfügung. Das Einsatzspektrum 
der Fräse kann damit erheblich erweitert 
werden.

Individuelle Fräse – optimale Lösung
Dem Einsatz entsprechend kann der 
Kunde dank modularer Bauweise die 
Komponenten Hydraulikmotor, Frästrom-
meln und Meißel in den jeweiligen Geräte-
klassen zum perfekt auf die gegebenen 
Einsatzbedingungen angepassten und 
daher effizienten Anbaugerät konfigu-
rieren. Entscheidend für die Auswahl der 
passenden Fräse ist die Wahl des optima-
len Trägergerätes in Abhängigkeit vom 
jeweiligen Einsatzzweck. Der entspre-
chende Hochdrehmotor wird so immer 
gemäß der vorhandenen Baggerhydraulik 
ausgewählt. Denn für den effektiven Ein-
satz und die bestmögliche Ausnutzung der 
vollen Leistung der Fräse ist eine optimale 
Abstimmung auf die Baggerhydraulik 
unerlässlich. Beim Kanal- und Rohrlei-
tungsbau, bei der Bodenaufbereitung und 
ganz besonders im Steinbruch und beim 
Abbruch ist Fräskraft gefragt.
 Ein weiteres wichtiges Kriterium ist 
die Auswahl der richtigen Trommel. Die 
Trommeln der KINSHOFER-Anbaufräsen 
sind besonders robust ausgeführt. Neben 
Trommeln für den Felseinsatz, die sich 
für das Fräsen in weichem bis mittelhar-
tem Gestein besonders gut eignen, gibt es 
auch Profiliertrommeln. Ihr besonderes 
Merkmal ist der Besatz mit einer höheren 
Stückzahl an Meißeln. Diese sind etwas 
kleiner und erzeugen eine besonders sau-

Die bewährte WS30 
Anbaufräse – jetzt von 
KINSHOFER.

Super Kombi-
nation: Dank der 
NOX Tiltrotator 
beweglichen 
WS30 Anbau-
fräse lässt es sich 
ideal fräsen.

bere Oberfläche nach dem Fräsen. Und es 
gibt spezielle Trommeln für den Abbruch. 
Sie werden in der Regel mit Meißeln be-
stückt, die zu der vorhandenen Betongüte 
passen. Zusätzlich werden die Meißel-
halter auf der Abbruchtrommel durch ein 
Spiralblech unterstützt. Das führt zu einer 
Verringerung der Vibrationen und erzeugt 
gleichzeitig eine definierte Eindringtiefe 
im Beton. Diese Spiralbleche sind aus ver-
schleißfestem Stahl gefertigt und können 
je nach Bedarf nachgepanzert werden.
Zusätzlich zur Auswahl der richtigen 
Trommel müssen für den effektiven 
Einsatz der Fräse die passenden Meißel 
gefunden werden. Das ist letztlich die 
Voraussetzung für das Erreichen der 
optimalen Fräsleistung bei minimiertem 
Meißelverschleiß und damit für geringere 
Kosten. Neben Standard-Meißeln und 
Heavy-Duty-Meißeln für hartes und 
massives Felsgestein gibt es auch noch 
verschleißoptimierte Meißel für sehr 
abrasives Gestein. Ferner gibt es spezielle 
Holzfräsmeißel für Baumstümpfe. Alle 
Verschleißteile sind einfach und schnell 
austauschbar. Das verkürzt die Stillstand-
zeiten der Fräse.

Geringer Verschleiß
Hier ist neben erstklassiger Technik der 
erfahrene Baggerfahrer mit ruhiger Hand 
gefragt: Wenn die Schneidtrommeln bei 
richtiger Dosierung des Anpressdruckes 
dank gleichmäßig kraftvoller Rotation 
und optimaler Positionierung kaum ein-
greifen oder hängenbleiben, verschleißen 
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 APZ 531

•  Ölvorgesteuerte 
Bedienungselemente

•  Leistungsstarker 
IVECO-Motor mit 150 PS

•  Load-Sensing-
Arbeitshydraulik

•  Hydrostatischer Fahrantrieb 

•  Ergonomische Fahrer-
kabine – aufstellbare gewölbte 
Frontscheibe - Schiebetür

 APZ 1003

• Vollgefedertes Fahrwerk

•  Leistungsstarker IVECO-Motor mit 150 PS

• Hydrostatischer Fahrantrieb

•  Load-Sensing-Arbeitshydraulik bis 400 bar

•  APZ 1003 – der fl exible Allrounder an Ihrer Seite

APZ 531

•  Ölvorgesteuerte 
Bedienungselemente

•  Leistungsstarker 
IVECO-Motor mit 150 PS

•  Load-Sensing-
Arbeitshydraulik

•  Hydrostatischer Fahrantrieb 

•  Ergonomische Fahrer-
kabine – aufstellbare gewölbte 
Frontscheibe - Schiebetür

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

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

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

Kommunalfahrzeuge // Friedhofsbagger

Interessante Optionen – alles aus einer Hand: Der Tiltrotator TR14NOX ermöglicht das Schwenken von 
2x 50° und endloses Drehen, der OQ60 Schnellwechsler den Austausch von hydraulischen wie mecha-
nischen Anbaugeräten in Sekundenschnelle – optimal für e� ektives Arbeiten mit der WS30 Anbaufräse. 
(Abb. oben)

auch Meißel und Meißelhalter weniger. Der Auslegerarm 
des Baggers wird weniger hart beansprucht. Zusätzlich zu 
den besonders robusten Frästrommeln verfügt die KINS-
HOFER-Anbaufräse standardmäßig über ein Gehäuse, in 
dem an besonders stark beanspruchten Bereichen ver-
schleißfestes Material verbaut ist.Eine längere Standzeit 
der Fräse ist somit garantiert. Hohe Schneidkraft, optimier-
te Leistung und perfekte Fräsarbeit sind das Ergebnis einer 
ausgereiften Konstruktion. 

Noch produktiver mit Tiltrotator
Die optionale Kombination der starken Fräse mit einem 
besonders niedrig gebauten und kraftvollen Drehwerk oder 
noch besser mit einem NOX Tiltrotator ergibt eine kom-
pakte und robuste Einheit mit der man sehr präzise arbei-
ten kann. Und nicht nur das. Man setzt den Fräsenkopf 
damit immer in der schneidtechnisch wirkungsvollsten 
Position an, was die Leistung optimiert. Mehr noch als die 
360°-Dreheinheit ermöglicht ein Tiltrotator beim Ausbruch 
im Kanal- und Tunnelbau sehr genaues Arbeiten. Man er-

hält glatte Kanal-
wände in konstanter 
Breite. Ein optimales 
Oberflächenbild ist 
das Ergebnis. Auch 
das exakte Positio-
nieren und Fräsen 
an schwierig zu 
erreichenden Stellen 
ist dank der Kombi-
nation mit dem NOX 
Tiltrotator kein Problem mehr. Ebenso einfach ist nun 
auch das punktgenaue Fräsen bei sensiblen Abbruch-
arbeiten. W

www.kinshofer.com
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WEYCOR: 

Baumaschinenhändler Schmidt-Elsner eröffnet Niederlassung 
in Großbeeren

Ihre neueste Niederlassung hat die Firma Schmid-Elsner, einer der 
führenden Baumaschinenhändler und -vermieter in und um Berlin, 
im Güterverkehrszentrum (GVZ) in Großbeeren südlich der Haupt-
stadt eröffnet. „Nähe zum Kunden ist uns ganz wichtig“, erläutert 
Tracy Schmidt-Elsner, geschäftsführende Gesellschafterin, die-
sen Schritt. Mit einem Empfang für Kunden und Gäste wurde das 
Gelände in der Straße Am Wall 10 eingeweiht. Am Standort in Groß-
beeren entstehen neue Arbeitsplätze und auch die Ausbildung zum 
Mechatroniker soll dort erfolgen. Ebenso ist die räumliche Nähe zur 
Lehranstalt für Garten und Floristik sowie zum Fachverband Gar-
ten-, Landschafts- und Sportplatzbau Berlin und Brandenburg e.V. 
Berlin Brandenburg ein positiver Nebeneffekt, da hier schon seit 
langer Zeit eine enge Kooperation sehr erfolgreich besteht.

Auf dem rund 5200m² großen Grundstück mit 2-geschossigem 
Bürogebäude und ebenerdiger 420m² großen Werkstatthalle 
werden nun die Schlosser Baumaschinen warten und reparieren. 
Die optimale Verkehrsanbindung direkt an die B101 und zum 
Berliner Ring sowie die unkomplizierte Möglichkeit, den Betrieb 
mit Schwer-LKW und großen Lastzügen anzufahren, sind ausge-
zeichnete Voraussetzungen für optimale Erreichbarkeit. Die Firma 
Schmidt-Elsner ist Kooperationspartner bei „Miete plus“, dem 
bundesweiten Verbund von 25 eigenständigen und inhabergeführ-
ten Baumaschinenvermietern und bietet ein abgerundetes Ma-
schinensortiment, darunter auch weycor-Radlader des Herstellers 
Atlas Weyhausen und Takeuchi Kompaktbagger. Der Mietpark 
umfasst Baumaschinen und Geräte für den Straßenbau, Garten- 
und Landschaftsbau, Hoch- und Tiefbau bis hin zu kompletten 

Baustelleneinrichtungen wie Büro- und Unterkunftscon-
tainer, Sanitärcontainer und Bauwagen nebst Bauzaun. Die 
Maschinen werden zentral disponiert und können jederzeit 
vom jeweiligen Standort ab sofort auch von Großbeeren aus 
zur Einsatzbaustelle transportiert werden. „Teamarbeit ist 
Trumpf bei Schmidt-Elsner“, so Mitgeschäftsführer Karsten 
Küttner. Das 1952 gegründete Unternehmen beschäftigt 30 
gut ausgebildete und hoch motivierte Mitarbeiter, die alle 
Kunden fachkundig, individuell und freundlich beraten und 
bedienen. Derzeit werden zwei Azubis zum Mechatroniker für 
Bau- und Landmaschinentechnik ausgebildet. Ein kaufmän-
nischer Azubi wurde nach erfolgreich abgelegter Prüfung vor 
der IHK in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen.
 Der Maschinenpark umfasst Bagger von 0,8 t bis 17 t, 
Radlader der Größenklassen 0,25 m³ bis 2,8 m³, Asphalt- und 
Erdbauwalzen sowie kleinere Verdichtungsgeräte, Aufzüge, 
Planierraupen und Teleskoplader, Betonbauequipement sowie 
Unterkunfts-, Sanitär- und Materialcontainer, Bauwagen und 
Bauzaun. In den letzten Jahren wurde verstärkt in saubere 
Abgastechnik investiert, sodass viele Maschinen den neu-
esten Auflagen der Umweltbehörde entsprechen. W

www.weycor.de 

Abb. unten:

Tracy Schmidt-Elsner und Karsten Küttner mit einem Teil ihrer Mitarbeiter 
vor dem neuen Niederlassungsgebäude in Großbeeren.
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Mit der neuen R-Minibaggerserie im Be-
reich von 2 bis 4 Tonnen setzt Bobcat 
neue Maßstäbe in Sachen Leistung und 
Innovation. Die aus fünf Kompaktbagger-
modellen (E26, E27z, E27, E34 und E35z) 
bestehende neue Produktreihe bietet in die-
ser Kategorie die beste Kombination aus 
hohen Grabkräften, hervorragender Stand-
festigkeit und leichtgängiger Manövrier-
barkeit, ergänzt durch ein geringes Gewicht 
für den einfachen Transport. Die neue Bob-
cat R-Serie überzeugt durch ausgezeichne-
te Kompaktheit und Verarbeitung sowie 
bahnbrechende Designmerkmale.

BOBCAT:

Neues Sortiment an Baggern definiert Industriestandards neu 

Fahrerorientiertes Design 
Das fahrerorientierte Design liegt tief in 
der Philosophie des Unternehmens ver-
wurzelt. Dies ist nicht zuletzt der Grund 
für die Einführung einer neuen Kabine 
bei allen Maschinen der Baureihe der 
R-Serie. Mehr Platz für den Bediener und 
eine luxuriöse Inneneinrichtung liefern 
den besten Komfort in dieser Klasse, was 
durch den verbesserten Ein-und Ausgang 
mit neuen und ergonomischen Griffen 
und einer breiteren Tür noch verstärkt 
wird. Die neue Kabine verfügt eben-
falls über erheblich größere Fenster und 
schmalere Säulen und gewährleistet so 
eine unübertroffene Rundumsicht.  
 In der geräusch- und vibrationsarmen 
Kabine profitiert der Bediener von neuen 

Joysticks sowie neuen optimierten 
Metall-Fahrpedalen. Die mit minimalem 
Kraftaufwand bedienbaren neuen Joy-
sticks bieten eine verbesserte Steuerbar-
keit und Laufruhe der Arbeitsfunktionen. 
Der Bediener profitiert auch von bis zu 
fünf unabhängigen Hydraulikkreisläufen 
und einem neuen branchenspezifischen 
auswählbaren Hilfskontrollsystem 
(„Selectable Auxiliary Control" (SAC)) 
für anpassbare Joystick-Steuerelemente. 
Das SAC ermöglicht es dem Fahrer, das 
Steuermuster für die Hydraulikleitungen 
auszuwählen/umzuschalten, wodurch die 
Arbeit mit den modernsten Anbaugeräten 
auf denkbar bequemste Weise möglich ist.
Ein weiteres Leistungsmerkmal ist die 
CIB-Konstruktion (im Ausleger angeord-

neter Zylinder), die soliden und neuarti-
gen Schutz des Auslegerzylinders bietet. 
Dies ist Teil einer verstärkten Arbeits-
gruppe, die das freie Spiel minimieren und 
die Langlebigkeit weiter erhöhen wird.
Alle Modelle erfüllen die kommenden 
EU-Emissionsvorschriften der Stufe V 
und überzeugen auch weiterhin durch die 
bewährten und wartungsfreundlichen 
Motoren mit mechanischer Einspritzung.

Neue Modelle: Maßgeschneidert für 
bestimmte Zielgruppen
Die neue Generation des beliebten Mo-
dells E26 ist eine anwenderfreundliche 
und robuste Maschine. Sie wurde für die 
spezifischen Anforderungen der Miet-
maschinenbranche optimiert. Das neue 
Baggermodell E26 hat zwar ein um 100 kg 
höheres Transportgewicht, aber auch eine 
größere Hubkraft über die Seite.  Zum 
Lösen der häufigsten, auf dem Mietma-
schinenmarkt auftretenden Probleme 
und um die Betriebszeiten aufrechtzu-
erhalten, ist der E26 jetzt mit zusätzlichen 
innovativen Leistungsmerkmalen wie 
einer Arbeitsgruppe mit Zylinder im Aus-
leger (CIB-Konstruktion) ausgestattet. 
Deren Geometrie erhöht den Schutz gegen 
Kollision des Löffels mit der Kabine.
 Das neue Modell E27z verbessert die 
hervorragenden Leistungsmerkmale von 
Bobcats gegenwärtiger E26-Maschine 
mit einer der größten Kabine für eine 
solche Maschine. Als echte Maschine ohne 
Hecküberhang, sogar mit dem optionalen 
schweren Gegengewicht, bietet der E27z 
beim Arbeiten nahe an Mauern beste Be-
wegungsflexibilität, eine höhere Rund-
um-Standfestigkeit und ein geringes 
Gewicht zum leichteren Transport. Mit 
dem als Sonderausrüstung erhältlichen 
langen Löffelstiel und der Deluxe-Kabine 
liefert der E27z Grableistung und Bedien-
komfort, die man sonst nur von viel 

Abb. links:

Alle Modelle der neuen R-Minibaggerserie erfüllen die kommenden 
EU-Emissionsvorschriften der Stufe V.

Die neue Bobcat R-Serie überzeugt durch ausgezeichnete Kom-
paktheit und Verarbeitung sowie bahnbrechende Designmerkmale. 
(Kleines Bild darunter)
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größeren Baggern kennt. Damit ist diese 
Maschine die ideale Wahl für Bauunter-
nehmen in städtischer Umgebung. 
 Das neue Modell E27 mit herkömm-
lichem Hecküberhang bietet eine Kombi-
nation aus überlegener Standfestigkeit, 
erstklassiger Grableistung und Reiß-
kraft sowie ein Transportgewicht, das 
noch unter den Gewichtsgrenzen für ent-
sprechende Anhänger liegt. Auch mit dem 
optionalen schweren Gegengewicht bietet 
der E27 gerade einmal 280 mm Überhang, 
wodurch die Maschine auf kleinem Raum 
betrieben werden kann. Dies macht die 
Maschine zum idealen Werkzeug für 
anspruchsvolle Anwendungen, bei denen 
Leistung zusammen mit Transportfähig-
keit Priorität über Kompaktheit hat. 
 Der E34 hingegen steht für eine neue 
Generation von konventionellen Mo-
dellen von 3,4 Tonnen, die eine höhere 
Stabilität, kombiniert mit ausgezeichneter 
Leistung und einer noch weiter verbes-
serten Steuerbarkeit, bietet. Er bietet eine 
neue geräumige Premium-Kabine mit (als 
Sonderausrüstung erhältlicher) leistungs-
starker Klimaanlage, die ein optimales 

Abb. oben:

Mit der neuen R-Minibaggerserie im Bereich von 2 bis 4 Tonnen 
setzt Bobcat neue Maßstäbe in Sachen Leistung und Innovation.

Arbeitsumfeld bei allen Witterungsbe-
dingungen gewährleistet. Wenn Transpor-
tierbarkeit auf einem Anhänger und eine 
Maschine ohne Hecküberhang nicht er-
forderlich sind, bietet diese Maschine eine 
großartige Mischung aus Leistungsstärke, 
Standfestigkeit und Fahrerkomfort. 
 Der E35z, ein Modell der neuen Genera-
tion der beliebten 3,5-Tonnen-Maschinen-
klasse, bietet die zusätzlichen Vorteile 
des Designs ohne Hecküberhang. Dieser 
Bagger liefert die bestmögliche Kombi-
nation aus Kompaktheit, einem großen 
Arbeitsgruppen-Betriebsbereich, hoher 
Standfestigkeit sowie einem großen und 
komfortablen Arbeitsbereich für den 
Bediener. Diese Maschine übertrifft die 
R-Modellreihe, und Kunden mit Bedarf an 
einem Modell ohne Hecküberhang und mit 
guten technischen Daten, die im Vergleich 
zu Maschinen höherer Tonnage trotzdem 
niedrigere Gesamtkosten vorziehen, wer-
den deren Vorteile zu schätzen wissen.
 Die Modelle E34 und E35z sind eine der 
wenigen Maschinen ihrer Klasse, die mit 
optionaler automatischer (hydraulischer) 
Raupenkettenspannfunktion erhältlich 

sind. Dies minimiert die Notwendigkeit 
für die Wartung und das Risiko eines 
Raupenabspringens noch weiter.

Weitere Leistungsmerkmale und 
Sonderausrüstungen
Ein neuer Schild sorgt für höhere Stand-
festigkeit und verbesserte Selbstrei-
nigungsfähigkeit. Der überarbeitete 
Auslegerzylinderschutz wird abgerundet 
durch besseren Schutz von Schläuchen, 
Rohren und Ventilen der Arbeitsgruppe. 
Für einfache und sichere Verbindung der 
Anbaugeräte hat Bobcat mehrere mecha-
nische oder hydraulische Kupplungssys-
teme im Angebot. Ab sofort sind Lehn-
hoff-Schnellwechsler in Verbindung mit 
werkseitig installierten Schwenkadaptern 
erhältlich – genauso wie ein Ventilsatz zur 
Löffelumstellung (AUX3), um einen Zwei-
löffel-Aufsatz anzutreiben. W

www.bobcat.com
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Wenn Fahrer Sven die Knöpfe der Funkfernsteuerung drückt, 
hebt sich der Kranarm aus der Mulde des am Straßenrand ab-
gestellten Dreiachsers, reckt sich meterweit über die grüne He-
cke am Privatgrundstück und holt mit dem Greifer ausgebag-
gertes Erdgut aus der Pool-Grube. Das geht recht flott, ohne 
zusätzliches Transportmittel, ohne Schmutz zu hinterlassen 
und ohne Schäden an der Natur. Und das ist nur eine der vielen 
Anwendungen, bei denen sich der PK 14.501 K SLD5 von PAL-
FINGER als bester Helfer der Garten- und Landschaftsbauer 
bewährt hat. In jüngster Zeit hat das Projekt „Landesgarten-
schau Bad Iburg“ den „grünen“ Dienstleistern zahlreiche Auf-
träge eingebracht. Unter anderem wurde eine drei Meter große 
Feuerschale mit dem PALFINGER-Kran im Gelände positioniert. 

Des Gärtners Multitalent: 

Garten- und Landschaftsbauer Boymann setzt auf PALFINGER-Technik 

Maßgeschneidertes Arbeitsgerät 
Das neue Kranfahrzeug wurde auf unsere speziellen Bedürfnisse konfiguriert“, erklärte Rainer Kammann, Leiter des Maschinen-
parks bei der Firma Boymann mit Sitz im niedersächsischen Glandorf. Und er fügte hinzu: „Unsere Geschäftsleitung hat sich für diese 
Investition entschieden, weil sie vielseitige Lösungen in den Bereichen Transport, Gartenbau und Landschaftsgestaltung anbietet, 
für die wir bisher unterschiedliche Fahrzeuge und mehr Personal einsetzen mussten.“ Nicht zuletzt wurden bei diesem Projekt auch 
die Wünsche des Haupt-LKW-Fahrers Sven Kassen berücksichtigt. Und so entstand die Kombination aus einem Scania-LKW R500, 
einem PALFINGER-Kran PK 14.501 K SLD 5 und einem PALFINGER-Abrollkipper Telescopic T20A. Bei der Umsetzung waren auch 

„Hauptakteur“ des neuen Sonderfahrzeugs von Boymann ist der PALFINGER Ladekran PK 14.501 SLD 5 aus der 
Solid-Baureihe, der auf einem Abrollbehälter montiert wurde.

Die MECALAC Gruppe, die sich auf die Ent-
wicklung, Herstellung und Vermarktung 
von Baumaschinen spezialisiert hat, über-
nimmt ab dem 1. Januar 2019 die Herstel-
lung kompakter Radlader, die derzeit vom 
Unternehmen PICHON gebaut werden.

MECALAC GRUPPE:

Übernahme der Produktion kompakter Radlader der Marke PICHON

Das Unternehmen PICHON, seinerseits 
ausgerichtet auf die Entwicklung und 
Herstellung von Geräten für die Land-
wirtschaft und ansässig in Landivisiau 
in der Bretagne (Frankreich), stellt diesen 
Produktionszweig ein, um sich auf seine 
Kernprodukte zu konzentrieren: dem Bau 
landwirtschaftlicher Nutzfahrzeuge zum 
Transport und zur Ausbringung flüssiger 
oder fester Stoffe. Diese Baureihe von 
sechs Radladern, von 26 bis 75 PS, stellt 
eine Ergänzung der aktuellen Produkt-
palette der MECALAC-Radlader dar, die 
heute vom Tochterwerk MECALAC BAU-
MASCHINEN in Deutschland entwickelt 
und hergestellt werden. Diese kompakten 
Radlader werden durch das weltweite 
Vertriebsnetz der MECALAC Gruppe 

unter der Marke MECALAC im Laufe des 
Jahres 2019 eingeführt – nach der Moto-
renumstellung auf die Emissionsstufe 5.
Gleichzeitig haben die MECALAC Gruppe 
und das Unternehmen PICHON eine Ver-
triebsvereinbarung getroffen, die es 
PICHON erlaubt, die Maschinen auch in 
der Farbe und unter der Marke PICHON 
zu vertreiben, um seine Kunden im Agrar-
sektor auch weiterhin bedienen zu können. 

Henri und Alexandre Mar-
chetta, als Präsident und CEO 
der Groupe MECALAC, sowie 
Philippe und Michel Pichon, 
ihrerseits Präsident und 
Gründer des Unternehmens 
PICHON, sind sehr zufrieden 
über die Vereinbarung, die 
es einerseits dem Unter-
nehmen PICHON ermög-
licht, mit einer technischen 
Aufwertung seiner Produkte, 
seine Weiterentwicklung im 
Agrarsektor voranzutrei-
ben, und zum anderen der 

MECALAC Gruppe, ihr Produktprogramm 
zu erweitern. MECALAC wird durch diesen 
Schritt zu einem der größten Anbieter 
von kompakten Radladern im Markt. W 

www.mecalac.com

Die MECALAC Gruppe übernimmt ab dem 1. Januar 2019 die 
Herstellung kompakter Radlader, die derzeit vom Unternehmen 
PICHON gebaut werden. (Kleines Bild oben)
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die erfahrenen Fahrzeugbauer von Stehmann aus Geeste-Osterbrock 
und die Muldenkipperspezialisten von Bruns aktiv beteiligt. Das 
Unternehmen Boymann GmbH ist mit der Kooperation und dem 
Service der Dienstleistungs-Partner hoch zufrieden. „Das Fahrzeug 
war tatsächlich nicht das günstigste am Markt, dafür aber fast eine 
‚eierlegende Wollmilchsau‘, die ihr Geld allemal wert ist“, gesteht Fuhr-
parkleiter Kammann. Mit diesem neuen „Multitalent“ kann Boymann 
vielfältige Aufgaben im klassischen Garten-, Landschafts- und Sport-
platzbau effizient und wirtschaftlich durchführen. 

Ein Kran für alle Fälle 
„Hauptakteur“ des neuen Sonderfahrzeugs von Boymann ist der PAL-
FINGER Ladekran PK 14.501 SLD 5 aus der Solid-Baureihe, der auf einem 
Abrollbehälter montiert wurde. Er hat eine 12 m Auslage und hebt im 
ausgefahrenen Zustand immerhin noch eine Tonne. Damit ist das Un-
ternehmen flexibel aufgestellt und kann ohne zeitraubende Umrüstung 
verschiedene Arbeiten durchführen, darunter auch Transporte von Erd-
reich, Schüttgut oder Big Bags. Für die Beförderung von Baumaschinen 
sind am Fahrzeug viele Zurrpunkte vorhanden, so dass eine optimale 
Ladungssicherung gewährleistet wird. Praktischer Helfer ist der Kran 
zudem auch in der Baumschul-Versandzeit. Das Konzept des neuen 
multifunktionalen Fahrzeugs wurde vom Boymann-Team rund um den 
Leiter des Maschinenparks, Rainer Kammann, „gestrickt“. Das Ziel war: 
viel flexibler als bisher zu arbeiten und somit Zeit und Kosten sparen. 
Die Lösung war eine Kombination von LKW + Kran + Aufbau mit Ab-
rollkipper + Mulden. Vor allem wollte man unbedingt auch den Abroll-
kipper dabeihaben, der für gute und schnelle Wechselmöglichkeiten 
sorgt. Der Clou an diesem Fahrzeug-Konzept ist, dass der Kran – sofern 
er für den jeweiligen Einsatz nicht gebraucht wird – zusammen mit der 
Mulde abgesetzt werden kann. Somit entsteht für den Anwender eine 
beachtliche Gewichts- und Zeitersparnis. Eine weitere Besonderheit des 
neuen „Familienmitglieds“ im Fuhrpark von Boymann ist, dass der LKW 
nicht zuletzt auch dafür genutzt werden kann, um einen drei Tonnen 
schweren Wohn- und Aufenthalts-Container für die Mitarbeiter zum 
Einsatzort zu transportieren.

Ein „grüner“ Dienstleister
Seit fast vierzig Jahren ist die Firma Boymann im Be-
reich Garten und Landschaftsbau tätig. Der Unter-
nehmensgründer Heinz Boymann starteten mit einer 
Baumschule in Bad Iburg-Glane, die übrigens auch heute 
noch am Südhang des Teutoburger Waldes besteht.  
 In den letzten Jahrzehnten hat sich der Garten- und 
Landschaftsbau stetig entwickelt und wird von drei 
Standorten – Glandorf, Dortmund und Hamburg – aus 
betrieben. Neben den Aufgaben im klassischen Garten-, 
Landschafts- und Sportplatzbau hat sich Boymann 
auch einen Namen in der Innenraumbegrünung ge-
macht. Eine „Spezialität“ des Hauses ist das System der 
Vertikalbegrünung, das auf Wänden und Gebäudefas-
saden lebendige Pflanzenbilder schafft. Das Unter-
nehmen hat auf dem Gartenschaugelände in Bad Iburg 
einen eigenen Themengarten gebaut, der seine Kompe-
tenz für Garten und Landschaft im Privatgartensektor 
einmal mehr unterstreicht. W

www.palfinger.de 

Der Clou an diesem Fahrzeug-Konzept ist, dass der Kran – sofern er für den jeweiligen Einsatz nicht gebraucht wird – zusammen mit der Mulde abgesetzt werden kann.

Beim Garten- und Landschaftsbauer Boymann ist die Kombination aus einem Scania-LKW 
R500, einem PALFINGER-Kran PK 14.501 K SLD 5 und einem PALFINGER-Abrollkip-
per Telescopic T20A im Einsatz.
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Die SMP Parts GmbH hatte eingeladen, 
und über 170 Gäste aus ganz Deutschland 
kamen ins niederrheinische Kempen, um 
der Firma zu ihrem 25-jährigen Bestehen 
zu gratulieren. Am 15. Juni 2018 feierte 
das Unternehmen mit treuen Geschäfts-
partnern sein Jubiläum mit einem Tag der 
offenen Tür und zeigte einen breiten Aus-
schnitt aus seinem Produktprogramm.

SMP PARTS:

25 Jahre in Deutschland 

Geschäftsführer Franz-Josef Bellinghau-
sen freute sich über die positive Resonanz 
der Kundschaft und wertete jeden einzel-
nen Gast als Bestätigung einer erfolg-
reichen Geschäftsbeziehung: „Es kommt 
schließlich niemand nur fürs Essen und 
Trinken beispielsweise aus Eckernför-
de oder dem Raum München angereist. 
Deshalb ist das Erscheinen eines Kunden 
für uns die schönste Bestätigung unserer 
Arbeit. Und die Motivation, uns weiterhin 
wie bisher mit unserem gesamten Team 
für seine Interessen zu engagieren.“ Zum 
Jubiläum legte das Unternehmen eine 
komplette Sonderserie „Silver Edition“ der 
gesamten Swingotilt-Palette von ST 6, 
ST 10, ST 12, ST 15, ST 18, ST 22 und ST 28 
auf. Die silbern lackierten Anbaugeräte 
werden zum Jubiläum angeboten. Fünf 

der Geräte wurden bereits auf der Jubi-
läumsfeier verkauft. „Sollte die lebhafte 
Nachfrage weiter anhalten, werden wir 
die Silver Edition nochmals auflegen und 
die Aktion bis zum 31. Dezember 2018 ver-
längern“, so Bellinghausen.

Qualität aus Schweden seit 1980
Die schwedische Muttergesellschaft SMP 
Parts AB entwickelt und produziert 
seit 1980 Anbaugeräte für Minibagger, 
Baggerlader, Mobil- und Kettenbag-
ger und gehört zu einer der größten 
Anbietern von Anbausystemen für 
Baumaschinen in Europa. Neben dem 
Schwenkrotator „Swingotilt“, der mit 
seiner 360-Grad-Drehfunktion und einem 
Schwenkbereich von 40 Grad zu jeder 
Seite eine ungeahnte Flexibilität beim 

Mehr als 170 Kunden 
kamen zur großen 

Jubiläums-
feier nach Kempen am 

Niederrhein und 
gratulierten SMP zum 

25-jährigen Bestehen. 
(Foto: SMP/Manfred Klein)

Baggereinsatz eröffnet, umfasst die 
Produktpalette Schnellwechselsysteme, 
verschiedenste Löffel und Greifer, Reiß- 
und Losbrechzähne sowie viel Sonder-
zubehör, das man gezielt auf individuelle 
Kundenanforderung hin baut. 
Die deutsche Tochtergesellschaft SMP 
Parts GmbH wurde am 1. Juni 1993 
von Franz-Josef Bellinghausen, Ǻsa 
Marie Ettehag Bellinghausen (†) sowie 
Stig Blomgren (†) gegründet, um die 
schwedischen Produkte näher an die 
Kunden in Deutschland und Mittel-
europa heranzubringen. Vom nieder-
rheinischen Kempen aus betreut SMP 
Parts nicht nur Kunden in Deutsch-
land, sondern auch in Österreich, der 
Schweiz und den Benelux-Ländern. W 

www.smpparts.com

Manchmal sieht es aus, als würden die beiden Optimas H99 
Verlegemaschinen wie zwei Balletttänzer über das Pflaster 
gleiten und zusammen einen Tanz aufführen. Wie auch immer, 
das schnelle Wachsen der verlegten Fläche ist augenschein-
lich. Rainer Siemer, Geschäftsführer der Albert Siemer Stra-
ßen- und Tiefbau GmbH hat zwei neue Verlegemaschinen der 
Limited Edition Optimas H99 angeschafft. Sie fallen schon 
wegen der eleganten Lackierung in „Sun-Orange“ auf.

Optimas H99: 

Ein Duo mit starker Leistung

Erste Verlegemaschine mit Joystick
Es ist zudem die weltweit erste Verlegemaschine mit Joystick-
lenkung. Die Lenkung ist in die linke Armlehne integriert. Sie 
lässt sich einfach und intuitiv bedienen. Dadurch entsteht ein 
weiterer Vorteil: Man hat völlig freie Sicht auf die Anlegekan-
te, denn es gibt keine Lenksäule mehr, die die freie Sicht behin-
dert. Die Pflasterverlegemaschine H99 ist das Spitzenmodell 
von Optimas. Der Motor leistet 17,9 kW/24,3 PS. Dadurch, dass 

die 19-kW-Grenze nicht überschritten wird, kann die Optimas H99 
ohne Einschränkungen in jeder Umweltzone arbeiten. Die Anzahl 
der Motorumdrehungen pro Minute ist niedrig und niedrig sind 
auch Dieselverbrauch sowie Geräuschemission. Siemer hat die Ver-
sion mit Allradantrieb gewählt. Erweitert wurde die Ausstattung 
durch das Editionspaket mit unter anderem einem Komfortsitz mit 
Luftfederung und Sitzheizung, einer verlängerten Rückenlehne 
und einer 53 cm breiten Sitzfläche, die auch neigungsverstellbar ist. 

Pflaster wird nicht verschoben
Die H99 arbeitet nicht nur schnell. Das neu gelegte Pflaster wird 
bei den Überfahrten auch nicht verschoben. Wenn die Maschine 
zu der Palette mit Steinen saust und der Multi-sechs-Greifer eine 
neue Lage fasst, sind immer eine Reihe kurviger Fahrbewegungen 
zu absolvieren. Das durchdachte Antriebs- und Fahrwerkskonzept 
von Optimas bewirkt, dass sich auch bei Lenkbewegungen im 
Stand jedes Rad dreht – es entstehen keine seitlichen Schubkräfte 
auf dem frisch verlegten Pflaster. Das Resultat ist, dass die ver-
legten Steine, die ja noch nicht gesandet und eingeschlemmt sind, 
nicht verrücken. „Durch die Joysticklenkung entfällt zudem jede 
Menge Kurbelbewegung. Das entlastet unsere Fahrer sehr“, sagt 
Siemer. Der Grund für die Entlastung des Fahrers ist, neben dem 
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 Rainer Siemer 
(Mitte), Geschäftsfüh-
rer der Albert Siemer 
Straßen- und Tiefbau 
GmbH, ist beein-
druckt: Zwei Optimas 
H99 Limited Edition 
verlegen mit hohem 
Tempo und höchster 
Präzision mehrere 
Tausend Quadrat-
meter Pflaster.

 Pick-ups und kleinere 
Transporter werden 
immer wichtiger für 
die verschiedensten 
Branchen.

Wegfall des Lenkrades, die Hydraulikpumpe, die ein Volumen 
von 45 cm³ hat. Der kraftvolle Effekt für den Betreiber ist, dass 
der Volumenstrom 121,5 l/min beträgt. Dadurch ist das Bewe-
gen der Maschine und gleichzeitige Heben und Senken des Aus-
legers ohne Ruckeln oder Geschwindigkeitsverlust möglich. 
Haube, Dach etc. sind aus Aluminium gefertigt und mit dem 
interessanten „Sun-Orange“ lackiert. Die Frontscheibe ist bei 
der H99 zweigeteilt und mit einem Handgriff zu öffnen. Und 
damit hat der Fahrer die bestmögliche Sicht auf das Arbeits-
feld, wie er sie der jeweiligen Situation entsprechend braucht. 
Außerdem kann er dadurch auch bei geschlossener Tür optimal 
Frischluft zuführen. Und, die Kommunikation mit Außenste-
henden ist deutlich einfacher.

In vierter Generation
Die Albert Siemer Straßenbau GmbH wurde 1932 gegründet. 
Heute wird sie in vierter Generation von den Brüdern Rainer 
und Albert Siemer geführt. Beheimatet ist das Unternehmen, 
das mittlerweile 40 Mitarbeiter beschäftigt, in Visbek im Land-
kreis Vechta. Die Firma hat sich auf Pflasterungen mit den 
notwendigen Vorarbeiten, inklusive Planung und Leistungs-
verzeichnis, konzentriert. Dafür steht ein umfangreicher Bau-
maschinenpark mit Baggern, Radladern, LKW und den

 Optimas-Verlegemaschinen zur Verfügung. Die Zusammen-
arbeit mit Optimas besteht bereits seit 30 Jahren. Seither 
erleichtern die Maschinen nicht nur die Arbeit, sie machen sie 
auch deutlich schneller und wirtschaftlicher. Neben den H99 
kommen auch andere Maschinen bzw. Geräte zum Einsatz, zum 
Beispiel beim Abstreuen und Füllen der Fugen. W 

 www.optimas.de 

Pick-ups und kleinere Transporter werden immer wichtiger 
für die verschiedensvten Branchen. Dabei sollen die kleineren 
Fahrzeuge am besten die gleiche Funktionalität und Stabilität 
wie die großen Transporter aufweisen. Durch den Dreiseiten-
kipper auf den kleinen Transportern oder Pick-ups werden die 
Fahrzeuge diesem Anspruch gerecht. Im Vergleich zu einer Se-
rienpritsche wird bei dem Dreiseitenkipper die Arbeit erleich-
tert und das Einsatzgebiet des Fahrzeuges erweitert.

KUNATH:

Dreiseitenkipper für Pick-ups und kleine Transporter

Stabilität und Langlebigkeit 
Der KUNATH Dreiseitenkipper für Pick-ups und Transpor-
ter gewährt neben Stabilität auch Vielseitigkeit und bietet 
eine hohe Funktionalität. Die komplette Feuerverzinkung 
des Kipp- und Hilfsrahmens und die eloxierten Aluminium-
bordwände des KUNATH Dreiseitenkippers gewähren dem 
Nutzer einen hohen Korrosionsschutz. Der 18 mm Sieb-
druckboden verfügt über eine hohe Stabilität, ist wasser-
abweisend und rutschfest. Auf Wunsch ist die Montage eines 
durchgängigen Stahlblechbodens möglich. In den Boden-
rahmen eingelassene Zurrösen ermöglichen die Nutzung der 
kompletten Ladefläche ohne Hindernisse. Darüber hinaus ist, 
durch die DIN EN 12640 geprüften Zurrbügel in Verbindung 
mit dem Bodenrahmen von KUNATH, die Vorbereitung für 
eine Ladungssicherung gegeben. Mit den drei abklappbaren 
Seitenwänden und der pendelnden Heckbordwand – ebenfalls 
abklappbar – eignet sich das Fahrzeug zum Transportieren 
und Kippen von schweren Materialien. Durch die Bedienung 

im Fahrerhaus kann man den Kippvorgang über einen mehrstufigen 
Teleskopzylinder sowie ein 12 V elektrohydraulisches Aggregat aus-
lösen. Dabei wird durch einen „Summer“ darauf aufmerksam gemacht, 
dass die Kippbrücke sich im angekippten Zustand befindet.

Vielseitigkeit 
Mit dem optionalen Zubehör kann der Standard KUNATH Dreiseiten-
kipper multifunktional aufgerüstet werden. Für Garten- und Land-
schaftsbauer unterstützt der Hersteller beispielsweise mit einem 
Laubgitteraufsatz, um ein zusätzliches Volumen auf der Ladefläche 
zu schaffen oder einer Alu-Box, die hinter dem Fahrerhaus ange-
bracht wird, um genügend Stauraum für die benötigten Geräte zu bie-
ten. Im Baugewerbe ist ein Leiterträger hinter dem Fahrerhaus mög-
lich, damit man längliches Material oder Leitern darauf ablegen kann. 
Ebenfalls kann ein Planen- und Spriegelaufbau montiert werden. W

www.fahrzeugbau-kunath.de
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Flexibel und vielseitig einsetzbar – damit 
überzeugt der Mobilbagger B110W aus 
dem Haus Yanmar Construction Equip-
ment Europe (Yanmar CEE) das Lohnunter-
nehmen Jürgen Richter GbR (Jürgen Rich-
ter) aus Amelinghausen. Dieses setzt auf 
die Maschine des japanischen Herstellers, 
die vom erfolgreichen Yanmar-Händler und 
Vermieter HKL BAUMASCHINEN erworben 
wurde. Der Mobilbagger ist neu im Yan-
mar-Portfolio und wurde erstmalig auf der 
NordBau 2017 vorgestellt. Ausgestattet 
mit unterschiedlichen Anbaugeräten lässt 
sich die Maschine für alle anfallenden Ar-
beiten in der Landschaftspflege einsetzen. 

YANMAR:

B110W als Helfer in der Landschaftspflege

Zurückschneiden von Bäumen und 
Hecken, Mulcharbeiten, Reinigung von 
Gräben, Baumstümpfe entfernen – all das 
ist kein Problem für den B110W Mobil-
bagger. Die hierzu genutzten Anbaugeräte 
wie Baumkneifer und Astschere können 
einfach montiert werden, da die Maschi-
ne mit einem Steelwrist Tiltrotator und 
einem hydraulischen Schnellwechsler 
ausgestattet ist. Auch Forstmulcher und 
Stubbenfräse können dank der großen 
Hydraulikleistung des Baggers angebaut 
werden. Die Ausstattung des B110W mit 
einer Joysticklenkung bringt erhöhten 
Fahrerkomfort. So bleibt der Fahrer auch 
beim Umsetzen der Maschine in einer 
komfortablen Sitzposition. Die Allrad-
lenkung, eine Besonderheit in der Klasse, 

ermöglicht das Manövrieren auf engstem 
Raum. Mit einer Fahrgeschwindigkeit von 
bis zu 36 km/h lässt sie sich zügig von Ein-
satzort zu Einsatzort bewegen. Mit diesen 
Eigenschaften ist der Mobilbagger die 
ideale Ergänzung für den Maschinenpark 
von Jürgen Richter.
 Christian Richter, Teilhaber bei Lohn-
unternehmen Jürgen Richter GbR, sagt: 
„Der neue Mobilbagger von Yanmar ist 
perfekt für unsere Arbeiten in der Land-
schaftspflege. Wir können ihn überall 
einsetzen und dadurch unser Dienstleis-
tungsangebot noch vergrößern.“ 

Das Lohnunternehmen Jürgen Richter 
GbR wurde 1985 gegründet und be-
schäftigt heute 14 Angestellte. In der 
Landschaftspflege verwendet das 
Unternehmen neben dem B110W auch 
einen Yanmar SV18 Minibagger für 
Erdarbeiten. Jürgen Richter übernimmt 
für seine landwirtschaftlichen Kunden 
unter anderem umfassende Erntearbei-
ten sowie Aussaat und Düngung. Ins-
gesamt besitzt das Unternehmen über 
rund 100 Maschinen und Geräte. W 

www.yanmarconstruction.de

Abb. oben:

Der Yanmar-Bagger bei Mulcharbeiten in der für die Region rund 
um Amelinghausen typischen Heidelandschaft. | Mit Allradlenkung 
und Baumkneifer ist der Yanmar B110W der ideale Helfer in der 
Baumpflege. (Abb. links) | Mit angebauter Stubbenfräse meistert 
der Yanmar B110W von Jürgen Richter effizient die Entfernung von 
Baumstümpfen. (Abb. kleines Bild daneben)
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Rampen für kleine Gartengeräte

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

Schlauchbrücken für Feuerwehreinsätze und Veranstaltungen Einschubrampe AVS 65

Stationäre Rampen für barrierefreie Zugänge als modulares System Baustellenstege

NEU

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

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

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



Funkgesteuerte Forstmaschinen versprechen nicht nur ein Höchstmaß an Geräte- und Personensicherheit, sondern ermöglichen auch eine deutlich größere Leistungsfähigkeit und Arbeitsproduktivität.
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VOGT GmbH: 

Funkgesteuerte MDB 
Raupe mit verstärkter 
Forstausrüstung  
Für Mulcharbeiten in extremen Steilhängen oder auf unzugäng-
lichen Flächen hat sich der Raupenspezialist MDB als einer 
der marktführenden Anbieter für unbemannte Trägerfahrzeuge 
einen Namen gemacht. Funkgesteuerte Forstmaschinen ver-
sprechen nicht nur ein Höchstmaß an Geräte- und Personen-
sicherheit, sondern ermöglichen auch eine deutlich größere 
Leistungsfähigkeit und Arbeitsproduktivität. 

Nun hat MDB in Zusammenarbeit mit der VOGT GmbH eine 
Funkraupe für den Forstbereich entwickelt. Die Profi-Geräte 
der Serien LV500 & LV600, angetrieben über äußerst drehmo-
mentstarke 50 PS (36 kW) bzw. 58 PS (43 kW) Dieselmotoren 
und HIGH-POWER Axialkolbenpumpen, werden für Forstein-
sätze mit einer kompletten Forstausrüstung ausgestattet. Die 
gesamte Maschinenhaube und alle technischen Komponenten 
sind durch einen massiven Schutzrahmen rundum geschützt, 
außerdem gibt ein Rammschutz für den CLEAN-FIX Umkehr-
lüfter im Heck zusätzliche Sicherheit. Um die Gefahr durch 
umherfliegende Wurfkörper auf ein Minimum zu reduzieren, 
empfiehlt MDB beim Einsatz eines Forstmulchers einen Stein-
schlagschutz in Form eines Kettenvorhangs im Heck. Das 
Raupenfahrwerk wird aus verschleißfestem HARDOX-Stahl 
gebaut, die verstärkte Bodenwanne mit einer zusätzlichen 
Unterbodenschutzplatte verleiht der Forstmaschine weitere 
Stabilität gegenüber Einschlägen und Fremdkörpern. Mit 
Hilfe der QUICK-RELEASE Schnellwechselaufnahme kann die 
Multifunktions-Raupe problemlos mit verschiedensten Anbau-
geräten eingesetzt werden. Für die professionelle Forsttechnik 
bietet MDB einen enorm leistungsfähigen Forstmulchkopf 
mit feststehenden Fräswerkzeugen und Spiralrotor an – dieser 
kann auch starkes Holzmaterial bis 20 cm Durchmesser sehr 
sauber zerkleinern. Größere Baumstümpfe werden durch die 
FSI Stubbenfräse beseitigt, die hydraulische Schwenkeinrich-
tung garantiert effektive Fräsarbeiten mit weitem Radius 
(1500 mm Schwenkbereich). Zum Vorliefern oder als Fällhilfe 
eignet sich der Anbau einer RITTER-Seilwinde mit 4 Tonnen 
Zugkraft und 1500 mm Rückeschild, die Winde wird dabei 
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� Fortsetzung Artikel "VOGT GmbH: Funkgesteuerte MDB Raupe mit verstärkter Forstausrüstung"

Das Raupenfahrwerk wird aus verschleißfestem HARDOX-Stahl gebaut.

komplett über die Funksteuerung der Raupe bedient. 
Darüber hinaus sind weitere Anbaumöglichkeiten wie 
z.B. Holzhäcksler, Bodenfräsen oder ein Transportcon-
tainer erhältlich. MDB produziert seit über 25 Jahren 
Funkraupen und profitiert somit von einem wertvollen 
Erfahrungsvorsprung gegenüber dem Wettbewerb. 
Technische Alleinstellungsmerkmale wie die patentierte 
hydraulische Fahrwerksverstellung (absolute Kippsi-
cherheit durch tiefen Schwerpunkt), die hydraulische 
Seitenverschiebung des Arbeitsgerätes, das einzigartige 
Kettenführungs-System mit zentraler Führungskufe 
oder auch die patentierte Motorschmierung sorgen für 
einen sicheren und dauerhaft zuverlässigen Betrieb in 
extremsten Einsatzsituationen bis 70° Hangneigung.
Alle Funktionen der Raupe werden über eine störungs-
freie HBC Hochfrequenz-Funkanlage mit 4-Wege-Joy-
stick gesteuert. Vertrieb, Service und die technische 
Entwicklung der MDB Geräteträger erfolgt durch die 
VOGT GmbH. W

www.vogtgmbh.com 
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Konditionen:

2-Tages-Seminar: 9:00 bis 17:00 Uhr

Teilnahmegebühr:   485,00 EUR*
n  10% Frühbucherrabatt bis  
 8 Wochen vor Seminarbeginn!
* inkl. Fachbuch „Arbeitsstellensicherung aktuell 
2018“, Teilnahmebescheinigung sowie Tagungs- 
getränke und Mittagessen; zzgl. MwSt.

 Seminar

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

Die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit ist ein zentrales Thema bei Einrichtung 
und Betrieb von Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsraum. 

RSA und ZTV-SA fordern eine Qualifikation des Verantwortlichen vor Ort. 

Das MVAS nennt  Auftraggeber, Auftragnehmer und Verantwortliche als Gruppen für 
den Besuch einer mindestens 2-tägigen Ausbildungsveranstaltung zur Absicherung 
von Arbeitsstellen.

Mit unserem Seminar besuchen Sie eine solche MVAS-konforme Ausbildungsver-
anstaltung. Sie erhalten ein Zertifikat. 

  Ihr Nutzen:

ü Sie erhalten eine MVAS-konforme und an der RSA und ZTV-SA angelehnte Aus-
bildung im Bereich der Arbeitsstellensicherung.

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

ü Sie profitieren von unseren selbst in der Praxis tätigen Referenten, die großen 
Wert auf den Praxisbezug des Erlernten legen.

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

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

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

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

sicherung von Arbeitsstellen 

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

Mit
Zertifikat

OREGON® kündigt die PowerCut™ 70-Serie EXL, eine Weiterentwicklung der populären 
LGX 3/8” Profi Sägeketten, an. Die PowerCut™ 70-Serie EXL Sägekette verfügt über ver-
besserte Eigenschaften durch eine von OREGON® speziell entwickelte Schleiftechnolo-
gie. Diese bietet dem Anwender eine größere Leistung bei geringerem Kraftaufwand an.

OREGON®:

Upgrade der 70 LGX Sägekette angekündigt

Die neuen 70-Serie EXL Sägeketten zeichnen sich durch eine ganze Reihe von Eigen-
schaften aus. Sie arbeiten mit der Multi-Achsen-Schleif-Technologie, die hervorra-
gende Leistung, Schärfe und Haltbarkeit bringt. Zudem gewährleistet LubriTec™ die 
Schmierung der Kette und Schiene zur Verlängerung der Lebensdauer. Eine verbesserte 
Schleifprofilform sorgt für eine exakte Aufnahme der Rundfeilenform für eine präzise 
Kantenschärfe. Das goldene Verbindungsglied erleichtert die Identifikation und zeigt 
beim Nachschärfen an, wenn die Kette durchgeschärft wurde. Das Gesamtdesign der 
neuen Sägeketten reduziert den Kraftaufwand des Anwenders erheblich. W

www.OregonProducts.de 
www.Blount.com

Die neuen 70-Serie EXL 
Sägeketten zeichnen sich unter 
anderem durch die Multi-Ach-
sen-Schleif-Technologie, die 
hervorragende Leistung, Schärfe 
und Haltbarkeit bringt, aus.

Eine verbesserte Schleifpro� l-
form sorgt für eine exakte Auf-
nahme der Rundfeilenform für eine 
präzise Kantenschärfe.

Die PowerCut™ 70-Serie 
EXL Sägekette verfügt über 

verbesserte Eigenschaften durch eine 
von OREGON® speziell 

entwickelte Schleiftechnologie. I

I
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anstaltung. Sie erhalten ein Zertifikat. 

  Ihr Nutzen:

ü Sie erhalten eine MVAS-konforme und an der RSA und ZTV-SA angelehnte Aus-
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ü Sie erhalten ein Zertifikat zum Nachweis Ihrer Ausbildung. Es berechtigt zum 
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ü Sie profitieren von unseren selbst in der Praxis tätigen Referenten, die großen 
Wert auf den Praxisbezug des Erlernten legen.
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le der verkehrssichernden Maßnahmen 
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Markus Happ, Strategic Account Manager Terex AWP, übergibt die erste Genie® S®-85 XC™ in Deutschland an Christina Eckenfelder, Leiterin der Arbeitsbühnenvermietung bei Lindig.
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GENIE®:

Lindig erhält erste 
neue S®-85 XC™ Teles-
koparbeitsbühne 
in Deutschland
Zur Tradition der LINDIG Fördertechnik GmbH gehört es, ihren 
Kunden immer neueste Zugangstechniklösungen zur Verfügung 
zu stellen. So war der in Eisenach ansässige Dienstleister das 
erste Vermietunternehmen in Deutschland, das vor zwei Jahren 
die neue Genie® Z®-60/37 FE Gelenkteleskoparbeitsbühne mit 
Diesel-Elektro-Hybridantrieb in seine Flotte aufnahm. Mit Blick 
auf die sich entwickelnden Marktbedürfnisse baute LINDIG sein 
Angebotsportfolio mit der sukzessiven Beschaffung von zehn 
Genie Xtra Capacity™ Z-45 XC™ Gelenkteleskoparbeitsbühnen 
weiter aus. Dieser ständige Verjüngungsprozess wird mit dem 
Erhalt Deutschlands erster Genie S®-85 XC Teleskoparbeitsbüh-
ne mit 27,91 m Arbeitshöhe im Mai 2018 fortgesetzt. Weiterhin 
hat das Unternehmen jetzt im Juni eine Genie SX™-135 XC Teles-
koparbeitsbühne mit 43,15 m Arbeitshöhe erhalten.  

Mit uneingeschränkten bzw. eingeschränkten Tragfähigkeiten 
von 300 kg/2 Personen bzw. 454 kg/3 Personen und ausreichend 
Platz für Werkzeuge und Material, öffnen die Genie Xtra Capa-
city Arbeitsbühnen das Fenster für neue Anwendungsmöglich-
keiten. Eine einzelne Maschine leistet somit mehr und bietet 
ein erweitertes Aufgabenspektrum. 
 Christina Eckenfelder, Leiterin der Arbeitsbühnenvermie-
tung bei LINDIG, erläutert den Ansatz des Unternehmens: „Wir 
legen einen großen Wert auf einen modernen Fuhrpark, der 
auf dem neuesten Stand der Technik ist. Hinsichtlich Zuver-
lässigkeit und Leistungsfähigkeit setzen wir klar auf Genie 
Teleskop- und Gelenkteleskoparbeitsbühnen. Die wirtschaft-
liche Gesamtsituation in Deutschland ist ausgezeichnet und 
die Mietnachfrage in unserer Region stark. Somit ist unsere 
aktuelle Auslastung unserer Mietflotte sehr zufriedenstellend. 
Bei vielen Kunden reichen jedoch 227 kg Tragfähigkeit für 
zahlreiche Einsätze einfach nicht mehr aus, weshalb wir uns 
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           Unser Motto ist „aus der Praxis für die Praxis“ 
 
Informieren auch Sie sich darüber, wie Ihr vorhandenes Trägergerät noch vielseitiger in den Anwendungsmöglichkeiten  
werden kann. Erfahren Sie mehr über das Sparpotenzial und die Flexibilität, die mit Ihrem Radlader, 
Telelader, Stapler oder Bagger durch die Verwendung unserer Arbeitsbühnen für Schnellwechselsysteme  
erreicht werden kann 
 
Nutzen Sie die Gelegenheit, und lassen sich von uns oder einem unserer Partner unverbindlich  
beraten. Nähere Informationen über uns, unsere Produkte sowie unsere Handelspartner in  
Ihrer Nähe, finden Sie im Internet unter www.decker-arbeitsbuehnen.de. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

  
    

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

entschlossen haben, unsere Flotte mit 
der neuesten Generation der Genie 
XC-Arbeitsbühnen zu erneuern. Wir 
haben festgestellt, dass die Nachfrage 
nach höheren Tragfähigkeiten zu-
nimmt, ganz besonders für die Geräte, 
bei denen 300 kg uneingeschränkt 
über den gesamten Arbeitsbereich zur 
Verfügung stehen. Unsere neue Genie 
S-85 XC Teleskoparbeitsbühne mit 
27,9 m Arbeitshöhe wurde dank ihrer 
höheren Tragfähigkeit sofort nach der 
Auslieferung vermietet. Wir erwarten 
eine zufriedenstellende Auslastung." 
 
 Der Auslieferung der neuen Genie 
SX-135 XC Teleskoparbeitsbühne im 
Juni hat LINDIG mit Freude ent-
gegengesehen. Neben der höheren 
Tragfähigkeit der XC-Familie verfügt 
dieses Modell über eine 3 m höhere 
seitliche Reichweite als andere selbst-
fahrende Teleskoparbeitsbühnen. Sie 
ist mit dem teleskopierbaren Korb-

arm Genie Jib Extend™ ausgestattet, 
der erhebliche Vorteile hinsichtlich 
Positionierung und Erreichbarkeit 
schwer zugänglicher Bereiche bietet. 
Der um 125° schwenkbare Genie Jib 
Extend-Korbarm lässt sich von 5,48 m 
auf mehr als 9 m ausfahren und er-
möglicht so eine Präzision, die mit 
anderen Korbarmkonzepten nicht er-
reicht wird. Auch die Manövrierfähig-
keit auf Baustellen sowie die Trans-
porteigenschaften werden durch die 
reduzierten Abmessungen des Genie 
Mini-X-Chassis™ Achssystems deut-
lich verbessert. 
 
 „Beim Kauf einer solchen Arbeits-
bühne wird bei uns das gesamte 
Team von LINDIG involviert und die 
Anschaffung gründlich analysiert. 
Eine Vorführmaschine hat unseren 
Mitarbeitern ganz klar vor Augen ge-
führt, dass die SX-135 XC eine positive 
Ergänzung für unseren Mietpark ist. 

Wir sind überzeugt, dass unsere neue 
Genie SX-135 XC Teleskoparbeitsbüh-
ne uns ein breites Spektrum neuer 
Vermietmöglichkeiten bieten wird, 
insbesondere in den Bereichen Bau 
und Wartung, sowie für die Installa-
tion und den Service von Lichtwer-
bung und ähnlichen Einrichtungen in 
Stadien und Einkaufszentren.“
 
 Der Fokus liegt auf der kontinuier-
lichen Erneuerung der Mietflotte, wie 
Eckenfelder weiter erklärt: „Der Er-
satz der beliebten 16 m Genie Z-45/25 
RT durch ihre Nachfolgerin Genie 
Z-45 XC mit 300 kg uneingeschränk-
ter und 454 kg eingeschränkter Trag-
fähigkeit ist ein schlüssiges Konzept. 
Es ist ein Prozess, der sich über einige 
Jahre hinzieht, aber irgendwann 
werden wir nur noch die neuen XC im 
Fuhrpark haben. Mit ihrer Arbeits-
höhe von 16 m sind sie hervorragende 
Standardgeräte – mit ihrer exzellen-
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RUTHMANN T 235 A 
im Einsatz an einer 
Windkraftanlage in 
den USA.

Abb. Seite 82:

Der SKYBIRD 215 l ist eine 
Gemeinschaftsentwick-
lung von RUTHMANN und 
Time Manufacturing.
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ten Rendite ein Muss für jeden Vermieter. Sowohl Vor-
gänger- als auch das Nachfolgemodell zeichnen sich durch 
eine extreme Geländegängigkeit durch aktive Pendelachse, 
Traktionskontrolle und einen engen Wenderadius aus.“ Für 
Lindig ergeben sich aus der Flottenmanagement-Strategie, in 
der Genie Maschinen eine Schlüsselrolle spielen, weitere Vor-
teile. Christina Eckenfelder: „Die Haltbarkeit und der hohe 
Restwert der Genie Geräte ist ein Grund für unsere Kauf-
entscheidung. Finanziell gesehen ist dies ein großer Vorteil, 
wenn es darum geht, eine Flotte mit Maschinen der neuesten 
Generation zu verjüngen. Für unsere Servicetechniker bietet 
die konstruktive Ähnlichkeit der Genie-Produktfamilien 
die Möglichkeit, ihren Erfahrungsschatz aus den Vorgänger-
modellen auch bei den neueren XC-Maschinen zu nutzen, 
da die Wartung im Prinzip dieselbe ist. Gleiches gilt für die 

Ersatzteilbevorratung, da Genie Arbeitsbühnen über 
gemeinsame Komponenten verfügen.“ Ihre Schluss-
folgerung: „Diese Grundsatzentscheidung – alles aus 
einer Hand von Genie anzubieten, hat auch Vorteile 
für unsere Kunden. Wenn ein Kunde wiederholt eine 
Teleskop- oder Gelenkteleskoparbeitsbühne bei LIN-
DIG ordert, erhält er in aller Regel den gleichen Typ 
einer Genie-Maschine. Das ist für unsere Kunden ein 
klarer Vorteil hinsichtlich Anwendung, Vertrautheit 
und Einsatzeffizienz. Ich bin fest davon überzeugt, 
dass das Genie XC-Konzept eine kluge Wahl und ein 
wichtiger Baustein in der weiteren Entwicklung unse-
rer Geschäfte darstellt." W

www.genielift.de

RUTHMANN:

Expansion nach Nordamerika

Die jahrelange Zusammenarbeit mit den Sales- und 
Servicepartnern Time Manufacturing und  ReachMas-
ter Inc. in den USA wird RUTHMANN im Rahmen der Ex-
pansion stärken und den nordamerikanischen Markt ge-
meinsam weiterentwickeln.

Uwe Strotmann, Gesamtvertriebsleiter der RUTH-
MANN GmbH & Co. KG wurde zum President der RUTH-
MANN North America L.P. ernannt. Als Vice President 
der RUTHMANN North Amercia L.P. zeichnet sich ab so-
fort Tom Goyer verantwortlich, der über umfangreiche 
Erfahrungen in der LKW-Arbeitsbühnenbranche ver-
fügt. In seiner neuen Position ist er für den Aufbau und 
die strategische Entwicklung des nordamerikanischen 
Marktes zuständig. „Mit Gründung der RUTHMANN 
North America L.P. möchten wir der Zusammenarbeit 
mit unseren Sales- und Servicepartnern neue Impulse 
geben“, begründet Rolf Kulawik, Geschäftsführer der 
RUTHMANN GmbH & Co. KG und Vice President der 
RUTHMANN North America L.P., die Entscheidung. 
„Tom Goyer kennt den nordamerikanischen Markt für 
Hubarbeitsbühnen wie seine Westentasche und ist da-
mit der ideale Kandidat für diese verantwortungsvolle 
Position“, erklärt Kulawik. 
 Die Time Manufacturing vertreibt und entwickelt 
gemeinsam mit RUTHMANN LKW-Arbeitsbühnen 
und bietet den passenden Service an. Die bekannten 
deutschen RUTHMANN STEIGER® werden speziell für 
den amerikanischen Markt gemäß dem ANSI Standard 
(American National Standards Institute) weiterentwi-
ckelt und angepasst. Der SKYBIRD 215l ist ein Resultat 
der Kooperation zwischen Time und RUTHMANN. 
Die Firma ReachMaster Inc. vertreibt seit Jahren sehr 
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Tom Goyer, Vice President der Ruthmann North 
America L.P.

Wer seine Mitarbeiter auf Hubarbeitsbüh-
nen schickt, setzt sie einem zusätzlichen 
Risiko aus. Um dieses zu minimieren, benö-
tigen alle Höhenarbeiter eine gesonderte 
Ausbildung – doch wie genau sieht diese 
aus?

 PARTNERLIFT: 

Was Höhenarbeiter vor ihrem “ersten Mal” wissen sollten

Wie im Casino gilt auch auf der 
Arbeitsbühne: Kein Zutritt für 
Minderjährige
Bedingung für das professionelle Arbeiten 
in der Höhe ist immer ein Mindestalter 
von 18 Jahren. Jüngere Mitarbeiter dürfen 
nicht eingesetzt werden. 

Der Bedienausweis – die Grund-
ausbildung 
In einem Theorie- und einem Praxisteil 
wird in Schulungen das nötige Hand-
werkszeug vermittelt, um eine Hubar-
beitsbühne sicher bedienen zu können. 
Anbieter einer solchen Schulung kann 
beispielsweise die International Powered 
Access Federation (IPAF) sein. Nach Be-
stehen der theoretischen und praktischen 
Prüfung erhält der Prüfling die begehrte 
PAL-Card, mit der er seine Befähigung, 
eine Hubarbeitsbühne zu bedienen, gegen-
über dem Unternehmen nachweisen kann. 

erfolgreich die BLUELIFT Raupenarbeits-
bühnen von RUTHMANN im amerikani-
schen Raum. Mit Einführung des EAGLE 
T 108 A im letzten Jahr hat Reachmaster 
sein Produktportfolio noch weiter aus-
gebaut und erschließt damit zusätzliche 
Zielgruppen im LKW-Bühnensektor. 
„Weitere Modelle der EAGLE Reihe sind 
bereits in Planung“, verrät Uwe Strot-
mann im Rahmen der Expansionsankün-
digung. Tom Goyer freut sich auf seine 
neue Herausforderung: „Die RUTHMANN 
Produkte passen perfekt in den nordame-
rikanischen Markt. Zusammen mit Time 

� Fortsetzung Artikel "GENIE®: Lindig erhält erste neue S®-85 XC ™ Teleskoparbeitsbühne in Deutschland"

Manufacturing und Reachmaster können 
wir unseren Kunden neben Qualitäts-
produkten auch einen Top-Service bieten, 
darauf hat der große Markt hier in Nord-
amerika gewartet.“ Tom Goyer operiert 
aus Tampa Florida und ist im gesamten 
nordamerikanischen Raum aktiv. Es sind 
bereits viele Messen gebucht und der EA-
GLE T 108 A wird im Rahmen einer groß 
angelegten Roadshow präsentiert. W

www.ruthmann.de 
www.ruthmann.us

Einmal jährlich winkt die 
Auffrischung
Einzigartig in Deutschland ist die Be-
stimmung, dass der Bediener mindestens 
einmal jährlich in der Benutzung von 
Arbeitsbühnen unterwiesen werden muss. 
Doch ist es nicht die Pflicht des Arbeitneh-
mers, dafür zu sorgen, dass er die jährli-
chen Auffrischungen erhält, sondern es ist 
die Aufgabe des Chefs, seine Mitarbeiter 
regelmäßig zu unterweisen. Diese Unter-
weisung kann auch durch einen Dienst-
leister erfolgen. Auch hier bietet die IPAF 
passende Kurse an.
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PartnerLIFT klärt darüber auf, welche Schulungen und Zerti� kate erforderlich sind, bevor ein Mitarbeiter auf einer 
Arbeitsbühne eingesetzt werden darf.

PALFINGER:

Lieferung von zwei Hubarbeitsbühnen P 130 A an WOCKEN 

Die Firma WOCKEN Industriepartner 
GmbH & Co. KG verstärkt ihren Geräte-
park mit gleich zwei P 130 A von PALFIN-
GER. Die Hubarbeitsbühnen der Smart 
Klasse zeichnen sich durch hohe Sicher-
heit beim Arbeiten, präzises Steuerver-
halten und leichte Bedienbarkeit aus. Die 
P 130 A kann bereits mit einem Führer-
schein der B-Klasse bedient werden und 
bietet sich daher als ideale Lösung für das 
Vermietgeschäft an.

WOCKEN Industriepartner GmbH & Co. 
KG ist in Norddeutschland mit 13 Stand-
orten vertreten. Der vielfältige Leistungs-

bereich des PALFINGER-Partners deckt 
Großhandel, Service sowie das Vermiet- 
und Verleihgeschäft ab. Bei WOCKEN 
wurden die beiden P 130 A unkompliziert 
und schnell auf zwei Ford Ranger EURO 6 
aufgebaut. „Die Hubarbeitsbühnen lassen 
sich sehr einfach aufbauen und bedienen. 
Fast alle Wartungsarbeiten können wir 
selbst durchführen“, erklärt Jens Burrich-
ter von der WOCKEN Niederlassung in 
Meppen, Deutschland.

Benutzerfreundliche Handhabung
Wie alle Hubarbeitsbühnen aus der 
PALFINGER Smart Klasse überzeugt auch 

die P 130 A durch ihr ergonomisches 
Design und ihre kompakte Bauweise. 
Die leichte Bedienbarkeit, ermöglicht 
allen Anwendern nach einer kurzen 
Einschulung effizientes Arbeiten und 
eignet sich daher sehr gut für die Ver-
mietung. Das Steuerverhalten der P 
130 A erfolgt sehr präzise und erlaubt 
eine genaue Navigation des Arbeits-
korbs.

Flexibler Allrounder
Bei gewohnter PALFINGER-Qualität 
erreicht die Bühne eine maximale 
Arbeitshöhe von 13 Metern und eine 

maximale seitliche Reichweite von 6,30 
Metern. Die Hubarbeitsbühne der Smart 
Klasse ist sowohl On- als auch Off-Road 
effizient im Einsatz: Ihr extrem tiefer 
Schwerpunkt sorgt für ein Höchstmaß an 
Stabilität. Durch die kompakte Bauweise 
ist die P 130 A auch für innerstädtische 
Einsätze mit hohem Verkehrsvolumen 
und eingeschränktem Parkraum einsetz-
bar. Die hohe Sicherheit und Flexibilität 
bei den Arbeitseinsätzen zeichnen die 
PALFINGER-Hubarbeitsbühne zusätzlich 
aus. W
 
www.palfinger.com

Jens Burrichter (l.) von der WOCKEN Niederlassung in Mep-
pen freut sich über den Zuwachs in seinem Gerätepark in Form 
von zwei Hubarbeitsbühnen P 130 A der PALFINGER Smart 
Klasse, die ihm Frank Lahrkamp von PALFINGER übergibt. 
(Foto: PALFINGER AG)

Geschult und unterwiesen – darf ich jetzt endlich?
Nein, denn es fehlt noch eine Kleinigkeit: 
Die schriftliche Beauftragung durch den Vorgesetzten. 
Wird von einem Mitarbeiter verlangt, eine Hubarbeits-
bühne zu bedienen, muss dieser mit der Bedienung be-
auftragt werden – und zwar schriftlich. W

www.partnerlift.com 
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Riwal, der Spezialist für die Vermietung 
und den Verkauf von Hubarbeitsbühnen 
und Teleskopladern, hat die erste vollelek-
trische Hubarbeitsbühne mit 43 m Arbeits-
höhe verkauft. Die Maschine wurde im 
Rahmen einer Kundenveranstaltung am 
15. Juni anlässlich des 50-jährigen Firmen-
jubiläums von Riwal vorgestellt. 

Jesper Becker (rechts), Riwal Equipment Sales Manager Nordics, 
übergibt Poul Steiness, Inhaber des dänischen Vermietunterneh-
mens Steiness Liftcenter ApS, die auf Elektroantrieb umgerüstete 
JLG 1350SJP mit 43 Metern Arbeitshöhe.

RIWAL:

Auslieferung der ersten 43 m Elektro-Teleskopbühne 

Das technische Expertenteam von Riwal 
unter der Leitung von Nico den Ouden hat 
eine Teleskoparbeitsbühne des Typs JLG 
1350SJP mit Dieselantrieb in eine 100 % 
elektrisch angetriebene Bühne mit inte-
griertem 400 Volt Batterieladegerät um-
gerüstet. Die Bühne zeichnet sich durch 
eine Arbeitshöhe von 43 Metern und eine 
horizontale Reichweite von 24 Metern aus. 
Mit einem Geräuschpegel von unter 70 
dBA und keinerlei Schadstoffemissionen 
ist diese Teleskoparbeitsbühne für Kun-
den eine Lösung für sicheres und effizi-
entes Arbeiten in großen Höhen – sowohl 
im Innen- als auch im Außenbereich. Von 

Riwal umgerüstete Maschinen werden 
entweder in den eigenen Mietpark auf-
genommen oder auch an andere Vermieter 
und Endverbraucher verkauft. Die erste 
Maschine der umgerüsteten JLG 1350SJP 
wurde an das dänische Vermietunterneh-
men Steiness Liftcenter ApS geliefert.

Steigende Nachfrage nach umwelt-
freundlichen Maschinen
Poul Steiness, Inhaber von Steiness Lift-
center, erklärt: „Mit dem Kauf reagieren 
wir auf die wachsende Nachfrage nach 
umweltfreundlichen Maschinen im 
Markt. Außerdem wollen wir bei grünen 
Innovationen auf den Baustellen führend 
sein. Durch den Kauf dieses neuen Spezi-
algerätes von Riwal kommen wir diesem 
Ziel einen großen Schritt näher. Hinzu 
kommt, dass die JLG 1350SJP flexibel 
einsetzbar ist und somit eine gute Aus-
lastung verspricht.“ Norty Turner, CEO 
von Riwal, kommentiert: „Die Mission von 
Riwal ist es, Kunden den besten Service 

zu bieten, den sie in der Branche bekom-
men können. Die JLG 1350SJP Electric ist 
ein hervorragendes Beispiel dafür, wie 
wir diese Mission in die Praxis umsetzen. 
Sie ist für unsere Kunden eine nach-
haltige Alternative zu dieselbetriebenen 
Maschinen, wobei sämtliche Funktionen 
erhalten bleiben.“ W

www.riwal.com

denversprechen, das durch den steti-
gen Ausbau des Niederlassungsnetzes 
verfolgt wird. Durch die Übernahme 
steht Kunden neben den bisherigen 
mateco-Niederlassungen in Ravens-
burg, Reutlingen und Rheinfelden 
auch südwestlich der schwäbischen 
Alb die mateco-Zugangstechnik 
zur Verfügung. W

www.mateco.de 

Mit der Übernahme der Arbeitsbühnenver-
mietung „Flesch GmbH & Co. KG“ in Tutt-
lingen erweitert mateco seine Standort-
dichte im süddeutschen Raum. Gerhard 
Flesch, Inhaber der Flesch Arbeitsbüh-
nenvermietung, hat im Zuge der Unter-
nehmensnachfolge alle Unternehmensbe-
reiche an die mateco GmbH abgegeben.

MATECO:

Neuer Standort in Tuttlingen  

Niederlassungsnetz: Die Standorte der mateco GmbH. 

Für Kunden bleiben die bisherigen An-
sprechpartner und der bekannte Standort 
von Flesch erhalten, denn sowohl Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, als auch 
Geräte am Standort in der Daimlerstraße 
5-7 in Tuttlingen wurden übernommen. 
Lokale Nähe ist für den bundesweiten 
Vermieter mateco eines der zentralen Kun-
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JLG:

Neuvorstellung der 600er Raupenversion

JLG Industries Inc., ein Unternehmen der Oshkosh 
Corporation und einer der weltweit führenden Her-
steller von Hubarbeitsbühnen und Teleskopladern, 
hat seine Teleskop-Arbeitsbühnen der Serie 600 
komplett neu konstruiert. Zwei der Bühnen, die 600S 
und die 660SJ, wurden 2017 auf der Conexpo vorge-
stellt. Heute stellt das Unternehmen die Raupenver-
sion vor: die 600SC und die 660JC.

„Die Serie bietet klassenführende Tragfähigkeit. 
Maschinenbediener können somit mehr Werkzeug 
und Material zum Arbeitsbereich mitnehmen“, sagte 
Jan-Willem van Wier, EMEA Senior Product Marke-
ting Manager von JLG. „Die neue 600S hat eine un-
eingeschränkte Arbeitskorb-Kapazität von 270 kg. 
Das ist eine 20-prozentige Kapazitätsanhebung 
gegenüber dem vorigen Modell. Die eingeschränkte 
Kapazität beträgt 455 kg. Die uneingeschränkte 
Kapazität der 660SJ wurde um 50 Prozent auf 
250 kg erhöht, wobei die eingeschränkte Kapazi-
tät 340 kg beträgt.“ Die Hubgeschwindigkeiten der 
neuen Teleskop-Arbeitsbühnen sind größer, wobei 
die Möglichkeit, zahlreiche Funktionen gleichzeitig 
zu betätigen, erheblich verbessert wurde. Die volle 
Arbeitshöhe wird schnell erreicht und so die Pro-

duktivität erhöht. Überdies ist der Transport der Maschinen einfacher. Ihre 
leichteren Teleskopausleger ermöglichen unterschiedliche Transportkonfi-
gurationen. Die neuen 600S und 660SJ sind serienmäßig mit dem verbesser-
ten JLG Bedienpultschutz SkyGuard ausgerüstet. Wenn eine Kraft von rund 
23 kg auf den SkyGuard-Sensor einwirkt, stoppt er alle laufenden Funktionen 
und kehrt sie vorübergehend um. Die Austauschintervalle für Drahtseile und 
Seilrollen der beiden neuen Teleskop-Arbeitsbühnen wurden von acht auf 
zwölf Jahre, d.h. auf rund 7.000 Stunden, erhöht. Längere Austauschinter-
valle bedeuten verringerte Wartungskosten, verlängerte Betriebszeit und 
einen insgesamt geringeren Kostenaufwand für den Eigentümer. Eine große 
Auswahl an Ausrüstungsteilen und Anbauwerkzeugen machen die 600S und 
die 660SJ vielseitig einsetzbar. Darunter z.B. das optional erhältliche JLG 
SkyPower-System, das für Energie- und Zeiteinsparung sorgt und gleichzei-
tig Werkzeuge und Ausrüstung mit Strom beliefert. W

www.jlg.com 

Eine große Auswahl an Aus-
rüstungsteilen und Anbauwerk-
zeugen machen die 600S und die 
660SJ vielseitig einsetzbar.

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

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

www.citycat2020ev.com

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

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

2
-Emissionen einsparen.

Arbeitsbühnen



Großes Bild oben:  Mit ihrem riesigen Produktangebot „zum Anfassen und Ausprobieren“ hebt sich die demopark von den räumlich begrenzten Möglichkeiten einer 
Hallenausstellung deutlich ab. [1] Europas größte Freilandausstellung der Grünen Branche wird seit 1999 im Zweijahresturnus veranstaltet. 
[2] In Eisenach geht es um Hightech für den rauen Praxisalltag.
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DEMOPARK: 

Anmeldungen bereits 
auf hohem Niveau
Die Aussteller stehen Schlange. Und das bereits ein Jahr vor 
Messestart. demopark-Initiator Dr. Bernd Scherer ist sehr 
zufrieden. „Die Marke demopark zieht mehr denn je. Schon jetzt 
ist die Ausstellernachfrage außerordentlich hoch“, freut sich der 
VDMA-Geschäftsführer, der das erfolgreiche Freilandformat vor 
gut zwei Jahrzehnten entwickelt hat. Mehr als 400 Aussteller 
und 33.000 Fachbesucher werden vom 23. bis 25. Juni 2019 im 
thüringischen Eisenach erwartet. 

Hightech für den rauen Praxisalltag

Die 250.000 Quadratmeter große Neuheitenschau sei vor allem 
deshalb so attraktiv, „weil sie Garten- und Landschaftsbauern, 
Rasen- und Golfplatzprofis nicht bloßes Marketing, sondern 
einen greifbaren Nutzwert bietet“. In Eisenach gehe es um 
Hightech für den rauen Praxisalltag. Hochglanz und der große 
Auftritt würden dabei zur Nebensache. „Wir nehmen den Prak-
tiker ernst, indem wir ihm zeigen, wie sich neueste Maschinen 
und Geräte, Mechanik, Sensorik und Hydraulik im Profi-Ein-
satz bewähren“, betont Scherer.

Riesiges Produktangebot 

Mit ihrem riesigen Produktangebot „zum Anfassen und Aus-
probieren“ hebt sich die demopark von den räumlich begrenz-
ten Möglichkeiten einer Hallenausstellung deutlich ab. Ob 
autonome Mähtechnik, leistungsfähige Schlepperkonzepte 
oder flüsterleise Akku-Kettensägen – auf der demopark wird 
fündig, wer auf der Suche nach neuartigen Technikideen ist. 
Aber auch Rasenexperten kommen auf ihre Kosten: Die unter 
Schirmherrschaft der Deutschen Rasengesellschaft und in 
Zusammenarbeit mit dem Greenkeeper Verband Deutschland 
veranstaltete Sonderschau Rasen informiert Interessierte mit 
attraktiven Feldvorführungen und spannenden Fachvorträgen 
rund um die Themen Sport- und Golfrasen.

Größte Branchenausstellung in Europa

Europas größte Freilandausstellung der Grünen Branche wird seit 
1999 im Zweijahresturnus von der Gesellschaft zur Förderung des 
Maschinenbaus mbH, einer hundertprozentigen Tochtergesell-
schaft des VDMA, veranstaltet. W

www.demopark.de
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GALABAU 2018: 

 Geballtes Wissen für die grüne Branche

Wenn vom 12. bis 15. September 2018 im 
Messezentrum Nürnberg die 23. GaLaBau 
ihre Tore öffnet, erwartet Besucher nicht 
nur eine umfassende Produktschau, 
verteilt auf 14 Hallen. In Fachforen, Net-
working-Formaten und interaktiven Son-
derflächen wird zudem jede Menge Exper-
tenwissen vermittelt. So feiern diesmal das 
Kommunikationsforum „Motoristen im 
Gespräch“ und das Motoristen-Frühstück 
Premiere. Planer, Landschaftsarchitekten 
und Spielplatz-Experten dürfen die GaLa-
Bau Landscape Talks, die Sonderschau 
mit Vortragsreihe „Freiraum der Zukunft 
– Spielplatzerlebnis vom Schulhof bis zum 
Park“ sowie das GaLaBau Experten-Forum 
nicht verpassen. Baumexperten haben 
ihre Heimat auf dem Areal der Baumpflege 
LIVE. Ideeller Träger und Gründungsvater 
der GaLaBau ist der Bundesverband für 
Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau 
(BGL). Etwa 1.400 Aussteller sowie 65.000 
Fachbesucher werden erwartet.

Stefan Dittrich, Veranstaltungsleiter 
GaLaBau, freut sich schon: „Auf der 
GaLaBau finden Fachbesucher nicht nur 
das Komplettangebot an Produkten und 
Dienstleistungen für das Planen, Bauen 
und Pflegen von Grünflächen. Neben der 
Gesamtschau wartet eine riesige Portion 
Fachwissen auf die grünen Experten. Sehr 
gespannt bin ich auf das neue Fachpro-
gramm speziell für Motorgeräte-Fach-
händler. Klasse finde ich, dass diesmal 
ausgewählte Vorträge im GaLaBau Exper-
ten-Forum und im Rahmen der GaLaBau 
Landscape Talks für unsere internatio-
nalen Messegäste erstmals auf Englisch 
angeboten werden.

Neues für Motorgeräte-Fachhändler: 
Zwei Formate feiern Premiere
Erstmals zur GaLaBau findet in diesem  
Jahr  das  Networking-Format „Motoristen 
im Gespräch“ statt. Dieses bietet die Ga-
LaBau zusammen mit dem Fachmagazin 
„Motorist“ bereits am Vortag der GaLaBau, 

am 11. September 2018, an. Im Nürnberger 
Restaurant Bratwurst Röslein erwarten 
die Teilnehmer abwechslungsreiche Im-
pulsvorträge zu Themen wie „Erfolgreich 
Nachfolger finden“ und „Mitarbeiterge-
winnung und Online- Recruiting“. Auch 
steht eine Diskussionsrunde zum Thema 
„Motorist 2020“ mit Heribert Benteler, Ge-
schäftsführer der Stihl Vertriebszentrale, 
auf dem Programm. Los geht’s um 15:30 
Uhr. Mehr Informationen und Anmeldung 
unter: www.motorist-online.de/motoris-
ten-im-gespraech/150/61176

 Ebenfalls neu ist das Motoristen-Früh-
stück. Es bietet den Garten- und Motor-
geräte-Händlern auch während der 
GaLaBau-Laufzeit einen noch größeren 
Mehrwert und findet jeden Morgen von 
Mittwoch bis Freitag statt. Im Anschluss 
wartet ein geführter Themenrundgang. 
Zudem ist nachmittags ein kommunikati-
ves Get-together am Motoristen-Stand in  
Halle 10.0 (Stand 10.0-309a) geplant.

88 Bauhof-online.de | Magazin 8/18

MESSEN & VERANSTALTUNGEN



Jede Menge Know-how zum Thema 
Spielplatz und Urbane Gestaltung 
Erfreuliche News: Die Heimat der Spiel-
platzgeräte- und Freizeitanlagen- Herstel-
ler ist auf der GaLaBau 2018 nicht mehr 
nur die Halle 1. Aufgrund der internatio-
nal gestiegenen Nachfrage im Segment 
Spielplatz wird nun ein Teil der Halle 2 
belegt. Insgesamt werden hier etwa 150 
Aussteller erwartet. 

 In Halle 1 gibt es auch 2018 wieder eine 
Sonderschau, die der Bundesverband 
der Spielplatzgeräte- und Freizeitan-
lagen-Hersteller (BSFH) zusammen 
mit dem internationalen Fachmagazin 
„Playground@Landscape“ organisiert. 
2018 lautet das Thema „Freiraum der Zu-
kunft – Spielplatzerlebnis vom Schulhof 
bis zum Park“. 
 Auf der Sonderschau warten viele An-
regungen zur Gestaltung von Spielräum 
für Pausenhöfe, Kindertagesstätten, 
Parks und öffentliche Grünflächen. 

Geballtes Fachwissen für Fachplaner 
und Landschaftsarchitekten
Die GaLaBau Landscape Talks werden 
2018 erstmals in Halle 2  zu finden 
sein. Los geht’s am ersten Messetag, 
12. September, mit dem Thema „Grüne 
Infrastruktur für eine nachhaltige 
Stadtentwicklung“. Auch werden Mög-
lichkeiten und Wirkung von Dach- und 
Fassadengrün diskutiert. Beispiele 
aus der Praxis dürfen ebenfalls nicht 
fehlen. Am zweiten Messetag steht 
ab 14:30 Uhr thematisch die Pflanze 
als Stadtbaustein im Fokus. Am 14. 
September dreht sich dann alles um 
die Begrünung von Dächern. Neu 2018: 
Erstmals werden ausgewählte Vor-

    träge auch auf Englisch angeboten.

 Planer und Landschaftsarchitekten 
sollten ebenfalls einen Besuch der Halle 
3A fest einplanen. Hier präsentiert sich 
zum einen der Bund deutscher Land-
schaftsarchitekten (bdla). Auf seinem 
Stand in Halle 3A stellt er nicht nur die 
Profession des Landschaftsarchitekten 
bzw. -Planers, sondern auch sich selbst als 
Verband vor. Jeder Messetag steht dabei 
unter einem thematischen Schwerpunkt, 
welcher mit externen Fachleuten sowie 
Experten aus dem Verband ausgestaltet 
wird. Und die bewährte Baubesprechung 
am 13. September darf natürlich nicht 
fehlen. Ebenfalls in Halle 3A bietet auch 
der BGL einen Benefit für Planer und 
Landschaftsarchitekten. Im Rahmen 
des GaLaBau-Experten-Forums werden 
an allen Messetagen pro Stunde zwei 
sogenannte 15-minütige Impulsvorträ-
ge aus den Bereichen Hausgarten und 
öffentliches Grün, Regeln und Normen 
sowie Betriebswirtschaft stattfinden. 

Die Kurzvorträge, teilweise auf Eng-
lisch, sollen dazu dienen, die wichtigsten 
Informationen zu den einzelnen Themen-
bereichen kurz und kompakt darzustellen 
und den Besuchern einen informativen 
Einstieg in die jeweiligen Bereiche des 
Garten- und Landschaftsbaus zu bieten. 
Neben den Kurzvorträgen werden alle 
Preise und Auszeichnungen des BGL bzw. 
der European Landscape Contractors 
Association (ELCA) auf dem GaLaBau 
Experten-Forum verliehen.

Baumpflege LIVE: Kommunikations-
areal für Baumexperten
Um Bäume gesund zu halten, ist eine 
fachgerechte und gründliche Pflege das 
A und O. Professionelle Baumpfleger und 
-kletterer sowie Interessierte an dieser 
Thematik haben auf der GaLaBau ihren 
festen Treffpunkt: das Areal Baumpflege 
LIVE in Halle 3A. Sie vereint Wissen und 
Interaktion, bietet Erlebnisse und Netz-
werkmöglichkeiten. Dabei dreht sich alles 
um die Bedürfnisse des Baumes. In Fach-
vorträgen geben Branchenexperten Tipps 
und Anregungen zur Baumpflege, prä-
sentieren Produktneuheiten und stehen 
für Diskussionen zur Verfügung. Darüber 
hinaus demonstriert die stark praxisbezo-
gene Sonderschau live an einem Spezial-
gerüst (Rigg), das als Ersatzbaum dient, 
altbewährte und neue Arbeitstechniken. 
Interessierte Besucher haben außerdem 
die Möglichkeit, unter Anleitung selbst 
Hand anzulegen. W
 
www.galabau-messe.com

Wenn vom 12. bis 15. September 2018 im Messezentrum Nürnberg die 23. GaLaBau ihre 
Tore ö� net, erwartet Besucher nicht nur eine umfassende Produktschau, verteilt auf 14 Hallen, 
sondern auch Fachforen, Networking-Formate und interaktive Sonder� ächen.
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 Kubota investiert in das neue europäische F&E-Zentrum für Traktoren 
in Frankreich.

Die Kubota Corporation ist auf Wachstumskurs und baut mit Investitionen von rund 55 
Millionen Euro in das neue europäische Zentrum für Forschung und Entwicklung Präsenz 
und Kundennähe in Europa weiter aus. Kubotas neuer F&E-Standort wird in Crépy-en-Va-
lois, Frankreich, liegen und bis 2020 voll funktionsfähig sein. 

Die Investitionen der Kubota Corporation in das brandneue F&E-Zentrum in Frankreich 
stehen für eine klare Botschaft: Forschung und Entwicklung nah beim Kunden. Das neue 
technische Kompetenzzentrum für die Agrarmärkte wird zukünftig die Basis für Kubotas 
Forschungsaktivitäten bei Traktoren in Europa sein. Moderne Technik sowie Verfahren und 
Geräte für die präzise Validierung der Leistungen sind nur einige Merkmale, die das neue 
Zentrum kennzeichnen werden. 

Der Ausbau von Forschung und Entwicklung in 
Europa ist auf die spezifischen Bedürfnisse der 
hiesigen Landwirtschaft ausgerichtet, die bei 
Effizienz und Erträgen hohe Standards setzt. 
Das ist auch die Messlatte für die neuen 
Modelle der Kubota Corporation: Es geht 
darum, die jeweiligen Leistungsanforderungen 
der Kunden bestmöglich zu erfüllen und mit 
Zuverlässigkeit, Nutzerfreundlichkeit und 
optimalen Gesamtbetriebskosten zugleich den 
Kerneigenschaften der Kubota-Produkte treu 
zu bleiben. 

KUBOTA: 
Investition in neues europäisches F&E-Zentrum für Traktoren

www.kubota.com

Neue Gebietsverantwor-
tung für Südhessen, Nord 
Baden-Württemberg und Nord-
West Bayern: Nach 30 Jahren 
erfolgreicher Vertriebsarbeit 
übergeben (v.l.) Karin und 
Stefan Eckert ihre Werksver-
tretung an Dominik Falz (mit 
Tina Brand).

Nach 30 Jahren erfolgreicher Vertriebstätigkeit hat Inhaber Stefan Eckert zu Beginn 2018 
seine Werksvertretung und die Gebietsverantwortung für Mulchgeräte an Dominik Falz 
übergeben. Eckert hat in seinem Gebiet neben anderen Produkten insbesondere die 
Müthing-Mulchgerätetechnik sehr gut etabliert. 

Nachfolger Dominik Falz hat eine Ausbildung zum Landmaschinenmechaniker und -
Meister absolviert. Seit 13 Jahren ist Falz in der Landtechnik tätig, zuletzt für sechs Jahre 
in der Funktion als Werkstattleiter für ein großes Handelsunternehmen im Raum Bayern 
Landkreis Miltenberg. Falz besitzt somit beste Voraussetzungen, gute Gebietskenntnisse 
und weiß um die speziellen Bedürfnisse der Händler und Endkunden in dieser Region. 

Mit Übergabe der Werksvertretung übernimmt Dominik Falz auch das 2.700 m2 große 
Grundstück mit 1.200 m2 Hallenfläche im südhessischen Erbach. Dort finden sich 
ständig rund 120 sofort verfügbare Neumaschinen, genauso wie Verbrauchsmaterial 
und entsprechende Ersatzteile. 

www.muething.com

MÜTHING:

Nachfolge für Südhessen, Nord Baden-Württemberg und 
Nord-West Bayern geregelt
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 SEPTEMBER 2018

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

des Bauens

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

und Freiräume

I 14.09. – 15.09. Platformers' Days 2018 | Hohenroda (DE)
  Mobile Hebetechnik und mobile Höhenzugangs-

technik: Bühnen, Stapler, Krane
 
I 18.09. – 21.09. Innotrans 2018 | Berlin (DE)
  Internationale Fachmesse für Verkehrstechnik – 

Innovative Komponenten, Fahrzeuge, Systeme

I 20.09. – 27.09. 67. IAA Nutzfahrzeuge | Hannover (DE)
  Weltweite Leitmesse für Mobilität, 

Transport und Logistik 

I 27.09. – 28.09. Kommunalmesse 2018 | Salzburg (A)
  Die größte Fachmesse für Gemeinden in 

Österreich: Innovative Ideen und Lösungen auf 
10.000 m2 großen Gelände

I 29.09. – 30.09.  Robau | Rostock (DE)
 Erfolgreichste Baumesse in Mecklenburg-
Vorpommern und über die Landesgrenzen hinaus
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