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365 Tage voller Tatendrang.
Maximale Auslastung im Ganzjahreseinsatz mit dem
Unimog Geräteträger. Kommunale Aufgaben sind niemals
erledigt: Unzählige kleine und große Jobs möchten zuverlässig
und schnell erledigt werden – allen voran Mähen, Mulchen
und Gehölzpflege, Winterdienst, Kehren und Reinigen sowie
Profitieren Sie unter
mbs.mercedes-benz.com/unimog-kommunal

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

EDITORIAL

Raffinierte Entwicklungen
Da ist sie auch schon wieder vorbei, die 23. GaLaBau. Über 70.000 Fachbesucher zählte die Messe
Nürnberg in diesem Jahr. 1.253 Aussteller aus 37
Ländern gaben nicht nur Einblicke in ihr Produktsortiment, sondern führten mitunter auch
raffinierte Entwicklungen und brandaktuelle
Neuheiten rund um die grüne Branche vor. Natürlich hat sich unsere Redaktion wieder auf die
Suche nach Messe-Highlights gemacht – und ist
fündig geworden. So feierte der erste Elektrobagger von JCB auf der GaLaBau 2018 Premiere.
Und auch der neuartige Geräteträger mit Hybridantrieb von REFORM wurde am ersten Messetag feierlich enthüllt. Auf Seite 6 finden sich
zehn Produkt-Entdeckungen, die unserer Ansicht nach nicht nur grüne Herzen höherschlagen lassen.
Neben GaLaBauern besuchten auch wieder
zahlreiche kommunale Dienstleister die Messe in Nürnberg. Oftmals bleiben ihnen aber
gerade einmal ein bis zwei Tage Zeit, um all
die Neuheiten sowie interessanten Maschinen
und Geräte auf der GaLaBau zu besichtigen. Da
stellt sich doch die Frage: Wie planen die Männer und Frauen eigentlich ihren Messebesuch?
Kommen sie bereits mit konkreten Vorstellungen nach Nürnberg oder wollen sie sich nur
etwas umschauen und von der ausgestellten
Technik inspirieren lassen? Um das herauszufinden, hat unsere Redakteurin zwei Nachmittage lang eine Gruppe von GaLaBauern und
ein Bauhof-Team begleitet. Was sie dabei erlebt
hat und welche Geräte sowie Maschinen für Begeisterung gesorgt haben, lesen Sie auf Seite 9.
Auch Humbaur war auf der GaLaBau 2018
mit einem eigenen Stand vertreten. Welche
Produktgruppe sich hinter dem Familienunternehmen verbringt, dürfte spätestens seit dem
Slogan „Ich bin ein Anhänger“ jedem sofort

Um zu erfahren, wie Fachleute ihren Besuch auf der GaLaBau planen und
erleben, hat unsere Redakteurin einen Nachmitt ag lang unter anderem eine
Gruppe von GaLaBauern begleitet.

klar sein: alle Arten von Anhängern, angefangen
beim PKW, über den Pferde- und Schwerlasttransport, bis hin zu Kofferaufbauten. Bereits vor Beginn
der Messe sprachen wir mit Vertriebsleiter Markus
Wiedemann unter anderem über die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten ihrer Produkte, aber auch darüber, welche Fehler Nutzer von Anhängern häufig
begehen. Im Interview auf Seite 14 verrät er außerdem, wieso das Familienunternehmen den Wunsch
nach einem „Allrounder“ bereits heute erfüllen kann.
Viel Spaß beim Lesen!

Jessica Gsell
Redaktion Bauhof-Online
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10
ProduktEntdeckungen
auf der
GaLaBau 2018,
die nicht
nur grüne
Herzen
höherschlagen
lassen …
Unsere Redaktion hat
sich auch in diesem
Jahr auf dem Messegelände in Nürnberg
umgesehen und ist
dabei auf so einige
Neuheiten und raffinierte Entwicklungen
gestoßen.
TEXT/BILDER JESSICA

GSELL

Redaktion Bauhof-online.de
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… so wie der Prototyp des neuen Metron
P48 RC von REFORM, der auf der GaLaBau
feierlich enthüllt wurde. Der funkferngesteuerte Geräteträger ist laut dem österreichischen Hersteller der erste mit einem echten
Hybridantrieb. Die Maschine besitzt einen
Benzinmotor (48 PS/35 kW), einen direkt
angeflanschten Generator sowie zusätzlich
vier elektrische Radmotoren und ein Batteriepaket. So ist sie in der Lage, rein elektrisch
oder aber mit Hybridantrieb zu arbeiten. Anders als bei anderen Geräteträgern stehen
beim neuen Metron gleich drei Anbauräume
zur Verfügung: Fronthubwerk mit Zapfwelle,
Heckhubwerk sowie eine Anbaublatte auf
dem Fahrzeug. Vier gleichgroße Räder an einem Fahrwerk mit Drehgelenk ermöglichen
dabei ein sicheres Arbeiten selbst an steilen Hängen. Die Bedienung erfolgt über eine
Funkfernbedienung mit Farbdisplay, das eine
Reichweite von 400 m besitzt. Ab Herbst
2019 soll der Metron P48 RC verfügbar sein.

6

… so wie der neue Einkehrer von Multikon.
Wie bei allen anderen Tools, bildet auch hier
der benzin- oder akkubetriebene Multifunktionsrasenmäher das Basisgerät. An dieses
lässt sich der Einkehrer problemlos anbauen.
Während der Sand mit anderen Geräten einfach nur in Kreisbewegungen über die Fugen
gekehrt wird – was laut Anwendern aber zu
keinem befriedigenden Ergebnis führt – arbeitet der neue Einkehrer mit Bürsten, die sich
nach rechts und links bewegen (430 mal pro
Minute) und somit das Material viel gleichmäßiger verteilen und in die Fuge einbringen.
Das Tool hat eine Arbeitsbreite von 1.300 mm
und schafft damit, laut Hersteller, im Idealfall
2.900 Quadratmeter pro Stunde. Die Bürsten
lassen sich zum einen stufenlos in ihrer Höhe
verstellen, zum anderen ist es möglich, sie bis
zu -/+30 Grad in eine Schrägstellung zu bringen. Der robuste Einkehrer ist aus Aluminium.

2

… so wie das neue Steckakkusystem vo
Pellenc, das in Nürnberg seine Premie
feierte. Die Alpha-Produktreihe ist für de
Profieinsatz konzipiert und umfasst derze
die Heckenschere Helion Alpha sowie de
Grasschneider Excelion Alpha. Beide Gerä
können mit den neuen eingebauten Akku
260 und 520 betrieben werden. Obwohl e
sich um ein Steckprinzip handelt, verspric
der französische Hersteller bei seiner
pha-Produktserie die gewohnt hohe Le
tung und Laufzeit. Neben den neuen Akku
haben auch die beiden Arbeitsgeräte einige
zu bieten. Die neue Heckenschere zeichn
sich vor allem durch die besondere Dic
von 2,25 mm, die Zahnöffnung von 33 m
sowie die Festigkeit ihrer Klingen aus. D
neue Grasschneider schafft dagegen ein
hohe Schnittleistung bei 6.400 Umdrehu
gen mit einem Fadendurchmesser von 2
mm. Gleichzeitig können mit dem Alpha-Tra
geschirr sämtliche Pellenc-Geräte mit de
Steckakkus betreiben werden.

7

… so wie das Profi-Laubüberladegebläse
400 der HEN AG. Das Gebläse an sich ist d
bei nicht die Neuheit. Dafür die Art und W
se, wie es bedient wird. Denn seit Neueste
befindet sich das Anbaugerät auf einem Au
legerarm. Musste bislang ein Arbeiter de
200 mm dicken Schlauch vorne über eine
Gurt heben und per Hand steuern, währen
ein Kollege das Fahrzeuge lenkte, funkt
niert diese Arbeit nun mit nur einer Perso
bequem vom Fahrerhaus aus. Damit erhö
sich nicht nur der Komfort, sondern vor
lem auch die Sicherheit am Arbeitsplatz. D
Antrieb erfolgt hier über Keilriemen sow
eine Fliehkraftkupplung. Durch einen robu
ten Ventilatorflügel im Inneren, werden d
eingesaugten Abfälle sofort zerkleinert. Da
Profi-Laubüberladegebläse zusammen m
dem Auslegerarm lässt sich an sämtlich
Geräteträger anbauen.
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… so wie der Spiral Cutter des finnischen
Herstellers JAK, den die Firma Reil & Eichinger exklusiv in Deutschland vertreibt. Das
Besondere an diesem Anbaugerät ist die Arbeitsweise: Dabei zieht eine rotierende Spirale die Äste gegen die Klinge und schneidet
sie ab. Da hier lediglich eine Drehzahl von maximal 500 U/min – bei der größeren Variante
sind es maximal 370 U/min – eingesetzt wird,
kommt es zu keinem Wegschleudern des
Schnittguts. Somit ist der Spiral Cutter auch
für Baumschnitteinsätze in Innenstädten
oder an Autobahnen geeignet. Es gibt ihn in
drei verschiedenen Größen: SP-60 mit 600
mm, SP-120 mit 1200 mm sowie SP-180 mit
1800 mm Arbeitsbreite Der Spiralschneider
lässt sich zudem an die unterschiedlichsten
Trägerfahrzeuge mit einer Hydraulikleistung
ab 30 l/min anschließen. Da das Anbaugerät
im Vergleich zu anderen ein sehr geringes
Gewicht aufweist, kann es auch an kleinere
Maschinen angebracht werden.

… so wie der brandneue Minibagger 19C-I
E-TEC von JCB, der auf der diesjährigen
GaLaBau in Nürnberg seine Deutschlandpremiere gefeiert hat. Es ist der allererste Elektrobagger des britischen Unternehmens.
Durch sein emissionsfreies Arbeiten eignet
sich der 1,9 Tonner vor allem für Indoor-Einsätze, empfindliche Innenstadtbereiche aber
auch den Bau von Gleistunneln und Tiefbauwerken. Dabei erzeugt der Elektrobagger einen Außengeräuschpegel von gerade einmal
7 dBA – das ist fünfmal weniger als sein Diesel-Pendant. Trotz seines Batterieantriebs
– bestehend aus drei Lithium-Ionen-Akkupacks mit 312 Ah (15 kWh) Speicherkapazität
– bringt der elektrische Minibagger volle Leistung. Laut JCB hält die Maschine bei einer
normalen Beanspruchung eine komplette
Schicht durch. Mit dem integrierten Bordladegerät ist der Akku in sechs Stunden wieder aufgeladen, es ist aber auch eine Schnellladeoption in 2,5 Stunden gegeben.

… so wie der Hindernismäher SIEMO OBSTATRIM, den jj Dabekausen BV vertreibt.
Zusätzlich zum mechanischen Freimähen
von Grünflächen, kann mit diesem Anbaugerät auch um sämtliche Hindernisse – egal ob
Bäume oder Leitpfosten – gemäht werden,
ohne diese zu beschädigen. Vom Fahrerhaus
aus wird das Mähwerk mit dem Joystick auf
die gewünschte Schnitthöhe positioniert.
Bekannt vom Freischneider, wird hier ebenfalls mit einem Faden, genauer einem stabilen Nylonfaden, gearbeitet. Dieser wird per
Kopfdruck, ebenfalls manuell aus der Kabine
heraus, nachgeschoben. Eine eigens entwickelte Software unterstützt die proportionale Ansteuerung der Hindernisse. Durch
das rotierende Arbeitsverfahren wird dabei
ein qualitatives und gleichmäßiges Mähbild
erzeugt. Der Hindernismäher kann zudem
für Böschungen eingesetzt werden. Er lässt
sich an Traktoren mit Fronthubwerk, Geräteträger sowie Radlader anbauen.
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… so wie das neue Querkamera-Monitorsystem bei Steyr. Zusammen mit dem Sichtsystem-Hersteller Fa. MEKRAtronics bietet
der österreichische Traktorenhersteller für
seine Maschinen nun ein TÜV-geprüftes und
für Steyr zugelassenes Kamerasystem an,
das helfen soll, die Sichteinschränkungen, die
große Vorbaumaßnahmen an Traktoren mit
sich bringen, zu beheben. Wird beispielsweise mit einem Mähausleger im Fronthubwerk
gearbeitet, dann überschreitet dieser das
Vorbaumaß um 3,5 m. Doch dank der beiden
Kameras (720x485 px) mit einem Öffnungswinkel von 70 Grad, die rechts und links entlang der Motorhaube angebracht sind, hat
der Fahrer während seines Einsatzes auch
an unübersichtlichen Stellen eine hervorragende Sicht. Ab der Baureihe Profi kann
das Querkamera-Monitorsystem bereits ab
Werk fest am Traktor montiert werden.

… so wie das Akku-Sprühgebläse AS 1200
von Birchmeier. Mit der Neuheit hat der
Schweizer Hersteller ein Gerät entwickelt, das
die Vorteile konventioneller Düsen-Sprühtechnik mit einem gesteuerten Luftstrom vereint.
Dabei wird allerdings modernste Elektronik
und Akkutechnik verwendet. Das Kernstück
des AS 1200 ist ein tragbares Gebläse mit
elektronischer Steuerung und integrierter
Sprühdüse. Die Leistung des Gebläses kann
über fünf Geschwindigkeitsstufen eingestellt
werden. Dabei ist ein Arbeiten bis zu einer Entfernung von 13 Metern kein Problem. Während
herkömmliche Geräte oftmals einen Sprühnebel mit hohem Streuverlust erzeugen, landet
mit dem AS 1200 ein viel größerer Anteil des
Sprühmittels gezielt auf der Pflanze. Gleichzeitig arbeitet das Gerät emissionsfrei und geräuscharm. Das Akku-Sprühgebläse ist als Zusatzgerät für die „Accu-Power“-Linie gedacht.

… so wie der geräuscharme Tellerbesen
Whisper von Weber Bürstensysteme
GmbH. Da immer mehr Elektrokehrmaschinen für den Einsatz in sensiblen innerstädtischen Bereichen auf den Markt kommen, hat
der hessische Bürstenhersteller nun nachgezogen und einen geräuschreduzierten Tellerbesen entwickelt. Je nach Maschine und
Untergrund werden laut Weber Bürstensysteme mit dem Whisper die Arbeitsgeräusche,
im Vergleich zu herkömmlichen Tellerbesen,
noch einmal um 40 Prozent reduziert – bei
bestehend hoher Reinigungsleistung. Der
geräuscharme Besen wird aus Flachdraht
gefertigt und ist mit einem speziellen Kunststoff, dem GreenCoat, überzogen. Der Whisper Tellerbesen kann bei alle gängigen Kompakt- und Großkehrmaschinen mit reinem
ummanteltem Stahl oder Mischbesatz aus
Stahl und Kunststoff eingesetzt werden.
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Was interessiert die Fachbesucher auf der GaLaBau? Um
das herauszufinden, haben wir zwei Nachmittage lang eine
Gruppe von GaLaBauern und ein Bauhof-Team begleitet.
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Reportage Nürnberg

Mit Bauhof und GaLaBauern auf Technik-Tour
in Nürnberg
Die GaLaBau lockt alle zwei Jahre zahlreiche Fachbesucher
aus der Garten- und Landschaftsbau-Branche an. Um zu erfahren, was sie interessiert, haben wir uns einfach einmal
einem Bauhof-Team und einer Gruppe von GaLaBauern angeschlossen.

TEXT/BILDER JESSICA

GSELL – Redaktion Bauhof-online.de

D

ie GaLaBau hat in diesem Jahr einen Besucherrekord verzeichnet. Mehr als 70.000
Fachleute kamen nach Nürnberg, um sich über Produkte rund um das Thema Grün
zu informieren. Neben GaLaBauern besuchten auch wieder zahlreiche kommunale
Dienstleister die Messe. Oftmals bleiben ihnen aber nur ein bis zwei Tage Zeit, um all
die Neuheiten sowie interessanten Maschinen und Geräte in Augenschein zu nehmen.
Doch wie planen die Männer und Frauen ihren Messebesuch? Kommen sie bereits mit
konkreten Vorstellungen nach Nürnberg oder wollen sie sich einfach etwas umschauen
und von der ausgestellten Technik inspirieren lassen? Um das herauszufinden, hat
unsere Redakteurin zwei Nachmittage lang eine Gruppe von GaLaBauern und ein Bauhof-Team begleitet.
Ich treffe Lukas Baur (32), Inhaber des gleichnamigen Garten- und Landschaftsbauunternehmens aus Roßhaupten, am Stand von Wacker Neuson. Hier ist der 32-Jährige
zusammen mit seinen Mitarbeitern Karl Winkler (52), Dominik Dopfer (28) und Julian
Galm (24) gerade in ein Gespräch mit einem der Verkaufsmitarbeiter vertieft. Es geht
dabei um einen Rüttelplattenverdichter, wie mir Baur ein paar Minuten später auf dem
Weg durch Halle 7 erzählt. „Wacker Neuson hatte vor Kurzem noch einen Rüttelplattenverdichter mit drei aneinandergeschraubten Platten im Programm“, berichtet Baur.
Doch die gebe es nicht mehr, weil das Produkt nicht so funktioniert habe, wie gedacht.
Ansonsten hätte ihn das Gerät brennend interessiert.
Die GaLaBau ist ein fixer Termin im Kalender des 32-Jährigen. Dieses Jahr haben er
und seine Mitarbeiter sich sogar zwei Tage für die Messe Zeit genommen. „Wir besuchen hier dann immer erst einmal die Händler, die man kennt“, sagt Baur. Eine dringende
Neuanschaffung steht bei den GaLaBauern derzeit nicht an. Erst vor ein paar Wochen
erfüllte der Chef seinem Mitarbeiter Winkler einen lang ersehnten Wunsch. „Wir haben
einen MAN 4-Achser bekommen“, berichtet der 52-Jährige stolz und zeigt ein Foto auf
dem Handy, auf dem das Fahrzeug im firmeneigenen Blauton leuchtet. „Das muss jetzt
erst mal reichen“, witzelt Winkler. „Wenn wir auf der GaLaBau sind und uns Geräte und
Maschinen anschauen, achten wir besonders auf ein gesundheitsschonendes Arbeiten“,
sagt Baur. Und welche Rolle spielen hier emissionsfreie Geräte, wie sie viele Hersteller zunehmend auf den Markt bringen? „Eher eine untergeordnete“, so Baur und fügt
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hinzu: „Uns geht es mehr um technische
Dinge, wie die Leistung eines Produkts.“

Bagger sind für die GaLaBauer
interessanter als Radlader
Wir legen am Stand der Lissmac Maschinenbau GmbH einen Stopp ein. Hier
erregen vor allem die Steintrennsägen
die Aufmerksamkeit der GaLaBauer. „Die
sind wie unsere“, sagt Galm. „Nur der
Laser fehlt“, meint Winkler. Den könne
man aber dazu kaufen, mischt sich einer
der Verkäufer ins Gespräch ein. Die Männer fachsimpeln noch eine Zeitlang über
die Sägen, bevor sie weiter gehen, vorbei
am Stand von HillTip, wo ein Pick-up mit
kompletter Winterdienstausrüstung aufgebaut ist. „Einen Streuer brauchen wir
jetzt nicht unbedingt“, scherzt Dopfer
beim Vorbeigehen. Denn Winterdienstarbeiten gehören nicht zum Leistungsrepertoire des GaLaBau-Betriebs. Dafür
aber alles rund um den Garten- und
Landschaftsbau wie Pflasterarbeiten,
Schwimmteiche, Hangverbauungen,
oder auch Natursteinmauern. Die Männer
kümmern sich zudem
um den Bau von Kläranlagen, Abbruch-,
Aushub-, Tiefbau- und
Kanalarbeiten sowie
Erdwärmesysteme.
Dann entdeckt Baur
am Stand der IWETEC
GmbH genau dieselbe
Steintrennsäge, die
er vor vier Jahren auf
der GaLaBau gekauft
hat. „Und wie zufrieden
sind sie?“, wird er gleich
von einem Mitarbeiter
gefragt. Im Grunde sehr,
nur ein größeres Scheideblatt wäre besser
gewesen, erwidert Baur.
Denn mit dem Gerät
werden nicht nur Beton
und Natursteine, sondern auch Steinstufen
geschnitten. Derzeit
müssen die GaLaBauer
dafür von jeder Seite
separat ansetzen, was
man am Endergebnis
immer leicht sehen

10

Bauhof-online.de | Magazin 10/18

würde. Die Männer bekommen das
größere Modell gezeigt. Sofort ist ihr
Chef am überlegen, ob er die vier Jahre
alte Säge nicht besser weiterverkauft
und sich dafür dieses Modell zulegt. Die
Männer wollen die Steintrennsäge am
liebsten vor Ort gleich einmal ausprobieren – doch das lassen die Auflagen der
Messehallen nicht zu. Baur will die Kaufentscheidung eine Nacht überschlafen.
Dann sind die großen Maschinen an
der Reihe. Gleich gegenüber befinden
sich der Stand der Liebherr-Hydraulikbagger. Ein L 507 Stereo hat es den
Männern angetan. „Saugut“, lautet
hier die einstimmige Meinung für den
Radlader. Besonders die Übersicht aus
der Kabine heraus sei super. „Wir haben
selber Radlader, aber die sind bei uns
kaum im Einsatz“, berichtet Baur. „Die
brauchen wir vor allem, um Pflastersteine heranzuschaffen. Die restliche
Zeit stehen sie dann herum. Deshalb
sind für uns eher die Bagger interessant.“
Neben zwei Terex- sowie einem Atlas-Radlader, befinden sich im Fuhrpark
des GaLaBau-Unternehmens auch acht

Kettenbagger, zwei Mobilbagger, fünf
LKW, fünf Transporter mit Anhänger, ein
Fendt Vario mit Kipper, eine Planierraupe
sowie zwei Harvester. „Jede Maschine
hat ihren speziellen Einsatzzweck“, sagt
Baur. Vom Zwei- bis zum Acht-Tonner ist
für den GaLaBau alles mit dabei. „Was
ist mit der Stereolenkung?“, spricht der
32-Jährige ein Problem an, das es vor
Jahren beim Liebherr-Radlader gab. Mit
der Lenkung hatten sich die frischverlegten Pflastersteine wieder verschoben. Das sei nun aber Geschichte, da
man den Schwerpunkt an der Maschine
verlegt habe, klärt ihn ein Liebherr-Mitarbeiter auf. Nach einem kurzen Aufenthalt bei MTS – um ein paar Details
über ein kürzlich erhaltenes Angebot
für einen Anbauverdichter zu klären –
geht es weiter an den Stand von Case
und schließlich zu Eurocomach. „Von
denen haben wir schon zwei Stück. Die
Maschinen haben richtig Kraft“, erzählt
Dopfer begeistert. Winkler lobt zudem
die Qualität der Maschine sowie den
guten Service. Ihr Chef lässt sich derweil
von einem Mitarbeiter den ES 95 TR 4
zeigen. Am Stand des Baumaschinen-

Lukas Baur, Inhaber des gleichnam
Landschaftsbauunternehmens aus
sich bei Eurocomach den ES 95

Reportage Nürnberg

herstellers endet für die vier GaLaBauer dann auch ihr erster Messetag.

Eine Fahrzeugersatzbeschaffung steht beim Bauhof an

Am zweiten Tag bin ich mit Bauhofleiter Thomas Schreiner (41) aus Eggenfelden und seinen beiden Mitarbeitern
Christoph Reiter (35) und Stephan
Heindl (41) verabredet. Im Gegensatz
zu den GaLaBauern am Vortag, ist das
Bauhof-Team nur für einen Tag nach
Nürnberg gereist. Ich treffe die Drei in
Halle 9, am Stand von Weber Bürstensysteme. Von dem Hersteller beziehen
sie seit Jahren ihre Besen für ihre Kompaktkehrmaschine von Hako und die
LKW-Aufbaukehrmaschine von Johnston. „Wir fühlen uns bei Weber sehr gut
aufgehoben“, lobt der Bauhofleiter. Nicht
nur das gute Preis-Leistungs-Verhältnis,
sondern vor allem auch die schnelle Lieferung von Ersatzbürsten, wenn es trotz
Jahresplanung dennoch einen Engpass
gibt, wissen die Männer zu schätzen. So
wie in diesem Jahr,
wo der Bauhof
erst reichlich spät
mit der Straßenreinigung beginnen konnte, weil
sie einen neuen
Ablageplatz für ihr
Kehrmaschinengut bekamen. „Dadurch hat sich viel
organische Masse
am Straßenrand
abgesetzt“, berichtet Schreiner.
Um die Arbeiten
wieder aufzuholen, liefen die
Kehrmaschinen
auf Hochtouren,
was natürlich
auch die Abnutzung der Bürsten
beschleunigt.
Auch das Bauhof-Team besucht
auf der GaLabau
zunächst einmal
migen Garten- und
bekannte Gesichs Roßhaupten, lässt
ter. „Wir gehen zu
TR 4 zeigen.
unseren Außen-

Bei Liebherr hat es Lukas Baur (links), Karl Winkler (Zweiter von links) und Julian Galm (rechts) ein L 507 Stereo angetan.

dienstlern der wichtigsten Hersteller, mit
denen wir, aufgrund unserer Maschinen,
viel zu tun haben“, sagt Schreiner. Und
wenn neue Anschaffungen anstehen,
werden natürlich auch Produkte genauer
in Augenschein genommen. Deshalb
zieht es das Bauhof-Team geradewegs
an den Hako-Stand. Denn für 2019 steht
eine Fahrzeugersatzbeschaffung an. Ein
großer Unimog soll einem Kompaktfahrzeug mit sechs Tonnen weichen. „Unsere
Einsatzbereiche werden immer schmäler.
Deshalb brauchen wir ein Kompaktfahrzeug, das überall einsetzbar ist und dazu
eine niedrige Aufladehöhe hat“, berichtet
der Bauhofleiter. Ein weiteres wichtiges
Kaufkriterium sei das Hydrostatgetriebe,
damit sich die Fahrer ganz auf ihre Arbeit
und nicht das Schalten konzentrieren
können. Die Ladehöhe sei deshalb wichtig, weil die Maschine das ganze Jahr
über genutzt werden soll und im Sommer
dann eingesetzt wird, um beispielsweise
Pflastersteine zu transportieren. „Beim
Kauf der Maschine ist der multifunktionale Einsatz sehr wichtig. Schließlich
kostet so eine Maschine eine Stange
Geld und soll deshalb nicht herumstehen“, weiß der Bauhofleiter. In der engeren Auswahl ist ein Multicar M31. Genau
so einer, wie er auf dem Stand von Hako
steht. Im Oktober bekommen sie eine
Maschinenvorführung auf ihrem Bauhof.
„Die Maschine soll mit einem Streuautomaten sowie einem Varioschneepflug
ausgestattet sein“, sagt Schreiner. Der

Winterdienstaufbau der Messe-Maschine sagt dem Bauhof-Team allerdings
gar nicht zu: „Der ist so hoch, da braucht
man ja eine Rückfahrkamera.“ Sie setzen
da lieber auf flachere Modelle, wobei die
Männer, was den Hersteller angeht, ganz
offen sind. „Das kann einer von Gmeiner
sein, wie wir bereits einen haben, oder
auch von Epoke oder Fiedler.“

Auf der GaLaBau entsteht der
Wunsch nach einem Abroller
Reiter und Heindl nehmen die Maschine
noch einmal genau ins Visier. „Bei der
Vorführung im Oktober ist dann auch
unser Mechaniker mit dabei“, berichtet
Reiter. Dieser würde stets auch Fragen
stellen, die den restlichen Bauhofmitarbeitern gar nicht in den Sinn kommen.
Beispielsweise danach, wie gut erreichbar alle Bereiche der Maschine sind,
wenn etwas repariert werden muss, oder
auch, wie schnell Ersatzteile verfügbar
sind. Bei einer kleinen Verpflegung führt
das Bauhof-Team sein Gespräch mit
dem ihnen vertrauten Hako-Mitarbeiter weiter. Währenddessen werden auf
einem Monitor die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Hako-Geräteträger
gezeigt. Als ein Abroller erscheint, reift
ein neuer Wunsch bei den Männern. „Das
wäre doch auch etwas für uns“, äußert
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sich Heindl und betont: „Von der Fahrzeugauslastung her wäre es mit Abroller
noch besser.“ Dem stimmt ihr Bauhofleiter zwar zu, gibt aber auch zu bedenken,
dass eine solche Ausstattung im Budget
liegen muss.
Das Bauhof-Team macht sich wieder
auf den Weg und passiert den Stand
von Elmotherm. „Hier muss ich kurz
‚Hallo‘ sagen“, meint Schreiner. Denn seit
einiger Zeit nutzt man in Eggenfelden
zur chemiefreien Wildkrautbekämpfung
deren Heißschaumverfahren. „Die sind
sehr kompetent in diesem Bereich“,
berichtet er. Und das System würde einwandfrei funktionieren. In Eggenfelden
sei man für ein Wildkrautmanagement,
d.h. die Symbiose zwischen Straßenreinigung und Wildkrautbekämpfung. „Je
sauberer die Straßenränder sind, desto
wirkungsvoller ist auch die Wildkrautbekämpfung“, erklärt Schreiner. Es geht
vorbei am Unternehmen Köppl, wo die
Bauhofmitarbeiter von den guten Erfahrungen berichten, die sie mit Balkenmähern gemacht haben, vor allem, was

die Insektenfreundlichkeit angeht. Und
an einem Rückentrageakku von Pellenc, das ebenfalls ein Lob erhält. „Von
Pellenc besitzen wir neben den Akkus
auch verschiedene Akkugeräte, wie
Heckenschere, Hochentaster oder auch
Freischneider“, berichtet Schreiner.

Fahrzeugvorführungen sollen
bei der Kaufentscheidung helfen
Daraufhin erreichen wir die letzte
Station des Tages: der Stand von Henne
Nutzfahrzeuge. Hier wollen sich die Drei
auch noch über eine Alternative zum M31
erkundigen: eine Maschine von Hansa.
„Wir waren heute Vormittag schon am
Stand von Hansa“, berichtet Schreiner.
Doch über den Händler Henne Nutzfahrzeuge würden sie die Maschine letztlich beziehen. Sofort wird das Thema
„Abroller“ wieder aufgegriffen. Das sei
durchaus möglich, erklärt ihnen der zuständige Verkaufsmitarbeiter, gibt aber

1

auch zu bedenken, dass die Ausstattung
mit einem Abroller einen längeren Radstand am Fahrzeug erfordert. Und das
wiederum könnte dann für den Winterdienst hinderlich sein. Deshalb empfiehlt
der Experte statt eines Abrollers einen
Absetzer. Wie bei Hako, wollen sich die
Männer auch die Hansa-Maschinen in
den verschiedenen Ausführungen auf
ihrem Bauhof in Eggenfelden vorführen lassen – erst dann wird eine endgültige Entscheidung getroffen.
[1]
Am Stand der Lissmac Maschinenbau GmbH fachsimpeln die
GaLaBauer Karl Winkler und Julian Galm über Steintrennsägen.
[2]

Da der Bauhof Eggenfelden seit Jahren von Weber Bürstensysteme die Besen für seine Kehrmaschinen bezieht, informieren sich Bauhofl eiter Thomas Schreiner (Zweiter von links)
sowie seine Mitarbeiter Christoph Reiter (links) und Stephan
Heindl (rechts) über die neuesten Produkte.
[3]

Seit einiger Zeit nutzt der Bauhof Eggenfelden zur chemiefreien Wildkrautbekämpfung das Heißschaumverfahren von
Elmotherm.
[4]

Da ein M31 von Hako für eine Fahrzeugersatzbeschaff ung in
der engeren Auswahl steht, lässt sich Thomas Schreiner noch
einmal vor Ort beraten.

2

3

4

5

Am Stand von Henne
Nutzfahrzeuge
erkundigt sich das Bauhof-Team auch über eine
Alternative zum M31:
eine Hansa-Maschine.
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BEGEISTERNDE TECHNIK UND
WEGWEISENDE INNOVATIONEN.
SEIT 1888.
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 Anbaugerätepartner haben wir praktisch für jede
Aufgabenstellung eine Antwort parat.

KEHREN UND REINIGEN
Kehrsaugen und Freikehren
Laubbeseitigung
Wildkrautbeseitigung
MÄHEN UND PFLEGEN
Mähsaugen und Mähen
Mulchen
Bewässerung
WINTERDIENST
Schneeräumen, -fräsen, -kehren, -verladen
Streuen
Solesprühen

Anhänger von Humbaur
sind wahre Alleskönner
Seit 1984 produziert das schwäbische Unternehmen seine PKW-Anhänger selbst, 20
Jahre später folgten die Schwerlastanhänger. Die stetig wachsende Kundengruppe
kommunaler Dienstleister ist vor allem von den HTK-Kippermodellen mit Durchladefunktion begeistert
INTERVIEW JESSICA

GSELL – Redaktion Bauhof-online.de

Markus Wiedemann (36) ist als Vertriebsleiter bei Humbaur für die Bereiche Schwerlast/Kofferaufbauten zuständig.
Bilder Abb. Seite 15:
Rein von der Stückzahl machen bei Humbaur die Einachsanhänger den größten Bereich aus. (Foto links) | Humbaur vertreibt seine Anhänger in 42 Ländern. (Abb. daneben)
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BILDER: Humbaur GmbH

O

b Weltkonzern oder mittelständisches Unternehmen – es ist gerade die Vielfalt an Herstellern von
kommunalen Maschinen und Geräten, die den
Markt für die Nutzer so interessant macht. Doch welche
Erfolgsgeschichte steckt eigentlich hinter dem Unternehmen? Wo nehmen sie ihre Ideen und 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 unterschiedlichsten
Betriebe vor. Spätestens seit dem Slogan „Ich bin ein Anhänger“, dürfte jedem sofort klar sein, welche Produktgruppe sich hinter dem Familienunternehmen Humbaur,
mit Sitz im schwäbischen Gersthofen, verbirgt: alle Arten
von Anhängern, angefangen beim PKW, über den Pferdeund Schwerlasttransport, bis hin zu Kofferaufbauten. 2009
übernimmt das Unternehmen zudem den Sattelanhängerhersteller Kögel, um auch diesen Marktanteil abdecken zu
können, wobei die Marken Humbaur und Kögel weiterhin
getrennt geführt werden. Im Interview sprachen wir mit
Markus Wiedemann (36), Vertriebsleiter für die Bereiche Schwerlast/Kofferaufbauten, unter anderem
über die Messeauftritte von Humbaur auf der GaLaBau und IAA Nutzfahrzeuge, die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten ihrer Produkte, aber auch darüber, welche Fehler Nutzer von Anhängern häufig begehen.
Außerdem verrät er, wieso das Familienunternehmen den Wunsch nach einem „Allrounder“ unter seinen
Produkten bereits heute erfüllen kann.

Interview-Reihe 2018 | HUMBAUR

BAUHOF-ONLINE: Herr Wiedemann, seit
über 60 Jahren gibt es das Familienunternehmen Humbaur. Was waren
rückblickend die wichtigsten Entwicklungsschritte?
WIEDEMANN: Anton Humbaur gründete
1957 in Donauwörth eine Werksvertretung
für landwirtschaftliche Maschinen. Zum
Produktumfang gehörten unter anderem
Anhänger, Pflüge und Getreidemühlen. Die
Firma siedelte 1980 nach Gersthofen um
und bezog dort eine neu gebaute Lagerhalle mit Bürogebäude. Im Jahr darauf wurden
die ersten PKW-Anhänger verkauft.
Humbaur importierte sie aus Italien und
passte sie für den deutschen Markt an. Die
wichtigsten Entwicklungsschritte waren
neben dem Einstieg von Ulrich Humbaur
in das Unternehmen im Jahr 1982 sicherlich der Start der eigenen Produktion
von PKW-Anhängern im Jahr 1984, die
Aufnahme von Pferdeanhängern in das
Produktportfolio 1998, der Beginn der Herstellung von Schwerlastanhängern 2004,
die Präsentation der neuen Generation von
Pferdeanhängern 2013 und natürlich die
Aufnahme der Produktion von Kofferaufbauten im Jahr 2016.
BAUHOF-ONLINE: Welche Bedeutung hat
für Humbaur und seine Anhänger der
Kommunalbereich?
WIEDEMANN: Aufgrund der Vielfältigkeit
unserer Produktpalette sind natürlich auch
unsere Kundengruppen enorm breit gefächert: Sie reichen vom Privatmann zum Reiter, vom Garten- und Landschaftsbauer zum
Autohändler, vom Kommunalbetrieb bis hin
zum Nutzfahrzeughändler. Der Kommunalbereich zählt für uns dabei zu einer sehr
wichtigen Kundengruppe. Einige unserer
Produkte, wie die Modellreihen HTK, HBT
und HS, entwickeln wir fast ausschließlich für diesen Bereich und freuen uns, mit
unserer Expertise auf die vielfältigen Anforderungen eingehen zu können, die diese
Zielgruppe an Anhänger stellt. Unser Ziel ist
es, hier künftig noch präsenter zu sein und
unseren Marktanteil weiter zu steigern.

BAUHOF-ONLINE: Welche Ihrer Anhänger – mit Blick auf den Einsatzbereich
Kommunal – sind bislang am erfolgreichsten?

und legen großen Wert auf die Anregungen
unserer Kunden. Ein weiterer Motor ist unsere Unternehmensmentalität: Wir suchen
immer nach neuen Ideen und Wege, ganz
nach dem Motto „Stillstand ist Rückschritt“.

WIEDEMANN: Das sind zweifellos unsere
Kippermodelle mit Durchladefunktion aus
BAUHOF-ONLINE: Und wie sieht es
der HTK-Reihe. Der Grund hierfür ist der
hinsichtlich der Ansprüche aus, die
multifunktionale Einsatzbereich. Man kann
Kunden an Ihre Anhänger stellen? In
zum einen Schuttgüter, durch die optional
wieweit haben sich diese in den ververfügbaren Auffahrrampen aber auch
gangenen Jahrzehnten verändert
Maschinen,
wie Minibag- „Aufgrund der Vielfältigkeit WIEDEMANN: Die Ansprüche der
ger, transKunden an unsere Anhänger sind
unserer Produktpalette
portieren.
stark gestiegen. Natürlich erwartet
sind natürlich auch
Die Durchman von unseren Produkten höchste
unsere Kundengruppen
ladefunktion enorm breit gefächert: Sie
Qualität und Langlebigkeit, aber mittermöglicht
lerweile auch ein Maximum an Nutzreichen vom Privatmann
zudem auch
last. Außerdem sollen die Anhänger
zum Reiter, vom Gartenden Transport und Landschaftsbauer
bestenfalls „Allrounder“ sein, sprich
von längeren zum Autohändler, vom
wahre Alleskönner. Die Kunden wolMaterialen am liebsten eine einzige TransKommunalbetrieb bis hin
lien. Aktuell
zum Nutzfahrzeughändler.“ portlösung für unterschiedlichste
überarbeiten
Aufgaben haben. Die HTK-Kipper mit
wir unsere
Auffahrrampen und DurchladefunkKippermodelle und werden sie in Kürze
tion sind solche Alleskönner, aber auch die
präsentieren. Bei gleichbleibender robuster
Anhänger der HBT-Reihe. Diese sind für
Bauweise können wir unseren Kunden mit
den Transport von Baumaschinen gedacht,
den überarbeiteten Modellen dann noch
bieten aber auch weitere Optionen für vermehr Nutzlast anbieten und haben somit auf
schiedene Ladungen an. Außerdem ist hier
die aktuellen Kundenbedürfnisse schnell
eine seitliche Staplerbeladung möglich.
reagiert.
BAUHOF-ONLINE: Welche Anhänger-KaBAUHOF-ONLINE: Gerade diese Neu- und
tegorie ist Ihre umsatzstärkste?
Weiterentwicklungen sind ein wichtiger Erfolgsfaktor bei Humbaur. Welche
WIEDEMANN: Rein von der Stückzahl
Rolle spielen hierbei Ihre Kunden?
sind naturgemäß die Einachsanhänger
der größte Bereich, denn sie sprechen
WIEDEMANN: Der Hauptgrund für unsere
sehr viele Zielgruppen an und sind durch
kontinuierlichen Neu- und Weiterentwickein breites Zubehörprogramm ungeheulungen ist sicher unsere Nähe zum Kunden.
er flexibel einsetzbar. Sie finden beim
Wir suchen hier regelmäßig den Austausch
Privatanwender im Garten oder Bau-
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stelleneinsatz genauso Verwendung, wie
bei Handwerkern oder als Ergänzung im
Kommunalsegment, z.B. beim Transport
von kleineren Mähwerkzeugen zu kleinteiligen Flächen.
BAUHOF-ONLINE: Und wo in Europa und
dem Rest der Welt kommen Ihre Anhänger überall zum Einsatz?
WIEDEMANN: Wir vertreiben unsere Anhänger in 42 Ländern. Neben Deutschland
sind das vor allem unsere europäischen
Nachbarländer Skandinavien, Italien,
Spanien, Portugal und Großbritannien,
aber auch weiter entfernte Länder wie
Island, Neuseeland oder Südafrika. Dies
hängt damit zusammen, dass wir ein sehr

1

breites Portfolio mit vielen verschiedenen
Anhänger-Gruppen anbieten.
BAUHOF-ONLINE: Gibt es typische Fehler
bei der Nutzung von Anhängern, die
häufig von den Kunden begangen werden?
WIEDEMANN: Aus unserer Erfahrung
heraus achten viele Kunden nicht auf das
zulässige Gesamtgewicht sowie auf die
Zuladung. Auch was die Ladungssicherung angeht, passieren viele Fehler. Wir
versuchen hier aber gegenzusteuern,
indem wir vorab unsere Kunden durch eine
ausführliche und gewissenhafte Beratung
auf diese Themen aufmerksam machen
und sensibilisieren.

BAUHOF-ONLINE: Was zeichnet Ihrer
Meinung nach die Produkte von Humbaur, im Vergleich zu anderen Anbietern von Anhängern, aus?
WIEDEMANN: Unser Vorteil liegt unter anderem im enorm hohen Qualitätsstandard.
Während andere Marktbegleiter die Preise
zu Lasten der Qualität drücken, bleiben wir
unserem Konzept treu – und das mit Erfolg.
Langfristig setzen sich Qualität und Zuverlässigkeit nämlich immer durch. Zum
Qualitätsversprechen gehören außerdem
die Service- und Wartungsfreundlichkeit
unserer Produkte, sollte doch einmal etwas
repariert werden müssen. Zudem entwickeln wir unsere Anhänger in Zusammenarbeit mit unseren Kunden und können
somit sehr rasch auf sich verändernde
Marktbedürfnisse reagieren. Des Weiteren
bieten wir durch unsere sehr breite und
tiefe Produktpalette Transportlösungen
für nahezu jeden Einsatzzweck an. Unsere
Kunden bekommen somit bei Humbaur
„alles aus einer Hand“. Neben den Standardmodellen sind wir zudem in der Lage,
auch individuelle Kundenwünsche zu
erfüllen. Dies alles macht Humbaur einzigartig am Markt.
BAUHOF-ONLINE: Wieso legen Sie bei Ihren
Produkten einen so großen Wert auf das
Prädikat „Made in Germany“?
WIEDEMANN: „Made in Germany“ ist immer noch ein sehr starkes Qualitätsmerkmal. Gerade in unserem Export-Geschäft
bemerken wir das tagtäglich. Viele Marktbegleiter orientieren sich von der Produktionsstätte her ins Ausland. Wir dagegen
bleiben unserem Motto aber treu und das
zahlt sich nachweislich aus.

2

[1]

Aufgrund ihres multifunktionalen Einsatzbereichs sind die
Kippermodelle mit Durchladefunktion aus der HTK-Reihe die
erfolgreichsten im Kommunalbereich.
[2]

Aktuell überarbeitet Humbaur die Kippermodelle der HTK-Reihe.
Abb. Seite 17:

Mit den Kippermodellen von Humbaur können ohne Probleme
Schuttgüter transportiert werden..
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Interview-Reihe 2018 | HUMBAUR

BAUHOF-ONLINE: Fragen Sie beim Kunden auch nach, wie zufrieden Sie mit
Ihren Anhängern sind?

ist. Die Kollegen sammeln die Informationen
und entwickeln anhand dieser Hinweise
dann neue Konzepte. Ein aktuelles Beispiel
ist die bereits erwähnte Weiterentwicklung
der Kippermodelle. Hier haben wir bemerkt,
WIEDEMANN: Selbstverständlich. Wir
dass die Kunden mehr
führen regelmäßige
Zuladung benötigen, aber
Feedback-Gespräche
„"Made in Germany"
auch keinesfalls bei den
und lassen die Resultate
ist immer noch ein sehr
Anhängern an Robustheit
in unsere weiteren Entstarkes Qualitätsmerkmal.
verlieren möchten. Dies
wicklungen einfließen.
Gerae in unserem Exportsetzen wir nun konsequent
Grundsätzlich haben wir
Geschäft bemerken
um.
durchweg positives Feedwir das tagtäglich.
back erhalten. Besonders
Viele Marktbegleiter
was Qualität, LanglebigBAUHOF-ONLINE:
orientieren sich von der
keit, Robustheit und
Humbaur ist für viele
Produktionsstätte her ins
Zuverlässigkeit angeht,
Automobilhersteller der
Ausland. Wir dagegen
bekommen wir oft ein grobevorzugte Auf- und Umbleiben unserem Motto
ßes Lob. Darüber hinaus
baupartner. Wie wichtig
aber treu und das zahlt
erhalten wir auch den ein
ist das für Ihr Unternehsich nachweislich aus.“
oder anderen Verbessemen?
rungsvorschlag, wofür
wir natürlich sehr dankbar sind. Als Kritik
WIEDEMANN: Das ist für uns enorm wichkann man das jedoch nicht bezeichnen.
tig. Die Zertifizierung bei den AutomobilDiese Rückmeldungen gehen dann 1:1 an
herstellern stellt für uns die Basis einer
unser Produktmanagement, welches für die
erfolgreichen Zusammenarbeit dar und
Entwicklung unserer Anhänger zuständig
belegt zudem, dass Humbaur die stren-

gen Vorschriften der Automobilhersteller
erfüllt. Natürlich setzen wir auch hier auf
eine sehr enge Zusammenarbeit. Wir wurden bislang von sechs Automobilherstellern zertifiziert, zuletzt von Renault und
Opel. Bei weiteren Herstellern befinden wir
uns derzeit im Zertifizierungsprozess.
BAUHOF-ONLINE: Was können Ihre Kunden in naher Zukunft noch so alles von
Humbaur erwarten?
WIEDEMANN: Das möchten wir natürlich
jetzt noch nicht verraten. Wir werden aber
zu gegebenem Zeitpunkt an die Öffentlichkeit treten. Man darf also gespannt sein.
Unser Ziel ist es jedoch, auch weiterhin zu
wachsen, unsere Produkte weiter im Sinne
unserer Kunden zu entwickeln und dabei
wie gewohnt höchste Qualität zu gewährleisten. Mit unserem umfangreichen Produktsortiment waren wir im September auf
zwei wichtigen Messen vertreten. Auf der
GaLaBau 2018 stellten wir unter anderem die
Dreiseitenkipper der HTK-Serie, die Baumaschinentransporter der HS- und HBT-Serie,
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den Universaltransporter MTK Allcomfort
und die kompakten Kipper der HUK-Serie
aus. Auf der IAA Nutzfahrzeuge 2018 lag
unser Fokus auf den FlexBox-Fahrzeugaufbauten der Serien FlexBox Dry, FlexBox
Cool und FlexBox Freeze. Daneben konnten
Besucher auch unseren neuen 5-Achs-Satteltieflader HTS 40K und den überarbeiteten
Dreiseitenkipper HTK 19 t mit Bordmatik
erleben.

Fakten zu

HUMBAUR::
HUMBAUR

Anzahl der Mitarbeiter:

ca. 500

Geschäftsführer:

Ulrich Humbaur

Sitz:

Gersthofen

Gründungsjahr:

1957

Produktionsfläche:

> 47.000 m2
Der Kommunalbereich zählt für Humbaur zu einer sehr wichtigen Kundengruppe.

Die Kunden erwartet heutzutage von Anhängern nicht nur höchste
Qualität und Langlebigkeit, sondern auch ein Maximum an Nutzlast.
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KRAFT EINER
NEUEN GENERATION

TRAKTORENWERK LINDNER GMBH
Ing.-Hermann-Lindner-Str. 4
6250 Kundl/Tirol
lindner-traktoren.at

Der Beste am Berg

1

2

Den Unterstand US gibt es in den beiden Längen 3 und 6 m, mit jeweils 2,1 m Breite sowie 2,3 m Höhe. (Großes Aufmacherbild) | [1] Der Unterstand kann auch für Fahrräder genutzt
werden. | [2] Besonders das geringe Gewicht des SC3000 überzeugte Proboarder. (Foto: PROBOARDER)
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BOS:

Sommerzeit mit raffinierten Deponier- und
Unterstelllösungen
Im Sommer zieht es die Menschen ins Freie. Outdoor-Freizeitaktivitäten stehen zu dieser Jahreszeit ganz hoch im Kurs. Ob
im Skatepark, bei der Surfschule am Strand oder auf dem Gelände von Bauhöfen und anderen kommunalen Unternehmen,
überall werden Lager- sowie Unterstellmöglichkeiten benötigt.
Diese sollten nicht nur schnell und einfach zum Aufbauen sein,
sondern zudem ohne viel Aufwand ihren Standort verändern
lassen. Auch in Sachen Freizeitaktivitäten zeigen die robusten
Räume aus Stahl von BOS wieder einmal, für welche vielfältigen Einsatzmöglichkeiten sie geeignet sind.
Ein erstes Beispiel findet sich gleich am Hauptsitz des Unternehmens, in Emsdetten: Zu einer beliebten Freizeitattraktion für die
jungen Menschen zählt hier der städtische Skatepark. Inmitten
von bunt gestalteten Skatebahnen und -rampen befindet sich
auch ein Unterstand von BOS, der mit Bänken zum Entspannen
einlädt. Den Unterstand US gibt es in den beiden Längen 3 und 6
m, mit jeweils 2,1 m Breite sowie 2,3 m Höhe. Die Stahlkonstruktion lässt sich einfach und schnell ohne besondere Hilfsmittel
zusammenbauen. Durch eine einzigartige Verbindungstechnologie bleibt die schützende Zinkschicht der Bauteile unbeschädigt.
Auf diese Best-Point-Verbindung gibt BOS 10 Jahre Korrosionsschutz-Garantie. „Ein solcher Unterstand kann natürlich auch
für Fahrräder oder Mülltonnen genutzt werden“, zählt Elisabeth
Sobian von BOS weitere Verwendungsmöglichkeiten auf.
Der SchnellbauContainer SC3000: Leicht, handlich und mobil
Ein zweites Beispiel steht in Langeoog, einer kleinen ostfriesischen Insel im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer,
welches zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt. Der perfekte Ort
für eine Kite- und Windsurfschule, wie die von PROBOARDER.
Da auch sie Stauraum für ihr umfangreiches Equipment benötigt, ist hier ebenfalls ein Produkt von BOS im Einsatz: der
beliebte SchnellbauContainer SC3000. „Wir haben uns schon
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vor einigen Jahren für einen Container von BOS entschieden. Der bisherige war vier Meter lang, das hat uns nicht mehr
gereicht. Der neue Container ist jetzt sechs Meter“, berichtet Michael Stanglmeier, Inhaber von PROBOARDER. Den SchnellbauContainer SC3000 bietet BOS in Größen zwischen 1,1 und 6,1 m Länge, 2,1 m Breite und einer Höhe von 2,1 m an – wobei
Sondermaße ebenfalls angefertigt werden. „Wir haben den Container selbst aufgebaut. Das bekommt man gut hin – auch
ohne handwerkliches Geschick“, weiß Stanglmeier aus eigener Erfahrung Besonders das leichte Gewicht des SC3000 von 200
bis maximal 700 kg überzeugte PROBOARDER. „Normale Container in dieser Größe, wie beispielsweise Schiffscontainer,
wiegen viel mehr“, erklärt Stanglmeier. Der Gewichtsaspekt ist vor allem im Hinblick auf den Einsatzort des Containers von
großer Bedeutung: Denn die „Beachbox“ bleibt nur während der Badesaison von Frühjahr bis Herbst auf Langeoog stehen.
Danach wird sie mit der Fähre zurück ans Festland gebracht. Dafür wird ein Radlader eingesetzt, der den Container von seinem Holz-Podest hebt und ihn auf einen Anhänger lädt, den dann Pferde oder ein Traktor vom Strand weg fahren – für den
Abtransport eines Hochsee-Containers dagegen würden diese Maschinen nicht ausreichen.
BOS bietet Produkte für diverse Einsatzgebiete und Berufszweige
„Wir konnten den Container auch selbst konfigurieren“, berichtet Stanglmeier. So erhielt er Fenster sowie eine versetzte
Tür. Auf das Flachdach wurden zusätzlich Halterungen für Solarplatten angebracht und im Inneren befinden sich Regale.
Letztere hat BOS mitgeliefert. Weitere Optionen für die SchnellbauContainer sind unter anderem Schlauch- oder Kabelaufhängungen, Geräteleisten oder auch Kleiderhaken. Diese werden ganz ohne Bohren oder Schrauben im Inneren des Containers angebracht. Damit die „Beachbox“ dem hohen Salzgehalt der Meeresluft Stand hält, wurde sie lackiert. Genauso gut wie
für den Strand eignen sich die SchnellbauContainer von BOS aber auch für diverse andere Einsatzgebiete und Berufszweige.
„Für den Hausmeisterservice oder Bauhof kann der SC3000 beispielsweise als Lagermöglichkeit für die Gerätschaften dienen“, nennt Elisabeth Sobian als Beispiel. Egal also, ob Handwerk, Handel oder Industrie – die robusten Räume aus Stahl von
BOS finden überall Verwendung. 

www.container-bestofsteel.de

SÄBU:

Eine Marke zeigt Profil im Garten- und Landschaftsbau
Maschinen und Material müssen im Landschafts-, Garten- und
Freiflächenbau sicher und witterungsgeschützt untergebracht
sowie bequem und schnell transportiert werden können. Seit nunmehr 40 Jahren zeigt der FLADAFI® Materialcontainer neben seiner hohen Qualität und robusten Bauweise auch eine hohe Flexibilität im tagtäglichen Einsatz.
Häufig integriert wird der Materialcontainer in die Neugestaltung der Grünanlagen in Kindergärten, Tagesstätten und
Schulen für die gezielte Lagerung von Spielgeräten und anderen
Materialien, die diebstahlsicher eingelagert werden müssen.
Egal, ob im Gelände oder in städtischen Anlagen, die große
Anzahl an Geräten, Maschinen und Arbeitsmaterial benötigt
einen Lagerplatz, der übersichtlich geordnet, diebstahlsicher
und leicht einzurichten ist. Der FLADAFI® Materialcontainer ist
in vielen Größen und Varianten mit umfangreichem Zubehör
erhältlich. Gerade für den wechselnden Einsatz und schnelles
Verladen stehen Kranverladeösen und Staplertaschen zur Verfügung. Darüber hinaus ist er besonders einbruchsicher durch
seine individuelle Konstruktion. Neben einer aushebelsicheren
Türe und einem von innen gesicherten Dach, bieten die serienmäßig verbauten Profilzylinderschlösser erhöhten Einbruchschutz. Langlebigkeit zeichnet den Klassiker von jeher aus,
durch die stabile vollverzinkte Stahlkonstruktion in Verbindung
mit den verzinkten profilierten Trapezblechen. Der Materialcontainer ist in einer Vielzahl von Abmessungen erhältlich und
wird in der verzinkten Ausführung zerlegt angeliefert. Dank der
von SÄBU entwickelten Steckverbindung in den Ecken, die einen
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Seit nunmehr
40 Jahren zeigt
der FLADAFI®
Materialcontainer neben seiner
hohen Qualität
und robusten
Bauweise
auch eine hohe
Flexibilität im
tagtäglichen
Einsatz.

besonderen Diebstahlschutz darstellt, lässt sich der Container von
zwei bis drei Personen in sensationell kurzer Zeit ohne Spezialwerkzeug aufbauen. Auf Wunsch wird auch komplett aufgebaut
geliefert. FLADAFI® Qualität bedeutet geprüfte Produkte, also
hohe Arbeits- und Betriebssicherheit. Der vorhandene ortsbezogene europäische statische Nachweis, nach DIN EN 1990, 1991 und
1993, zeichnet den FLADAFI® Container besonders aus. CE-Kennzeichen, GS-Zeichen durch den TÜV und die DOP (Verfügbarkeit
einer Leistungserklärung) liegen vor. Diese Dokumente werden bei
Anlieferung ausgehändigt. 

www.fladafi.de

Seminar

Die NEUE Rechtslage zwischen
ASR A 5.2 und RSA 95:
Konflikte und Lösungsansätze (alle Straßen)
Widersprüche und Konflikte erkennen
Lösungsansätze für die Praxis finden

n
n

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

Jetzt
Frühbucherrabatt
sichern
Termine & Orte 2018:

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

München:

In unserem Praxisseminar lernen Sie die Konflikte zwischen beiden Regelwerken
kennen und erarbeiten wirkungsvolle Lösungsansätze für deren Umsetzung in
der Arbeitspraxis.

Karlsruhe:
Berlin:
München:
Düsseldorf:
Leipzig:
Frankfurt/Eschborn:
Hannover:

Ihr Nutzen:

ü

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

19.10.

Termine & Orte 2019:
04.02.
28.02.
11.03.
14.03.
18.03.
08.04.
11.04.

Seminardauer:

ü

Sie erhalten einen kompakten Überblick zu den wesentlichen Anforderungen der technischen Regeln.

1 Tag: 09:00 bis 16:30 Uhr

ü

Sie bekommen kompetente, praxisorientierte Hilfestellung bei der Gestaltung und der Umsetzung der technischen Regeln.

Mitarbeiter und Führungskräfte
von Baubetrieben, Bauhöfen,
Verkehrsbehörden, Verkehrssicherungsfirmen

Seminarinhalt:
n
n
n
n
n
n

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

Deichmann+Fuchs | Akademie

Hier gibt’s mehr
Informationen

Teilnehmerkreis:

Ansprechpartnerin:
Claudia Bunk
Deichmann+Fuchs Akademie
Hauptstraße 2, 86551 Aichach
0941 5684-118
0941 5684-111
akademie@deichmann-fuchs.de
www.deichmann-fuchs.de

Konditionen:
1-Tages-Seminar: 9:00 bis 16:30 Uhr
Teilnahmegebühr: 320,00 EUR*
Sonderpreis für Abonnenten
D+F Verlag:
288,00 EUR*
10% Frühbucherrabatt bis 8 Wochen
vor Seminarbeginn!
* inkl. Seminarunterlagen, Teilnahmebescheinigungen sowie Tagungsgetränke und Mittagessen;
zzgl. MwSt.

MELDUNGEN

WÜRTH:

Neue druckluftbetriebene Reinigungspistole Top Gun Plus
Für die professionelle und effiziente Fahrzeugaufbereitung hat
Würth mit der Reinigungspistole Top Gun Plus eine neue Produktlösung entwickelt. Die druckluftbetriebene Pistole eignet
sich für die gründliche und effiziente Reinigung verschiedenster
Oberflächen wie Polster, Teppiche und Kunststoffe, aber auch
von Felgen und Belüftungsschlitzen. Die Reinigungspistole zerstäubt auf sehr effektive Weise Reinigungsmittel und erzeugt
einen speziellen Wirbeleffekt, der selbst hartnäckige Verschmutzungen im Innen- wie Außenbereich beseitigt. Durch das Abschalten der Reinigungsmittelzufuhr lässt sich ein wirkungsvoller Trocknungseffekt realisieren.
Die Top Gun Plus von Würth verfügt über einen kugelgelagerten Druckluft-antrieb in ausgesucht hochwertiger Ausführung
und ist daher verschleiß- und wartungsarm. Das Gerät erreicht
bereits bei einem Betriebsdruck von 4 bar eine für viele Anwendungen ausreichende Reinigungsleistung. Um diese bei Bedarf
zu erhöhen, ist ein Luftdruckregler integriert, der die Anpassung
des Betriebsdrucks auf die maximal erlaubten 6,3 bar auf einfache Weise erlaubt. Da der Anschluss an die Druckluftversorgung
über eine neuartige 360°-Drehkupplung erfolgt, ist eine maximale Beweglichkeit gegeben, die auch Überkopf-Anwendungen
mühelos ermöglicht. Für den Anschluss der Reinigungsmittelbehälter besitzt die Top Gun Plus ein doppeltes Innengewinde.
Dieses gewährleistet einen sicheren Halt auch größerer Gebinde
mit einem Inhalt bis zu einem Liter. Für die Behandlung anspruchsvoller Oberflächen wie Sitzbezüge und Teppiche, bei

Für die professionelle und effiziente Fahrzeugaufbereitung hat Würth mit der Reinigungspistole Top Gun Plus eine neue Produktlösung entwickelt.

denen es zusätzlich auf eine hohe Tiefenreinigung ankommt,
gehört ein spezieller Extraktor mit zum Lieferumfang der Top
Gun Plus. Dieser erlaubt den Anschluss eines Nasssaugers für die
schnelle Ableitung der entstandenen Schmutzlösung. Die Absaugung unterstützt die schnelle Trocknung der behandelten Fläche.
Auf dieser Basis lassen sich mit dem Gerät mühelos Flecken und
Nikotinvergilbungen auf Polstern entfernen. Ergänzt wird das
neue Produkt durch eine Bürste, die speziell für die Reinigung
empfindlicher Oberflächen entwickelt wurde. Wird diese auf die
Pistole aufgesteckt, ver-hindert sie durch ihre Bürstenhaare einen
direkten Kontakt des Pistolenstutzens mit der zu reinigenden
Oberfläche. 

www.wuerth.com

GRONARD:

Neues Überdachungssystem BWA® jazz für Fahrradparker
Radfahrer wünschen sich laut einer Umfrage mehr sichere Abstellanlagen. Besonders in Städten, an Bahnhöfen, Schulen oder Wohnanlagen fehlen oft geeignete, ansprechend gestaltete Stellplätze.
Vor diesem Hintergrund entwarfen und entwickelten Matthias Bräm
und Markus Wassmer ein neues Überdachungssystem für Fahrräder
– BWA® jazz.
Eine filigrane Konstruktion, bestehend aus schlanken Rechteckrohren, die ästhetisch einfach und puristisch wirken. Die Dächer
sind in Längsrichtung leicht gefaltet. Stehen mehrere nebeneinander, entsteht eine bewegte Silhouette. Die Raumwirkung ist luftig
und transparent, denn BWA® jazz ist mit Glas oder opaken Platten
eingedeckt. Das variable Baukastensystem kann mit Wänden aus
Lochblech, Holzlamellen oder Glas sowie mit einer Beleuchtung
ausgestattet werden. So hat die Überdachung den Charakter eines
leichten Pavillons, der gut proportioniert ist und elegant erscheint.
BWA® jazz ist kein modisches Design-Objekt. Die konstruktive und
funktionelle Feinheit dieses Überdachungssystems macht den
Unterschied zu gängigen Katalogprodukten aus. 
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Die BWA jazz® Systemüberdachung integriert selbst Doppelstockparker, um
möglichst viel Platz für Räder zu schaffen.

www.gronard.de

Meldungen

ISG und MAIBACH:

Video Guard Professional schützt Baustelle in Berlin
Vom Niemandsland zum Zukunftsgebiet: Zwischen Nordhafen,
Heidestraße und Humboldthafen entsteht in Berlin die „Europacity“ – ein urbanes Stadtquartier. Wohn- und Bürogebäude, Gewerbebetriebe, öffentliche Straßen und Plätze sowie zahlreiche
Freizeitangebote sorgen hier zukünftig für bunte Vielfalt. In der
nördlichen Europacity entsteht die „Wasserstadt Mitte“, an der
auch das ausführende Generalbauunternehmen „Zechbau“ mit
Hauptsitz in Bremen und der Baulogistikspezialist „SiteLog“ aus
Essen beteiligt sind. Um einen reibungslosen Baubetrieb ohne
Zwischenfälle sicherzustellen, entschieden sich die Verantwortlichen für den Einsatz von Video Guard Professional. Das Kamerabewachungssystem der International Security Group (ISG)
und von Maibach Velen schützt die Baustelle seither effizient vor
Diebstahl und Vandalismus.

Effizient und sicher

Knapp 6.000 Menschen sollen bald hier wohnen, 10.000 beschäftigt sein: in der Europacity Berlin. Jahrelang war das Gebiet der
Heidestraße geprägt von Lagerhallen und einem Containerbahnhof. Nun entsteht genau an dieser Stelle ein zentrales Zukunftsgebiet der deutschen Hauptstadt. Schrittweise wird das circa
40 Hektar große Areal in ein architektonisch vielfältiges und
einladendes Quartier transformiert. An dieser Umgestaltung ist
der Logistikexperte SiteLog beteiligt: Auf einer Fläche von rund
23.700 Quadratmetern sorgen die Mitarbeiter des Unternehmens
für eine bestmögliche Baustelleninfrastruktur – im Auftrag
des Generalbauunternehmens Zechbau. In der „Wasserstadt
Mitte“ sollen bis Endes des Jahres 2019 verschiedene Wohn- und
Arbeitskonzepte erstellt werden, welche die Ansprüche des
modernen Lebens aufgreifen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf
hochwertigen Mietwohnungen, Mikroliving sowie auf Einzelhandelsflächen. Entwickler ist Kauri Cab, ein Investmentunternehmen mit Sitz in Berlin, welches das Projekt gemeinsam mit
der Benson Elliot Capital Management LLP projektierte und an
die Adler Real Estate AG verkaufte. Letztere ist nun Bauherr des
neuen Stadtquartiers. Wohnen und Arbeiten werden mit einem
hohen Naherholungsfaktor – durch die Lage zwischen Parkanlagen am Wasser – zusammengebracht. Um die Baustelle vor
Vandalismus und Diebstahl zu schützen und so einen termingerechten und reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, entschied
sich SiteLog für den Einsatz des intelligenten Sicherheitssystems Video Guard Professional. Die Videobewachung mit eigener
Alarmzentrale hat sich hier bereits in kurzer Zeit bewährt.

Video Guard Professional im Großeinsatz

Video Guard Professional erfüllt beide Bedingungen. Denn die
Beleuchtungseinheit des Kameraturms setzt auf Infrarottechnik.
Damit ist auch nachts Schutz garantiert. Zudem ist das Ausspähen
von potenziellen Schwachstellen in der Detektion unmöglich, da der
tatsächliche Bewachungsbereich nicht erkennbar ist. Die Kameras
selbst verfügen über einen hochauflösenden Bildsensor und im
Nachtbetrieb über einen motorischen Infrarotfilter. Softwareseitig
werden zudem alle Bereiche, die nicht gesichert werden müssen,
ausgeblendet. Diese Eigenschaft in Kombination mit der Möglichkeit, das System flexibel an- und abzuschalten, ermöglicht einen
bedarfsgerechten Betrieb bei Tag und Nacht. Das entstehende Bildmaterial wird datenschutzkonform auf deutschen Servern gespeichert und nur im Ernstfall von Interventionskräften begutachtet.

Derzeit stehen im Verantwortungsgebiet von SiteLog sechs Kameratürme. „Bevor wir mit Video Guard Professional gearbeitet
haben, gab es hier einige Vorfälle. Zumeist wurden Elektromaterialien beziehungsweise Kabel von den Baustromanlagen entwendet“,
so Philipp Ziegert, Bauleiter bei SiteLog. Auch jetzt betreten immer
wieder Unbefugte das Gelände. Die im System integrierten Lautsprecher kamen daher in der Berliner Heidestraße bereits mehrfach zum Einsatz. „Der Überraschungseffekt macht die direkte
Täteransprache so erfolgreich: Durch sie merken Kriminelle, dass
sie tatsächlich in Echtzeit gefilmt werden. Die meisten erschrecken sich und verlassen die Baustelle dann sofort“, erklärt Petholz.
Den Entschluss, bei der Flächensicherung auf das System von Maibach Velen und der ISG zu vertrauen, fasste das Baulogistikunternehmen vor allem aufgrund der geringen Kosten und der enormen
Detektionsreichweite. „Ein personeller Wachdienst kann auf so
einer großen Fläche längst nicht überall für Sicherheit sorgen.
Außerdem ist der Einsatz von qualifiziertem und kompetentem
Sicherheitspersonal oft sehr teuer. Mit Video Guard Professional
umgehen wir diese beiden Probleme geschickt“, so Ziegert. 

www.videoguard24.de
www.maibach-vus.de

Das richtige System
„Viele dunkle Bereiche machen die Baustelle in der Berliner Heidestraße zu einem attraktiven Anlaufpunkt für Diebe und Vandalen“, erklärt Norman Petholz, Vertriebler der ISG. „Denn da vor
Ort bisher recht wenige Menschen wohnen, sind die Bereiche nur
selten frequentiert.“ Zugleich herrsche zeitweise durch Besichtigungen auf den Baustellen außerhalb der Arbeitszeiten reger Betrieb. Für die Flächensicherung gilt es hier also mindestens zwei
Dinge zu beachten: Erstens wird ein System benötigt, das auch bei
Dunkelheit und Unübersichtlichkeit effektiv schützt – zweitens
muss dieses datenschutz- und compliance-konform gestaltet sein.

Durch das Ausblenden
unzulässiger Bereiche
in Kombination mit
der Möglichkeit, das
System flexibel an- und
abzuschalten, gestaltet
sich die Bewachung
mit Video Guard
Professional datenschutz- und compliance-konform.
(Foto: Video Guard)
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RÖSLER:

Den Fuhrpark mit der App Obserwando steuern
„Ich kann mit meinem Handy und der Rösler-App Obserwando
den kompletten Fuhrpark unserer Firma steuern. Ich weiß, wo
meine Lkw und Bagger in Deutschland stehen oder fahren. Ich
kann sie stilllegen oder freischalten. Ich weiß, welche Maschine
wann zur Inspektion muss usw. Für uns ist die Arbeit mit Obserwando ein großer Gewinn", erklärt Stefan Ulferts, Betriebsleiter der DUS Kabelmontage GmbH & Co. KG aus Hesel in
Ostfriesland. Seit zwei Jahren hat die Firma die Rösler-App Obserwando im Einsatz. In den 60 Lkw, Kompressoren, Baggern
und Radladern ist die Rössler EQTrace T-Box verbaut und zwar
an einer schwierig zu erreichenden Stelle, um Diebstahl vorzubeugen. „Für uns war die Optimierung der Verkehrswege der
Anlass zur Nutzung von Rösler Obserwando", sagt Ulferts. DUS
arbeitet für verschiedene Energieanlagenhersteller, sowohl
im Neubau als auch im Reparaturbereich. Da kommt es öfter
vor, dass man bei einem Schadensfall sehr schnell am Ort des
Geschehens sein muss. Dadurch, dass Ulferts den kompletten
Überblick über den Standort der Maschinen und Geräte hat,
kann er die Mannschaft, die den kürzesten Weg zum nächsten
Einsatzort hat und natürlich auch verfügbar ist, sehen und entsprechend einteilen.
Teameinsatz verbessern
Alle Funktionen und Besonderheiten wurden direkt von technischen Beratern am Produkt erläutert und veranschaulicht.
Sehr gefragt war erneut die DBW 5000, die mit ihrer flachen
Bauweise für eine maximale Warnwirkung und bestmögliche
Absicherung der Einsatzfahrzeuge sorgt. Großes Interesse
bestand auch an den gerichteten Kennleuchten Sputnik SL
sowie den variabel einsetzbaren Sputnik compact, die sowohl
als Aufbau- und Einbauvariante überzeugt und sich auf dem
Markt etabliert hat. Viele Besucher aus dem Behördenbereich
wie Stadtwerke, Bauhöfe und Autobahn-/Straßenmeistereien
sowie namhafte Automobil- und Aufbauhersteller besuchten
den Messestand von Hänsch, um sich über die umfangreiche
Produktpalette zu informieren.

Mit Rösler Obserwando steuert man den Fuhrpark sowohl vom Bürocomputer aus als auch mobil von unterwegs.

Einfache aber sehr solide Technik
Bei DUS hat man die Rösler Obserwando-Technik, und zwar
sowohl die Software als auch die eingebaute Hardware, als
sehr unempfindlich erlebt. Bei der Kabelmontage ist man viel
im Feld unterwegs und die Maschinen und Geräte sind hohen
physischen Anforderungen ausgesetzt. Obserwando macht
dies alles ohne Einschränkungen mit. Die Technik hat DUS
selbst eingebaut. Auch dies ist ein Vorteil von Obserwando
und deshalb möglich, weil die technischen Einbaudetails
nicht sehr kompliziert sind und die jeweilige Firma, wenn sie
das denn möchte, den Einbau in eigener Hand behalten kann.
„Wir haben zudem einen guten Kontakt zu Rösler. Und wenn
wir einmal ein Ersatzteil brauchen oder für neue Maschinen
neue EQTrace T- Boxen, so geht dies sehr schnell über die
Bühne", sagt Ulferts.

Komplettanbieter
Echter Diebstahlschutz – auch von unterwegs
Dieses Vorgehen ist beim Thema Diebstahlschutz von großer
Bedeutung. Obserwando gibt die Möglichkeit, den Bewegungsradius, in dem sich eine Maschine aufhalten darf, festzulegen.
Zum Beispiel 5 km um einen bestimmten Arbeitsort herum.
Wenn dieses Feld verlassen wird, gibt es Alarm und man kann
dann die Maschine per Handy oder auch vom Büro per PC
sofort stoppen. Dies ist von überall aus möglich. Wenn Ulferts
zu Einsätzen unterwegs ist, kann er die notwendigen Schritte
sowohl zur Verkehrswegeoptimierung als auch zum Diebstahlschutz mit der Obserwando-App über sein Handy steuern. Und
das ist eine Steigerung der Flexibilität und Optimierung der
Wirtschaftlichkeit, die sich für DUS und Ulferts in den vergangenen zwei Jahren schon deutlich rentiert hat. „Was mir zudem
gefällt, ist, das UVV-Termine, Servicetermine usw. automatisch
angezeigt werden, denn jede Maschine ist mit ihren Daten hinterlegt. Auch dies macht die Arbeit einfacher“, so Ulferts
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DUS Kabelmontage wurde 1993 gegründet und hat sich Stück
für Stück zu der Größe entwickelt, wie sie sich heute darstellt. Etwa 60 Mitarbeiter und der bereits erwähnte Fuhrpark
gehören heute zur Firma. Es gibt nur wenige Firmen, die die
Erstellung der kompletten elektrotechnischen Infrastruktur
für Energieanlagen aus einer Hand anbieten. Kabelverlegearbeiten, Inbetriebnahme eines Windparks und die Dokumentation der Kabeltrassen gehören zum Leistungsspektrum.
Das Arbeiten mit Obserwando von Rösler hat die Firma
letztlich durch eine Mietmaschine kennengelernt. Da diese
den Anforderungen, die an Verkehrswegeoptimierung und
Diebstahlschutz gestellt wurden, bestens entsprach, konnte
man sich sehr schnell für das Obserwando-System entscheiden – mit Erfolg. 

www.daTime.de
www.minidat.de

VERLADETECHNIK
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

Rampen für kleine Gartengeräte

Verladeschienen Baumaschinen

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

U

NE
Schlauchbrücken für Feuerwehreinsätze und Veranstaltungen

Einschubrampe AVS 65

Stationäre Rampen für barrierefreie Zugänge als modulares System

Baustellenstege

MELDUNGEN

AMBRATEC:

Sicherer Schutz für Beschäftigte im Freien
In einigen Branchen lässt sich eine Arbeit im Freien nicht vermeiden, etwa im Baugewerbe, in der Land- und Forstwirtschaft
oder im Garten- und Landschaftsbau. Dabei können in Sommermonaten Hitze und Sonnenstrahlung, aber auch Zeckenbisse zur Belastung oder gar Gesundheitsgefahr werden. Mit
zwei Produkten des Mainzer Spezialchemie-Unternehmens
ambratec können Arbeitgeber ihre Mitarbeiter wirksam vor
den Gefahren im Sommer schützen.

hautverträglichen Schutz bietet hier das Zeckin von ambratec,
ein Schutzspray, das Zecken und andere beißende oder stechende
Insekten wie Mücken abwehrt. Die zu schützenden Stellen sollten
gleichmäßig eingesprüht werden, für die Anwendung im Gesicht
sollte das Spray erst auf die Hand gesprüht und dann verteilt werden. Das Schutzspray kann auch direkt auf der Kleidung angewendet werden. Die Wirkung hält bis zu vier Stunden an – eine ideale
Ergänzung zum Sonnenschutz mit UV 50. 

Das Sonnenlicht enthält einen erheblichen Anteil an ultravioletten Strahlen, Lichtstrahlen, die energiestärker sind als das
sichtbare Licht und die Zellen in lebenden Organismen zerstören können. Personen, die zu viel UV-Strahlung ausgesetzt
sind, droht im schlimmsten Fall Hautkrebs. Vor gefährlicher
Sonneneinstrahlung können Arbeitnehmer mit dem UV 50
von ambratec wirksam geschützt werden. Das wasserfeste
Sonnenschutz-Spray zeichnet sich durch einen besonders
hochentwickelten UV-Filter aus. Die ultraleichte Textur bietet
maximalen UV-Schutz bei einfachstem Handling. Das Spray
ist silikon- und parfümfrei und zieht zu hundert Prozent in
die Haut ein. Es empfiehlt sich, bei längerer Sonneneinwirkung die Anwendung in regelmäßigen Abständen zu wiederholen. Neben der Sonneneinstrahlung sollten sich Mitarbeiter
auch unbedingt vor Zeckenbissen schützen. Klimaveränderungen mit milden Winter- und feuchten Sommermonaten
haben die Vermehrung von Zecken in den letzten Jahren sehr
begünstigt. Vor allem bei Tätigkeiten in bodennaher Vegetation laufen Beschäftigte Gefahr, von einer Zecke gebissen zu
werden. Dadurch können Erkrankungen übertragen werden,
wie zum Beispiel die Borreliose. Einen sehr guten und äußerst

www.ambratec.de

Ob im Baugewerbe, Garten- und Landschaftsbau oder in der Land- und Forstwirtschaft – mit
ambratec-Produkten können Arbeitgeber ihre Mitarbeiter wirksam vor den Gefahren im
Sommer schützen. (Foto: shutterstock).

KÜBLER REFLECTIQ:

Auffallend sicher
Wer bei Tag und Nacht draußen arbeitet, ist
auf einwandfreie Sichtbarkeit und Funktionalität seiner Arbeitsbekleidung angewiesen. Die neue Warnschutzkollektion Kübler
Reflectiq sorgt mit der neuartigen Kombination aus segmentierten und durchgehenden Reflexstreifen für höchste Sicherheit.
Durch die Anordnung der Reflexstreifen im
Body-Language-Design wird die Körperkontur des Trägers hervorgehoben und er wird
schneller erkennbar. Zusätzliche Reflexstreifen an der Schulter gewährleisten beste
Sichtbarkeit auch beim Tragen von Gegenständen und Arbeiten in gebückter Körperhaltung. Gleichzeitig besticht die nach EN
ISO 20471 zertifizierte Warnschutzkleidung
durch ihren individuellen Look und exzellenten Tragekomfort.
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Mit Blick auf die heutigen Erwartungen von Mitarbeitern
und Unternehmen an moderne Arbeitsbekleidung setzt
Kübler bei der neuen Produktlinie auf körpernahe Schnitte und Vielseitigkeit – sowohl im Finish als auch bei der
Modellauswahl. Alle Modelle stehen in den drei Warnfarben Orange, Gelb und Rot zur Verfügung. Spezielle Akzente werden durch Kontrasteinsätze erzielt, beispielsweise
durch die Kombination warnorange-moosgrün, warngelb-anthrazit oder warnrot-schwarz. Bund- und Latzhose
werden durch eine leichte Sommerhose und Shorts ergänzt. Die Auswahl an Jacken reicht von der Arbeitsjacke
über Wetter-, Softshell- und Fleecejacke bis zur Weste. Die
einzelnen Kleidungsstücke sind so konzipiert, dass sie sich
gemäß dem sogenannten Zwiebel- oder Mehrlagenprinzip
kombinieren und damit ganzjährig einsetzen lassen. Dies
ermöglicht dem Träger, sich durch An- oder Ausziehen der
einzelnen Schichten schnell und einfach an aktuelle Temperatur- und Witterungsverhältnisse anzupassen. Durch

Meldungen

gekonnte Zusammenstellung von hochwertigen Materialien
wird Schweiß optimal vom Körper wegtransportiert und Umgebungsfeuchtigkeit vom Körper abgehalten. Alle eingesetzten
Gewebe garantieren nicht nur hohen Tragekomfort, sondern
auch lange Standzeiten. Für die kalte Jahreszeit empfiehlt sich
die für den Mehrlagenlook entwickelte Wetterjacke, welche EN
343:2003 + A1:2007 + AC:2009, Klasse 3/3 und EN ISO 20471:2013,
Klasse 3 erfüllt. Alle eingesetzten Gewebe garantieren neben
hohem Tragekomfort auch hohe Standzeiten. Ergonomische
Schnitte u. a. mit verlängertem Rückenteil, Stretcheinsätzen
im Schulterbereich und Hosenbund, vorgeformten Kniepartien
sowie Ventilationseinsätze in Kniekehle und Schritt unterstützen den Träger bei jeder Bewegung und tragen maßgeblich zum
Wohlbefinden bei. Last but not least bietet Kübler Reflectiq ein
durchdachtes Taschenkonzept. So sind alle Jackenmodelle mit
der praktischen Napoleontasche ausgestattet, um häufig genutzte Utensilien jederzeit griffbereit zu verstauen. 

www.kuebler.eu

Body-Language-Optik und körperbetonter Schnitt bescheren dem Träger eine attraktive,
unübersehbare Silhouette. (Abb. oben) | Durch das Mehrlagenprinzip kann der Träger
seine Kleidung schnell und einfach an aktuelle Temperatur- und Witterungsverhältnisse
anpassen. (Abb. Seite 28, kleines Bild)

Brandneu und einzigartig:
Die neue selbstfahrende Schneefrässchleuder

Es gibt keine vergleichbare
selbstfahrende Schneefrässchleuder in dieser Art und
Grösse auf dem Markt.
Der Leistungsumfang kann
an die Kundenbedürfnisse
angepasst werden.
Verschiedene Fräsbreiten
stehen zur Auswahl.

ZAUGG AG EGGIWIL, +41 (0)34 491 81 11, info@zaugg.swiss

MELDUNGEN
HERING SANIKONZEPT:

Hightech bestimmt das Geschäft
Als im Jahr 1852 in der Londoner Fleet
Street die erste öffentliche Toilette oder,
wie es damals hieß, Bedürfnisanstalt eröffnet wurde, da konnte noch niemand
ahnen, dass eine solche Einrichtung
einmal zu einer hochmodernen Multifunktionsanlage werden würde. Die Firma Hering Sanikonzept GmbH aus dem
nordrhein-westfälischen Burbach nennt
diese jetzt Toilettenanlage 4.0, passend
zur Industrie 4.0, die mit viel Hightech die
industrielle Produktion mit moderner Informations- und Kommunikationstechnik
verzahnt.
„Erfunden“ wurde die erste öffentliche
Toilette damals in London von der Society
of Arts, die auf ihre Idee so stolz war,
dass sie über einen Monat in der Times
für die spektakuläre neue Einrichtung
Werbeanzeigen schaltete. Rund 160 Jahre
später ist das Burbacher Unternehmen
stolz darauf, das „stille Örtchen“ zu einem
Wohlfühl-Ort gemacht zu haben: „Wir
verfolgen das Ziel, öffentliche Räume
lebenswerter zu machen. Wir sind Vordenker, wenn es darum geht, die Sanitärhygiene für die Nutzer und die Betreiber
öffentlicher Räume zu gestalten“, sagt
Georg Huckestein, der Geschäftsführer,
der mit seinen Mitarbeitern nicht nur immer neue Ideen einbringt, sondern auch
konsequent umsetzt. Und da sind er und
sein Team weit weg von damals, von der
eigentlichen Toilette. Denn Toilette ist die
Verkleinerungsform des französischen
Worts „Toile“, was so viel wie „Tuch“ bedeutet. Das „Tüchlein“ damals wurde dazu
benutzt, um Kosmetika und Ähnliches darauf auszubreiten. Die Toilette bezeichnet
damit nichts anderes als eine „Verhüllung“
des unschönen Worts Abort, nur eben ein
wenig vornehmer ausgedrückt.
Mit dem Tüchlein ist es heute längst
nicht mehr getan, genau so wenig wie mit
einem Bretterverschlag als Sichtschutz
oder einem Plumpsklo, sitzend oder stehend. Denn wie moderne Anlagen heute
aussehen müssen, um gut für das Geschäft für Betreiber und Kunde und damit
natürlich auch für den Hersteller zu sein,
das beweist Hering Sanikonzept schon
seit vielen Jahren. Ein Unternehmen, das

30

Bauhof-online.de | Magazin 10/18

Toilettenanlagen mit
kostenlos nutzbarem
Pissoir, hier in Hamburg, gehört wohl die
Zukunft.

die Marktlücke namens Toilettenanlage
nicht nur entdeckt, sondern auch strategisch im wahrsten Wortsinn besetzt hat.
In vielen Bahnhöfen – deutschland- und
europaweit – sind schon seit geraumer
Zeit solche modernen Anlagen unter dem
Markennamen „Rail & fresh“ zu finden,
für Einkaufszentren, Tank- und Rastanlagen sowie in frequentierten Innenstädten
gilt dasselbe. Wer ein dringendes Bedürfnis verspürt, der möchte sich nicht hinter
einen Busch hocken oder eine abgelegene
Hauswand suchen müssen. Es sollte schon
eine Anlage sein, die nicht nur die Intimsphäre garantiert, sondern die auch alle
hygienischen Ansprüche erfüllt“, meint
Georg Huckestein. Und natürlich, in einer
immer älter werdenden Gesellschaft,
auch die Handicaps von in ihrer Bewegungsfreiheit beeinträchtigten Personen
berücksichtigt.
Diese barrierefreien Toiletten nach
der DIN 18040 sind kostenlos zugänglich
mit dem Euro-WC-Schlüssel für alle, die
auf barrierefreie Toiletten angewiesen
sind. Schon seit geraumer Zeit hat sich
Hering Sanikonzept, ein Unternehmen
der Hering-Gruppe, in diesem Sektor
etabliert. Anfangs noch reine Zweckbauten, erfüllen die Anlagen mittlerweile
längst auch heutige Ansprüche an Design
und Ausstattung. Wo immer eine Anlage
gebaut wird, setzt Hering Sanikonzept
auf eine optimale Anpassung ans Umfeld
(„Auffällig unauffällig“), nicht nur durch
eine entsprechende Material- oder Farbgestaltung der Fassade. Und selbstverständlich werden die robusten Materialien bei

Hering Sanikonzept in Einklang gebracht
mit einem ansprechenden Design. So findet immer häufiger ESG-Sicherheitsglas
Verwendung, und zwar außen wie innen.
Denn die Erfahrung der Hering-Spezialisten: Je hochwertiger sich eine Anlage
präsentiert, desto weniger anfällig ist sie
gegen Vandalismus.
Automatische und wenig personalintensive Reinigungssysteme sind mittlerweile Standard. Ob die automatische
Sitzbrillenreinigung (die Brille wird
nach der Benutzung automatisch in den
Technikraum gezogen, wo sie gereinigt,
getrocknet, desinfiziert und im Anschluss
wieder zur Nutzung freigegeben wird),
oder die automatische Fußbodenreinigung (ein Wasserschwall befördert nach
der Toilettennutzung unliebsame Gegenstände in eine Abflussrinne) – der Weg zu
mehr Sauberkeit und Hygiene kann jeder
Auftraggeber, ob Kommune oder Unternehmen, selbst beschreiten. Dass Hering
speziell in diesen Fällen mit wasser- und
stromsparenden Techniken arbeitet, ist
klar. Doch es sind eben nicht nur diese
Techniken für mehr Sauberkeit, Hygiene
und ein ansprechendes Erscheinungsbild: Weitere kommen hinzu. Das beginnt
bereits damit, eine öffentliche Toilettenanlage zu betreten. 50 Cent aus der Tasche
gekramt, in den Automaten gesteckt, das
Drehkreuz öffnet sich – das sind heute
noch häufig gebrauchte Techniken, doch
längst nicht mehr das Ende der Entwicklung. Mithilfe einer EC- oder Kreditkarte
lässt sich teilweise bereits bezahlen, eine
App auf dem Smartphone, so der Plan für

www.buchermunicipal.com/winter

die nahe Zukunft, zeigt nicht nur die (hoffentlich meist schnell) erreichbare Anlage an sowie den Weg dorthin, sondern mit ihr wird
man auch bezahlen können, die Bewertung der Anlage inklusive.
Nicht nur in „grünen Städten“ kommen weitere Neuheiten hinzu.
Mit – außenliegenden – Trinkwasserspendern, einer E-Bike-Ladestation, einer Reifenfüllstation für Radfahrer oder Bildschirmen
mit Stadt- oder Touristeninformationen, alles so gut es geht
vandalismusgeschützt, bieten Toilettenanlagen 4.0 den Besuchern
der Stadt weitere deutliche Mehrwerte. Dass Hering Sanikonzept
auch interaktive Sprachansagen für sehbehinderte WC-Benutzer
im Portfolio hat („Tür schwenkt auf“), zeigt eindeutig, dass sich seit
dem Jahr 1852 doch so einiges geändert hat. Und auch ein kostenloser Pissoir-Bereich für Männer wird sich wohl durchsetzen; erste
und überaus positive Erfahrungen wurden beispielsweise bereits
mit derartigen Anlagen in Köln gemacht. Dass die Anlagen durch
ein noch besseres Fern-Controlling durch erweiterte Online-Funktionsabfragen, eine Wärmerückgewinnung und die Nutzung von
Regenwasser weiter optimiert wurden, versteht sich von selbst.
Und womit könnte man eine Toilettenanlage noch attraktiver
gestalten? „Zum Beispiel mit einem W-LAN zur kostenfreien
Nutzung. Aber dann wollen die Kunden die Anlage gar nicht mehr
verlassen“, schmunzelt Frank Rudolph, Entwicklungsingenieur bei
Hering Sanikonzept. Und im Ernst? „Dass sich die Toiletten mit
Energie über Solarzellen selbst versorgen.“ 

www.hering-sanikonzept.de

Wählen Sie für Ihren
Winterdienst High-Tech
von Bucher Municipal
Abb. links:
Glaspaneele innen
wie außen sind bei der
Toilette 4.0 im Kommen: Je hochwertiger
die Anlage ist, desto
weniger wird sie Opfer
von Vandalismus.
Behindertengerechte
Toilettenanlagen,
kostenlos benutzbar, sind angesichts
des demografischen
Wandels unverzichtbar.
(Abb. unten)

Bucher Municipal bietet mit seinen Streuautomaten der Baureihe
Phoenix modernste Lösungen zum Ausbringen fester und flüssiger
Streustoffe für mittelgroße und große Trägerfahrzeuge. Innovative
Ansätze ermöglichen einen umwelt- und klimafreundlichen
Winterdienst.

. modulare Leichtbauweise: Baureihe Phoenix
. exaktes Streubild: Feuchtsalz-System EcoWet
. innovative Steuerungstechnik: EcoSat
. emissionsfreier Elektroantrieb: Phoenix Electra
Die innovativen Keil-Vario-Schneepflüge von Bucher Municipal
bieten Ihnen eine größtmögliche Flexibilität bei verschiedensten Einsatzprofilen und Schneeverhältnissen. Damit holen Sie
auf wirtschaftliche Weise das Beste aus Ihrer Fahrzeugflotte
heraus.

. breitenwirksam: für mittlere und große Trägerfahrzeuge
. stufenlos wählbar: Diagonalstellung, Keil- oder V-Stellung
. automatisch: Anpassung der Querneigung ans Straßenprofil
. optional: Doppel-Schürfleisten aus Kunststoff und Stahl
Alle Produkte von Bucher Municipal werden nach den strengen
Qualitäts- und Umweltstandards ISO 9001 gefertigt.

Gmeiner GmbH
Daimlerstraße 18
DE-92533 Wernberg-Köblitz
Telefon +49 9604 93267-0
Telefax +49 9604 93267-49
www.buchermunicipal.com/winter
gmeiner@buchermunicipal.com
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EUROLIGHTING:

Gesunde Beleuchtung mit sonnenlichtähnlichen LED-Röhren
In vielen Schulräumen sind noch immer alte Leuchtstoffröhren
installiert, die im Vergleich zu modernen LEDs äußerst unwirtschaftlich sind. euroLighting bietet hierfür eine neue Beleuchtung in Form von sonnenlichtähnlichen LED-Röhren. Damit
lassen sich nicht nur Strom- und Wartungskosten reduzieren
– sie berücksichtigen auch gesundheitliche Aspekte.
Gesunde Kinder sind das kostbarste Gut. Deshalb gilt ihrem
Umfeld besondere Aufmerksamkeit. Insbesonders in Schulräumen lässt sich die Beleuchtung schon mit geringen Investitionen erheblich verbessern. In anderen Ländern wie z. B.
Taiwan gibt es Verordnungen, die Schulen dazu verpflichten,
dass sich Kinder mindestens 1,5 Stunden pro Tag im Freien
aufhalten. Nun besteht eine Möglichkeit, Klassenzimmer
mittels LED-Röhren direkt mit Sonnenlicht zu beleuchten.
Moderne LED-Röhren von euroLighting reduzieren den
Stromverbrauch sofort um 50 bis 70% und produzieren beim
Einschalten kein Flackern mehr. Besonders für die Augen
der Schüler stellt das einen wichtigen Vorteil dar. Vor allem
erzeugen die LED-Röhren ein sonnenähnliches Licht (98%):
Dieses ist sehr viel weicher und angenehmer und sorgt für
helle, freundliche Schulräume. Den Schülern hilft es dabei,
am Morgen die Aufwachphase zu beenden, die Aufmerksamkeit über den Tag zu stärken und damit Fehler zu vermeiden.
Kleine Buchstaben lassen sich besser erkennen und Farben
werden in der richtigen Farbnuance gezeigt. Zudem wirkt es
einem weiteren Nachteil von schlechtem Licht entgegen –
dem Hervorrufen von Kurzsichtigkeit bei Kindern.

Die Montage der LED-Röhren ist äußerst simpel: Bei Modellen für
Lampen mit kapazitivem Vorschaltgerät (KVG und VVG) werden
lediglich die Röhre und der Starter ausgetauscht. Bei solchen
mit elektronischem Vorschaltgerät wird einfach die Röhre gewechselt, was nur wenige Minuten Zeit beansprucht. Auch für
die Kommunen bedeutet die Umrüstung einen großen Vorteil:
Neben der Stromersparnis besitzen die LED-Röhren eine außerordentlich lange Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden, d. h. umgerechnet 15 bis 20 Jahre. euroLighting gibt auf die LED-Röhren
eine Garantie von fünf Jahren. Auf Wunsch bietet der Hersteller
eine Finanzierung an. 

www.eurolighting.de
Die LED-Röhren von euroLighting sind splitterfrei, da der Glaskörper mit einem Kunststoffschlauch überzogen ist. (Abb. oben)

"Schlauchmanagement" von PIRTEK:

Flächendeckende Digitalisierung inklusive Gefährdungsanalyse
Das seit mehr als einem Jahrzehnt bewährte und erprobte „Schlauchmanagement für die Industrie“ hat eine entscheidende Modernisierung er-fahren: Fortan können
alle Pirtek Center in Deutschland und Österreich auf
eine spezielle, neu entwickelte Pirtek Software zugreifen,
die es ihnen erlaubt, noch schneller und effizienter Hydraulikschlauchleitungen gemäß den geltenden Normen
instand zu halten. Die neue Software „Schlauchmanagement 4.0“ ermöglicht jetzt auch die massenhafte Verwaltung und Instandhaltung von Schläuchen, so dass es
sich zukünftig für große Industriebetriebe mit mehreren
Standorten lohnt, ihr Schlauchmanagement an Pirtek
komplett auszulagern.
Die neue Software „Schlauchmanagement 4.0“ von Pirtek ermöglicht jetzt
auch die massenhafte Verwaltung und Instandhaltung von Schläuchen.
(Abb. rechts)
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Bislang haben nur einzelne Center in
industriereichen Regionen mit einer eigenen Software Schlauchmanagement für
große Betriebe gearbeitet. Pirtek Center
mit kleineren Industrie-Kunden betrieben
diese Aufgabe nur EDV-unterstützt, d.h.
man arbeitete mit Tabellen und musste
die Daten noch vielfach manuell auswerten. Die aktuelle Version des Programms
erledigt das Auswerten automatisiert. Sie
meldet dem Nutzer alle anstehenden Arbeiten und Termine und es werden – das
ist ein Novum – sogar Gefährdungsanalysen hinterlegt. Erhard Milke, Operations
Director Pirtek Deutschland und Österreich, hat das neue Schlauchmanagement
4.0 maßgeblich mit auf den Weg ge-bracht
und geprägt: „Aus der Praxis wissen wir,
dass die Gefährdung durch Schläuche
oft unterschätzt wird. Daher bringt diese
neue Funktion dem Kunden nicht nur
einen direkten Sicherheitsvorteil, sie gewährleistet auch die rechtssichere Dokumentation gemäß §5 Arbeitsschutzgesetz.
Besonders geachtet haben wir bei der Entwicklung der Software auch darauf, dass
die Struktur der Datenverwaltung sich

an die individuellen Betriebsstrukturen
unserer Kunden anlehnen kann: Standort/Halle/Maschine/Schlauch werden jeweils individuell erfasst, so dass sich jeder
einzelne Kunde leicht in unserem System
zurechtfindet. Einzel-ne Schläuche können auf Wunsch sogar per Fotodokumentation hinterlegt und damit genauestens
lokalisiert werden.“ Auf den Vorschriften
der neuen DGUV 013-020 fußend meldet
die Software täglich über eine Ampeldarstellung zukünftig anstehende Aktionen, wie Sichtprüfungen, anstehende
Schlauchwechsel oder Sonstiges. Somit
kann Pirtek den Kunden bereits frühzeitig über notwendige Maßnahmen an den
Schläuchen informieren und Inspektionstermine vereinbaren. Die zu wechselnden
Schläuche können im Vorfeld bereits passgenau im Center gefertigt werden, so dass
sie vor Ort nur noch ausgetauscht werden
müssen. „Effektiver geht es kaum“ – ist
sich Milke sicher. „Da alle Schläuche
mit einer eigenen ID versehen sind, die
sowohl am Schlauch steht als auch in der
Software hinterlegt ist, können auch sehr
außergewöhnliche und dicke Schläuche

Erhard Milke, Operations Director Pirtek Deutschland
und Österreich, hat das neue Schlauchmanagement 4.0
maßgeblich mit auf den Weg gebracht.

schnellstmöglich identifiziert und ersetzt
werden. Schluss-endlich“, resümiert der
Fachmann, „haben wir durch das Update
unseres Programms Schlauchmanagement nun den höchsten Stand der Technik
erreicht und maximale Sicherheit und
Vorbeugung gewährleistet. Und für den
Fall, dass doch ein Schlauch durch äußere
Umstände unvorhergesehen platzt: Mit
dem voll ausgerüsteten Servicewagen ist
Pirtek innerhalb kürzester vor Ort.“ 

www.pirtek.de

WETTERMANUFAKTUR:

Wetter-Portal für Arbeitseinsätze im Freien
Einsätze bei der Garten- und Landschaftspflege müssen entsprechend der vorherrschenden Witterungsverhältnisse geplant und umgesetzt werden. „Der diesjährige, insgesamt sehr
trockene Sommer hat seine Schattenseiten“, erläutert Jörg
Riemann, Leiter der Meteorologie bei der Wettermanufaktur.
„Die trockenheitsbedingte Versiegelung der Böden erfordert
spezielle Pflegemaßnahmen. Kurze starke Gewitter sorgen leider nicht zwingend für eine ausreichende Durchfeuchtung der
Böden Wasserversorgung für Bäume. Zudem sind durch die erhöhte UV- und Hitzebelastung gezielte Schutzmaßnahmen für
die Mitarbeiter notwendig.“
Die Wettermanufaktur hat spezielle Indizes für Arbeitseinsätze im Freien entwickelt, die das Risiko von Dauerregen,
Gewittern, Sturm sowie den Zustand von Grünflächen
kennzeichnen. Diese Informationen stehen im Wetter-Portal
www.einsatzwetter.de zur Verfügung. Der Grünflächen-Index beschreibt die Bodenbeschaffenheit bei verschiedenen
Feuchtigkeitsangeboten – von extrem trocken bis extrem
nass. „Dauer- und Starkregenfälle, wie wir sie im Sommer
2017 erlebt haben, stellen im Nachhinein für Straßenarbeiten
und Grünpflegemaßnahmen eine große Herausforderung
aus technischen, Sicherheits- und Planungsgründen dar“, so

Die Wettermanufaktur hat spezielle Indizes für Arbeitseinsätze im Freien entwickelt, die das
Risiko von Dauerregen, Gewittern, Sturm sowie den Zustand von Grünflächen kennzeichnen.

Riemann. „Schweres Arbeitsgerät kann und darf nur auf einem
tragfähigen Untergrund zum Einsatz kommen.“ Das Portal bietet
auch ein Wetter-Radar, das alle fünf Minuten aktualisiert Vorhersagen für die kommenden zwei Stunden sowie Angaben zur Art und
Intensität des Niederschlags anzeigt. Zusätzlich können die Nutzer
die möglichen Zugbahnen von Gewittern und deren Eintrittswahrscheinlichkeit sehen. Dies hilft bei der kurzfristigen Planung von
Außeneinsätzen und dem Schutz der Mitarbeiter. 

www.wettermanufaktur.de
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REHAU:

Komplexe Schachtplanung digitalisiert und beschleunigt mit
smartAWASCHACHT
Die digitale Revolution erreicht Planung
und Fertigung von komplexen, hochwertigen Kunststoffschächten: Mit smartAWASCHACHT vereinfacht REHAU die
Konfiguration und Produktion von Sonderschächten erheblich. Langlebige polymere Schächte in der Nennweite DN 1000
ersetzen nun erheblich schwerere Großschächte in den Nennweiten DN 1200 oder
DN 1500. Der von REHAU auf der IFAT vorgestellte Planungs- und Konstruktionsprozess hat sich bereits bei ersten Bauvorhaben bewährt.
Auf der diesjährigen Weltleitmesse IFAT
wurde er vorgestellt, heute ist er erfolgreich auf ersten Baustellen im Einsatz:
Mit smartAWASCHACHT digitalisiert
REHAU den Planungsprozess in der
Kanalisationstechnik und fertigt in kürzester Zeit maßgeschneiderte polymere
Großschächte. Unter dem Leitsatz „Smart
up, size down“ optimiert der Polymerspezialist damit fehleranfällige Planungsschritte in der Schachtkonfiguration
mit einer intelligenten Softwarelösung.
Über eine Web-App sind Schächte nun
schnell und einfach zu konfigurieren,
sodass binnen 24 Stunden ein digitaler
Schachtzwilling entsteht. Dabei lassen
sich Zuläufe, Rohrwerkstoffe, Höhenlagen, Einbautiefe, Grundwasserstand,
Gefälle und Bauteilverbindung bedarfsgerecht und individuell frei planen. Vor
allem die große Anzahl unterschiedlicher
Zuläufe in verschiedenen Höhenlagen
stellte Fachplaner bei der Konfiguration
von Abwassersonderschächten immer
wieder vor Herausforderungen. Die exakte Einmessung von Gefälle, benötigter
Höhenlage und Winkeln ist essenziell.
Somit ermöglicht smartAWASCHACHT
einen insgesamt präziseren, schnelleren
und kostengünstigeren Planungsprozess:
„Sonderschächte mit vielen großdimensionierten Zuläufen müssen nun nicht
mehr wie bisher in DN 1200 oder sogar
DN 1500 realisiert, sondern können in DN
1000 gefertigt werden“, so Guido Kania,
Leiter Technik Tiefbau bei REHAU. „Ein
smartAWASCHACHT ist im Vergleich um
ein Vielfaches leichter und in enger Baustellenumgebung sicherer zu handhaben.
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Mit smartAWASCHACHT
digitalisiert REHAU den
Planungsprozess in der Kanalisationstechnik und fertigt in
kürzester Zeit maßgeschneiderte polymere Großschächte.

Zudem besteht er vollständig aus dem
dauerhaft korrosionsbeständigen Hochleistungswerkstoff Polypropylen.“

Absolute Planungsfreiheit, zuverlässige Realisierung
Die intuitiv bedienbare Softwarelösung
von REHAU steht Planern nach Einrichtung eines eigenen Accounts rund um die
Uhr über www.rehau.de/myAWASCHACHT zur Verfügung und macht dort
alle Planungsinformationen jederzeit
zugänglich. Übertragungsfehler, wie sie
oft bei der händischen Übermittlung von
Objektfragebögen entstehen, werden
dadurch vermieden. In der Konfiguration haben Planer absolute Freiheit, da
kaum Beschränkungen in der Geometrie
existieren. Nur 24 Stunden nach Einspeisung aller relevanten Planungsdaten, wie
der Winkel des Gefälles oder die Anzahl
der Zuläufe, erhält der Nutzer einen
virtuellen Schachtzwilling als hochauflösende 3D-Konstruktion. Dieser wird mit
einer auf leistungsfähigen 3D-CAD-Servern basierenden, nutzerfreundlichen
Design-Software erstellt und bildet ein
strömungsoptimiertes Gerinne ab, das
Planer prüfen und freigeben können. Eine
manuelle Realisierung solcher Ausführungszeichnungen dauert im Vergleich bis
zu zwei Wochen. Auch Lieferzeiten werden dank smartAWASCHACHT deutlich
verkürzt: Mittels neuem, automatisiertem
Fertigungsverfahren gelingt es REHAU,
den Schacht zügig getreu der digitalen
Vorlage zu realisieren. Zwischen Freigabe

des digitalen Zwillings und der Lieferung
des realen Schachts liegt nur eine Woche.
„Damit schließen wir den Kreis von
digitaler Anfrage, 3D-CAD-Konstruktion
über die Herstellung bis hin zur automatisierten hoch präzisen Qualitätskontrolle“,
erläutert Guido Kania. Ein weiterer Vorteil: Sollten nachträgliche Modifikationen erforderlich sein, lassen sie sich am
virtuellen Schachtzwilling unkompliziert
umsetzen und übermitteln. Über http://
smartawaschacht-animation.rehau.de/
können sich Planer schnell einen ersten
Eindruck verschaffen, welche Möglichkeiten REHAU in der Schachtkonfiguration
für unterschiedliche Herausforderungen
wie große Gerinne, Höhenversatz oder
auch eine hohe Anzahl an Zuläufen bietet.

Leichtes Handling, massive Einsparungen
smartAWASCHACHT erlaubt das Monitoring komplizierter Schachtgeometrien
und gibt Ingenieuren Planungssicherheit.
Ein Nutzen, der sich bereits in der Praxis
bewährt hat. „Die gesammelten Erfahrungen haben wir positiv aufgenommen und
können sie auf den nächsten Baustellen
sehr gut umsetzen“, so Sascha Jahn, Geschäftsführer der TS Bau GmbH Ilmtal.
Auch bei ersten weiteren Bauvorhaben
in Hagen, Weinsberg, Braubach, Bad
Honnef und Linz überzeugt der zur IFAT
vorgestellte digitalbasierte Konfigurations- und Produktionsprozess. Denn im
Vergleich zu einem Schacht der Nennweite DN 1500 spart ein smartAWASCHACHT
DN 1000 etwa 34 Prozent des Erdaushubs
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Lieferzeiten werden dank smartAWASCHACHT deutlich verkürzt. (Abb. rechts)

und 76 Prozent des Lagerplatzbedarfs. Das gefährliche Handling
von andernfalls in Summe bis zu acht Tonnen schweren Bauteilen
wird durch den deutlich leichteren polymeren Schacht obsolet. Seine
inspektionsfreundliche, helle Farbe trägt ebenfalls zu einem sicheren
Baustellen-Handling bei. „Hinzu kommt, dass die langfristig dichten
Bauteile aus Polypropylen mindestens 100 Jahre voll funktionsfähig
bleiben“, betont Guido Kania. Der nach dem Baukastenprinzip konzipierte AWASCHACHT ist mit allen Rohrwerkstoffen wie Steinzeug,
Guss, Beton oder GFK kompatibel. Die dauerhafte Korrosionsbeständigkeit von Polypropylen, so Guido Kania, spricht jedoch dafür, sich
bei der Schachtplanung für ein durchgehendes polymeres Gesamtsystem zu entscheiden. 

http://smartawaschacht-animation.rehau.de/

STEAMBEAST

Professionelle und schonende
Bodenreinigung stark verschmutzter und sensibler Flächen.
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ZAUGG AG EGGIWIL, Tel. +41 (0)34 491 81 11, info@zaugg.swiss
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BPH:

Japanisches Palais in Dresden – Barockgestaltung mit Sächsischen
Wegedecken
Das Japanische Palais in Dresden wurde 1715 erbaut und im
Februar 1945 erheblich beschädigt. Der umliegende Garten
wurde dabei komplett zerstört. Der Wiederaufbau erstreckte
sich von 1951 bis 1987. Die Wiederherstellung des Gartens erfolgte von 1984 bis 1985, allerdings in stark vereinfachter Weise. Heute ist das Japanische Palais ein wesentlicher Bestandteil des Barocken Stadtbilds Dresdens.
Der Garten war zum Teil stark sanierungsbedürftig. Der
Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien und Baumanagement (SIB) in Dresden, als Auftraggeber, gab also im Herbst
2017 den Auftrag, die insgesamt 8.140 Quadratmeter Landschaftspark und Palaisgarten zu sanieren. Gebaut wurde
von Oktober 2017 bis Juni 2018 von der Firma Natur + Stein
Landschaftsbau GmbH aus Dresden. Die Fertigstellung
musste vor dem berühmten Palaissommer im Juli erfolgen. Zu
diesem Gartenfest, das knapp zwei Wochen andauert, werden
tausende Gäste erwartet. Der Landschaftsarchitekt hat sich
für die Sächsische Wegedecke gelb entschieden. Hersteller
und Lieferant war die BPH GmbH & Co. KG in Königsbrück.
Es wurden eine 6 cm starke dynamische Schicht gelb und 4
cm starke Schicht Sächsische Wegedecke gelb eingebaut. Die
Eigenschaften der Sächsischen Wegedecke gelb liegen erheblich über den geforderten Werten nach DIN 18035-5 und ge-

währleisten somit eine Langlebigkeit der Wegedecke. Es mussten
teilweise Querrinnen eingebaut werden um zu verhindern, dass
das Wasser Geschwindigkeit in Längsrichtung aufnehmen kann.
Die BPH, als Hersteller der Sächsischen Wegedecken, hat aber eine
Vielzahl an Projekten mit Längsgefälle, die die Empfehlung der
DIN 18035-5 bei weitem übersteigen, begleitet. Es wurde mit Längsgefällen bis zu 11 Prozent, ohne Zusätze, eingebaut. Die Besonderheit des Projektes „Japanisches Palais“ lag darin, dass die Bauzeit
sich über den Winter hinzog. Die Aushärtung der Wegedecke wird
bei Frost und/oder Regenwetter unterbrochen. In diesen Fällen
ist es unerlässlich, die fertiggestellten Flächen gesperrt zu halten.
Eine optimale Standfestigkeit der Wegedecke tritt erst nach einer
kompletten Austrocknung der Gesamtstärke der Wegedecke ein.
Am Japanischen Palais kam der ungewöhnlich frühe Sommer ab
April 2018 zu Gute. So konnte die Baufirma die Wegedecke immer
wieder befeuchten und austrocknen lassen. Das Ergebnis war
zum Schluss eine außergewöhnlich harte Wegedecke. Insgesamt
wurden ca. 1.000 Tonnen dynamische Schicht 0/16 gelb und ca. 810
Tonnen Sächsische Wegedecken gelb eingebaut. Die somit sanierte
Parkanlage konnte rechtzeitig dem Auftraggeber übergeben werden. Ein bedeutendes Bauwerk Dresdens kann nun bei guter und
regelmäßiger Pflege jahrzehntelang Besucher erfreuen und den
weltberühmten „Canaletto-Blick“ auf die Altstadt ermöglichen. 

www.bph-sachsen.de

Das Japanische Palais ist ein wesentlicher Bestandteil des Barocken Stadtbilds Dresdens. (Bild links) | Aufgrund des frühen Sommers 2018 war das Ergebnis zum Schluss eine außergewöhnlich harte Wegedecke. (Abb. daneben)
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KHK:

Korrosionsfreie und hitzebeständige Schachtabdeckungen
Sie sind belastbar, korrosionsfrei und temperaturbeständig: die
FibreIndustrial-Produkte von KHK-Kunststoffhandel. Aufgrund
dieser Eigenschaften sind die Schachtabdeckungen aus Faserverbundwerkstoff des badischen Unternehmens für den Einsatz
im Fernwärmenetz prädestiniert.
Themen wie Umwelt und Nachhaltigkeit rücken heute zunehmend in das Bewusstsein der Menschen. Neben erneuerbaren
Energien spielen alternative Formen der Versorgung wie Fernwärme eine immer größere Rolle. Warm-, Heißwasser und Dampf
mit sehr hoher Temperatur und starkem Druck dienen dabei
als Wärmeträger. Genutzte Rohrleitungssysteme müssen daher
starken Belastungen standhalten. Dies gilt auch für die eingesetzten Schachtabdeckungen.

Eine Zersetzung des
Materials durch Lochfraß- oder Flächenkorrosion – und damit
einhergehend ein
Beeinträchtigen der
Funktion – sind die
Folge. Die FibreIndustrial-Produkte von
KHK vermeiden dieses
Risiko von vornherein
durch ihre intelligente
Beschaffenheit.

Die FibreIndustrial-Schachtabdeckungen von
KHK-Kunststoffhandel sind belastbar, korrosionsfrei
und temperaturbeständig. (Foto: Fibrelite, UK)

Sicherheit durch Kennzeichnung
Hitzebeständig und korrosionsfrei
Anders als Schachtabdeckungen aus Stahl und Guss haben die
Faserverbundprodukte von KHK eine isolierende Eigenschaft:
Bei einem Temperaturanstieg im Schachtbauwerk wird die von
unten aufsteigende Wärme nur geringfügig an die Oberfläche der
Abdeckung weitergeleitet. Dabei sind die Standardausführungen
von KHK dauerhaft bei bis zu 73 Grad Celsius hitzebeständig.
Durch die Zugabe von Additiven kann für Fernwärmeabdeckungen eine dauerhafte Beständigkeit bei bis zu 140 Grad Celsius –
kurzfristig sogar bis zu 200 Grad Celsius – erreicht werden. Dank
der bewährten Glasfaserverbundstruktur sind die Abdeckungen
von KHK außerdem korrosionsfrei. Dieser Punkt ist im Kontext
von Fernwärme besonders wichtig. Denn aufsteigender Wasserdampf führt – beispielsweise bei Guss und Stahl – zur Oxidation.

Doch nicht nur eine sich verändernde Belastungsklasse oder eine
korrodierende Oberfläche können mögliche Gefahren darstellen.
Sind mehrere Schachtabdeckungen auf einer Fläche verteilt, sollte
deren unterschiedliche Verwendung für Nutzer erkennbar sein, um
mögliche Risiken zu vermeiden. Öffnet man beispielsweise eine
Abdeckung, die der Fernwärme dient, könnten schlagartig heiße
Dämpfe aufsteigen. KHK-Kunststoffhandel bietet deshalb verschiedene Formen der Kennzeichnung an: So sind die Produkte in
allen RAL-Farben, in Farbkombinationen und mit Aufdruck beim
badischen Unternehmen erhältlich. Sollte ein Be- und Entlüften
zum Beispiel für einen Druckausgleich notwendig sein, sind die Abdeckungen zusätzlich mit Lüftungslöchern lieferbar. 

www.kunststoff-schachtabdeckungen.com

IQ-UV:

Erstmals Aussteller auf der Arbeitsschutz Aktuell
Sonne ist etwas Wunderbares – im Urlaub, am Wochenende und
eigentlich auch an jedem anderen Tag. Zuviel Sonne ist aber
schädlich, das wissen wir nicht erst seit gestern. Und deshalb
cremen sich die Menschen ein, tragen spezielle UV-Schutzkleidung oder meiden die Sonne, wenn sie gerade um die Mittagszeit
am stärksten strahlt. Doch was ist mit den Menschen, die aus
beruflichen Gründen oft gar keine Wahl haben, als den ganzen
Tag in der prallen Sonne zu arbeiten? Sie riskieren ernsthafte
gesundheitliche Beeinträchtigungen. So kommt es unter den betroffenen Berufsgruppen wie zum Beispiel Bauarbeitern, Dachdeckern, Müllmännern oder auch Landwirten deutlich öfter zu
Hautkrebserkrankungen als in allen anderen Berufsgruppen.
2016 stellte allein die BG Bau fast 3.000 neue Fälle von weißem
Hautkrebs fest. Das ist keine neue Entwicklung, denn diese
Krebsart ist mittlerweile sogar als Berufskrankheit anerkannt.

Doch was kann man dagegen tun? Eincremen ist sicher eine
Möglichkeit, wobei das im täglichen Arbeitsablauf nicht
konsequent eingehalten werden kann. Besser wäre spezielle
Schutzkleidung, die die schädlichen UV-Strahlen sicher ausfiltert. Doch woher nehmen? Das Unternehmen iQ-UV bietet
hochwertige Arbeitskleidung an, die in Deutschland allerdings
strenge Normen erfüllen muss, sodass man nicht einfach ein
Freizeitshirt als Arbeitskleidung anbieten kann. Im Juni 2017
konnte diese speziell entwickelte UV-Schutz Kollektion nach EN
ISO 13688:2013 und EN ISO 20471:2013 zertifizieren werden und
weist eine hohe Trageakzeptanz vor. Zudem produziert iQ-UV
komplett nachhaltig und umweltfreundlich. „Unsere Arbeitsschutzkleidung ist Oeko-Tex zertifiziert und wird zu 64 Prozent
aus recycelten PET-Flaschen und ohne jeglichen Zusatz von
Chemie ausschließlich in Europa hergestellt“, erklärt Markus
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Courtial, Vorstand und Gründer von iQ-UV. „Wir reduzieren so Müll,
produzieren nur wenig CO2 und benötigen viel weniger Wasser als
mit herkömmlichen Methoden. Zudem verkürzen wir durch die
Produktion in Europa die Wege und den CO2-Ausstoß. Darauf sind
wir stolz.“ Mit dem Start der neuen Produktlinie konnte iQ-UV erste
Projekte realisieren, um weitere Erfahrungen in der Praxis zu machen. So besteht eine Zusammenarbeit mit dem aha Zweckverband
Abfallwirtschaft der Region Hannover, der die Mitarbeiter mit
UV-Shirts von iQ-UV ausstattet. Ebenso rüstet das Unternehmen
das Gartenbauamt München mit schützenden Kleidungsstücken
aus. Die Berufsgenossenschaft Bau wiederum lobt das langarmige
UV-Shirt der Klasse 3 in ihrem Arbeitsschutzprämien-Programm
aus. „Weitere Kunden werden sicher folgen“, ist sich Courtial sicher.
„Wir sind hier immer für Gespräche offen, gerade auch, was Design
und Funktionalität angeht. Daher stellen wir auch zum ersten Mal
auf der Messe „Arbeitsschutz Aktuell“ in Stuttgart aus.“ 

Das Unternehmen iQ-UV bietet hochwertige Arbeitskleidung an, die in Deutschland
allerdings strenge Normen erfüllen muss.

www.iq-arbeitsschutz.de

LV KOMMUNAL:

Gemeinde Karstädt setzt bei neuem Holzhäcksler auf Leasingmodell
Die Auslieferung von Holzhäckslern gehört schon seit Monaten
zum täglichen Brot von Madeleine Motzkus, Verkäuferin bei
der Harald Bruhns GmbH. Denn die veränderten Witterungsbedingungen haben vergangenes Jahr in vielen Städten und
Gemeinden zu Sturmschäden geführt, mit deren Auswirkungen
die Kommunen auch 2018 noch zu kämpfen haben. Ihre oftmals veraltete Technik ist diesen zusätzlichen Herausforderungen nicht immer gewachsen. Um das ganze Holz bewältigen zu
können, benötigen Straßenmeistereien und Bauhöfe deshalb
oft zusätzliche neue Geräte. So erging es auch der amtsfreien
Gemeinde Karstädt in Brandenburg. Der dortige Bauhof entschied sich deshalb für einen neuen HM 160 Holzhäcksler von
Dücker, den die Gemeinde über einen Leasingvertrag bei LV
Kommunal finanziert.

einen ist in den ersten Jahren, in denen das Arbeitsgerät geleast wird,
der Reparaturbedarf sehr gering. Die Maschine wird meist dann
wieder zurückgegeben, wenn die ersten Abnutzungserscheinungen
zu erwarten sind. Zum anderen hat der Kunde die Möglichkeit, im
Anschluss gleich wieder eine neue Maschine zu leasen. „So ist er immer auf dem neuesten technischen Stand“, weiß Madeleine Motzkus.
Vor allem bei der derzeitigen Diskussion um Abgaswerte – wo die
technische Entwicklung rasch voranschreitet – sei das Leasing als
Finanzierungsform eine gute Wahl. 

www.lv-kommunal.de

Das Leasing als Finanzierungsform bietet eine Reihe von Vorteilen, wie Adrian Skowronek, einer der Geschäftsführer von
LV Kommunal, weiß. Nicht nur die anfallenden Kosten sind
für die Kommune und deren Haushalt besser planbar. Dazu
kommt noch, dass sich die Summe, die für eine Leasingmaschine aufgebracht werden muss, über mehrere Jahre verteilt
– je nach Laufzeit. Die Kommune muss also nicht gleich auf
Anhieb eine große Summe parat haben, um ein neues Arbeitsgerät zu kaufen.

Mit Leasingverträgen stets auf dem neuesten Stand der Technik
Schon seit längerem arbeitet der Maschinenhändler Harald
Bruhns GmbH mit LV Kommunal aus Idstein (Hessen) zusammen. „Wir sind sehr zufrieden“, sagt Madeleine Motzkus. Im
Leasing sieht die Verkäuferin eine sehr gute Alternative zum
Kauf – vor allem mit Blick auf die oftmals angespannte Haushaltslage, die in vielen Kommunen herrscht. Ist die Laufzeit
des Leasingvertrags vorbei, hat der Kunde zwei Möglichkeiten:
Entweder gibt er die Maschine wieder zurück oder er kauft sie.
Auch die Rückgabemöglichkeit hat zwei klare Vorteile. Zum
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Ein neuer HM 160 Holzhäcksler von Dücker unterstützt nun die Arbeiten in der Gemeinde
Karstädt. Bei der Übergabe anwesend waren (v.l.) Adrian Skrowronek (Geschäftsführer LV
Kommunal), Harald Bruhns (Inhaber Harald Bruhns GmbH), die Bauhofmitarbeiter Bastian
Herfert und Gunther Thomas, Bürgermeister Udo Staeck, Sven Steinbeck (Leiter Ordnungsamt) sowie Madeleine Motzkus (Verkaufsberaterin für Unimog und Kommunaltechnik bei der
Harald Bruhns GmbH).

Meldungen

BRIGADE:

Abbiegeassistent gewährleistet Sicherheit von ungeschützten
Verkehrsteilnehmern
Laut dem Verkehrssicherheitsreport 2018 der deutschen Prüfgesellschaft Dekra ist die Anzahl der Toten durch Crashs mit
Nutzfahrzeugen bereits seit Jahren auf einem besorgniserregenden Niveau. Ein elektronisches Abbiegesystem könnte
allerdings über 60 Prozent aller schweren Unfälle von LKW
mit ungeschützten Verkehrsteilnehmern verhindern, wie die
Unfallforschung der Versicherer (UDV) in einem mehrjährigen
Projekt herausfand. Grundsätzlich wäre ein solcher Fahrassistent eine deutliche Verbesserung für Radfahrer und Fußgänger. Daher hat sich der Bundesrat kurz vor dem 13. Tag der Verkehrssicherheit für einen europaweit verpflichtenden Einbau
von Abbiegeassistenten bei LKW ab 7,5 t ausgesprochen. Hier
bietet sich beispielsweise das Backeye® 360-System der Brigade Elektronik GmbH an. Es ermöglicht durch vier unabhängige
Ultraweitwinkelkameras eine Sicht von 360° um das Fahrzeug
herum – in Echtzeit auf einem Display dargestellt. Somit entstehen keinerlei tote Winkel mehr und die Verkehrssicherheit
wird erhöht.

1

Das intelligente Kamera-Monitorsystem von Brigade kann
einfach installiert und kalibriert werden, wodurch ein Nachrüsten auch von älteren Fahrzeugen problemlos möglich ist.
Dies entspricht der Forderung des Bundesrats, dass auch alle
älteren LKW mit Abbiegeassistenten nachgerüstet werden
sollen. Dank der individuellen Einstellungsmöglichkeiten des
Brigade-Systems lassen sich die Kamerabilder optimal auf die
jeweiligen Anforderungen des Fahrumfelds anpassen. Damit
eignet sich das Backeye® 360-System für sämtliche Fahrzeuge
und Straßenverhältnisse. „Wir entwickeln unsere Sicherheitstechnik kontinuierlich weiter, um stets die höchsten Anforderungen im Straßenverkehr zu erfüllen und Leben zu retten“,
berichtet H.-Martin Lagrange, Leiter Marketing & Vertrieb bei
der Brigade Elektronik GmbH. „So ermöglichen wir die Einblendung von dreistufigen akustischen und optischen Ultraschalldaten in das Display des Fahrzeugmonitors.
Die Ultraschall-Warnung wird in das passive Kamerabild
des Monitors im Fahrerhaus eingeblendet. Der Fahrer erhält
somit sämtliche Informationen auf einen Blick.“ Ultrasonic
warnt den Fahrer aktiv vor Hindernissen in der Nähe des
Fahrzeugs und zeigt den Gefahrenpunkt auf dem Kamerabild
des Monitors. Dieses neue Bildschirmanzeigemodul von Ultraschall-Warnsystemen ist kompatibel mit den Kameras und
Monitoren der Select- und Elite-Baureihe von Brigade. Auch die
Wärmebildkamera FLIR PathFinder IR II mit automatischer
Erkennung lässt sich mit dem Anzeigenmodul kombinieren. 

www.brigadegmbh.de

2

3
[1] Die Backeye-Systeme der Brigade Elektronik GmbH ermöglichen mittels vier unabhängiger Ultraweitwinkelkameras eine Sicht von 360° um das Fahrzeug über ein Display. (Foto:
Brigade Elektronik GmbH) | [2] Die Anzahl der Toten durch Crashs mit Nutzfahrzeugen ist bereits
seit Jahren auf einem besorgniserregenden Niveau, dabei könnte ein elektronisches Abbiegesystem über 60 Prozent aller schweren Unfälle von LKW mit ungeschützten Verkehrsteilnehmern verhindern. (Foto: Franck Barske (barskefranck)/pixabay.com) | [3] Der Bundesrat hat sich für einen
europaweit verpflichtenden Einbau von Abbiegeassistenten bei LKW ab 7,5 t ausgesprochen.
(Foto: Rainer Sturm/pixelio.de)
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Die Herausforderung lag darin, den Aufbau so zu konstruieren, dass ein Kran am Fahrzeug eingesetzt werden kann, der über den Tank hinweg reicht.
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ECOTECH:

Gießanlage zaubert
blühende Blumenpracht
in Rüdersdorf
Aufgebaut am Unimog U423 sorgen die Mitarbeiter des Bauhofs seit vergangenem Jahr mit der Ecotech Gießanlage für
die Pflege und Bewässerung der Blumen- und Beetanlagen
innerhalb der Gemeinde. Rüdersdorf wird in drei Ortsteile
gegliedert und ist vor allem bekannt für sein Kultur- und Veranstaltungsprogramm, besonders in den Sommermonaten.
Da ist eine effiziente und vor allem mühelose Grünpflege das
A und O, weiß auch Mirko Grzebyta, Vorarbeiter des Bauhofs
Rüdersdorf: „Mit unserer Gießanlage können wir im Sommer
einige Zeit und Mühe sparen und nutzen die weni-gen Stunden
morgens und abends, die uns zum Bewässern bleiben, ideal
aus.“

Gemeinsam mit der Gemeinde Rüdersdorf und dem ortsansässigen Vertriebspartner von Ecotech, der Firma Harald Bruhns aus
Berlin, wurde ein maßgeschneidertes Konzept für den Tankaufbau am Unimog entwickelt. Die Herausforderung lag darin, den
Aufbau so zu konstruieren, dass ein Kran am Fahrzeug eingesetzt werden kann, der über den Tank hinweg reicht. Genau diese
enge Zusammen-arbeit und der Erfahrungsaustausch mit der
Gemeinde Rüdersdorf als Anwender, ermöglicht es Ecotech als
Hersteller, auf die Wünsche und Anregungen einzugehen und
individuelle Lösungen umzusetzen. Der Gießarm vorne wird
über die Fahrzeughydraulik gesteuert, der Brausekopf wird
über ein elektrisches Bedienpult separat verstellt. Ein prägnanter Vorteil des Eco-Gießarms ist die kinderleichte Steuerung
und Handhabung, da der Arm parallelogrammgeführt ist und
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Fortsetzung Artikel "Ecotech: Gießanlage zaubert blühende Blumenpracht in Rüdersdorf "

Aufgebaut am Unimog U423 sorgen die Mitarbeiter des Bauhofs seit vergangenem Jahr mit der Ecotech Gießanlage für die
Pfl ege und Bewässerung der Blumen- und Beetanlagen innerhalb der Gemeinde Rüdersdorf.

somit den Brausekopf während des
Ausfahrens auf gleicher Höhe behält,
was ein Nachsteuern während der
Arbeit erspart. Der Gießarm ist an die
Euro-3-Aufnahmeplatte des Unimog
adaptiert und wird durch ein Absetzgestell inklusive Rädern ganz leicht
montiert, demontiert sowie mühelos
am Abstellplatz zur Lagerung verschoben und bewegt. Die leistungsstarke Niederdruckpumpe des MultiWash-Tankaufbaus mit einer Leistung

von bis zu 200 Liter/min bei 20bar – in Verbindung mit dem großdimensionierten Brausekopf des Gießarms – erzeugt einen besonders schonenden Wasserstrahl, welcher insbesondere für das Gießen junger Pflanzen geeignet ist, da
diese nicht verletzt oder beschädigt werden. Die Ausführung des Tanks ist
massiver als herkömmliche PE-Tanks und er ist zusätzlich mit über Kreuz angeordneten Schwall-wänden ausgestattet. Durch diese Bauform und den Gießarm,
der über eine Transportstellung mit Gummianschlagvorrichtung verfügt, ist
die Sicherheit auch bei höherer Fahrgeschwindigkeit des Unimog gegeben. 

www.ecotech.at

JOHN DEERE:

Michelin X Tweel auf ZTrak 900
John Deere stellt den neuen luftlosen Radialreifen Michelin X
Tweel Turf in Europa vor. Die originelle Bereifung wird exklusiv
für die gewerblichen Null-Wenderadius-Mäher der 900er-Serie
angeboten. Im Gegensatz zu herkömmlichen Luftreifen gibt es
beim X Tweel praktisch keine Reifenausfallzeiten und die Wartung entfällt weitestgehend.
Die neue Bereifung bietet mehr Leistung, eine höhere Zuverlässigkeit und senkt zugleich die Gesamtbetriebskosten.
Durch die besseren Laufeigenschaften ist die Schnittqualität
der ZTrak-Mäher noch gleichmäßiger und der Fahrer profitiert vom besseren Fahrkomfort sowie der höheren Produktivität. Die Michelin X Tweel Turf Bereifung hat dieselben
Abmessungen und Flanschmaße wie eine herkömmliche Standardbereifung. Aufgrund der besonderen Fahrzeug-Gummitechnologie verdreifacht sich die Lebensdauer des Reifenprofils. Dadurch sinken die Reparatur- und Wartungskosten.
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Im Gegensatz zu
herkömmlichen Luftreifen gibt es beim X
Tweel praktisch keine
Reifenausfallzeiten und
die Wartung entfällt
weitestgehend.

„John Deere hat seinen Kunden schon immer sehr
innovative Technologien angeboten. Der X Tweel
Turf Reifen aus der Zusammenarbeit mit Michelin
ist unser aktuellstes Beispiel, erläutert Martin
Bäuerle, Vertriebsleiter für Rasen- und Grundstückspflege, John Deere Vertrieb. 

www.johndeere.de

ZACHO Heißluft-Systeme UKB:

Schluss mit Wildkraut!
Professionelle Wildkrautbeseitigung mit innovativer Heißluft-Technik.

Effizientes Arbeiten durch hohe
Flächenleistung. Das rechnet sich.
Sie möchten gerne erfahren, wie wirtschaftlich Sie mit den ZACHO
Produkten arbeiten können? Sprechen Sie uns an. Wir führen Ihnen
die Geräte gerne vor.

Hohe Behandlungsgeschwindigkeit
geringer Gasverbrauch
= geringe Betriebskosten

Exklusiver Deutschland-Vertrieb:

49134 Wallenhorst | Telefon 05407 8088-0

ZACHO-Videos ansehen:

nnungs
Verbre mit
system 3
DG 350
ung
ig
Genehm

www.wildkrautbeseitigung.com
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HEATWEED:

Chemiefreie Wildkrautbekämpfung mit patentierter Sensortechnologie

Heatweed Sensor 2.0 – die sparsamste Maschine mit der größten Kapazität.
(Foto: Heatweed Technologies GmbH)

Heatweed Technologies bietet mit seiner weltweit patentierten, sensorgesteuerten Heißwasser-Technologie eine
der wirtschaftlichsten und effektivsten Lösungen am Markt
zur nachhaltigen und umweltfreundlichen Wildkrautbekämpfung.

Die Heatweed Sensor 2.0 erkennt das Wildkraut mit ihrem Sensor am
Frontanbau und versprüht gezielt Heißwasser auf die einzelnen Schadpflanzen. Dank der aktiven Temperaturregelung (ATR) trifft das Wasser
bei einer konstanten Temperatur auf die Pflanzenwurzel, wobei der
größtmögliche Effekt erzielt wird. Flächen ohne Wildkrautbesatz werden
dabei ausgelassen. Das sorgt für einen niedrigstmöglichen Wasserverbrauch sowie einen ebenso niedrigen Kraftstoffverbrauch und geringe
Abgasemissionen. Die Sensor 2.0 kann auf Geräteträger verschiedener
Hersteller aufgebaut werden und wird über eine Digitalanzeige von der
Kabine aus bedient. Gegenüber anderen Technologien weist die Sensortechnik ein Vielfaches an Flächenleistung aus. Nach Erfahrungswerten
von Kunden ist täglich eine Bearbeitung von 17.000 bis 35.000 m² möglich, was pro Saison etwa 420 Hektar ergibt. Als Behandlungsfrequenz
liegen dabei drei Durchgänge pro Jahr zu Grunde. Aufgrund der großen
Kapazität ist die Sensor insbesondere für Städte mit über 20.000 Einwohnern und für große Dienstleistungsunternehmen geeignet. Bei der
Heatweed-Heißwasser-Wildkrautbekämpfung sterben die Pflanzenzellen
samt Wurzel aufgrund des Wasserauftrags bei einer Temperatur von 98
bis 99,6 Grad Celsius ab. Die Methode kann nicht nur auf befestigten Gehwegen, Straßen und Plätzen, sondern auch auf wassergebundenen Parkwegen sowie Kunstrasenflächen und Laufbahnen eingesetzt werden. 

www.heatweed.com

OPITZ:

Große Linde für KiGa-Erweiterung gerettet
Der Erweiterung des KiGa in Straubing stand eine stattliche
Linde mit einer Höhe von 9 m und einen STU von 110 cm im
Wege. Eine Fällung kam für den Leiter der Stadtgärtnerei, Jörg
Bär, nicht in Frage und so holte er sich Rat bei der Firma Opitz,
die bereits mehrere Großbaumverpflanzungen in Straubing
erfolgreich durchgeführt hat. Der Bauleiter der Firma Opitz,
Bernd Küster, überprüfte u.a. die Vitalität des Baumes sowie
die Bodenverhältnisse am alten und neuen Standort
Zunächst war eine Verpflanzung für den Herbst geplant.
Dann stellte sich jedoch heraus, dass der Baum bereits bei
der Baustelleneinrichtung im Sommer durch Befahrung mit
Baumaschinen im Wurzelbereich gefährdet ist. Kurzfristig
wurde die Großbaumverpflanzung innerhalb von weniger
als einer Woche geplant und ausgeführt. Die Mitarbeiter der
Stadtgärtnerei organisierten das Anwässern des Baumes, ein
Halteverbot und die Überprüfung der Lage von Erdleitungen.
Die Firma Opitz, die bereits seit fast 50 Jahren maschinelle
Großbaumverpflanzungen in ganz Europa vollzieht, führte
dann mit der größten Rundspatenmaschine, der OPTIMAL
3000, mit einem Ballendurchmesser von 300 cm, die Verpflanzung durch. Das Baumpflegeteam der Firma Opitz legte
am neuen Standort noch eine Rehabilitationszone an, um die
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Die Firma Opitz führte mit der größten Rundspatenmaschine, der OPTIMAL 3000, mit
einem Ballendurchmesser von 300 cm, die Verpflanzung der Linde durch.

Wurzeln zu versorgen und den Boden zu verbessern. Außerdem
wurde der Baum verankert und die Krone ausgelichtet. Das Team
der Stadtgärtnerei, die Planer der Baustelle und nicht zuletzt die
Kinder freuten sich, dass ihre Linde gerettet wurde. 

www.opitz-international.de

agrigarden machines

PROFI-FRONTMÄHER

FD 2200 4WD

...Ein Allrad macht den Unterschied

FD 13.09

FD 2200

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 Ersatzteilversorgung erreichen, dass dem Produkt Grillo sein Wert über die Zeit erhalten bleibt.

www.grillodeutschland.de
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HUSQVARNA:

Universal-Akku BLi200 – Einer für Alle
Kraftvoll, flexibel und kabelfrei – diese Eigenschaften spielen beim Kauf
von Akku-Gartengeräten für Profis aus dem Garten- und Landschaftsbau
häufig die entscheidende Rolle. Mit dem Universal-Akku BLi200 präsentiert Husqvarna eine Antwort auf diese Anforderungen. Egal ob Motorsäge, Heckenschere, Rasenmäher, Trimmer oder Laubbläser – das Akku-Allround-Talent passt in alle 22 aktuellen Akku-Geräte des schwedischen
Herstellers. Für Pluspunkte sorgen dabei nicht nur die gewohnte Husqvarna Profi-Qualität, sondern auch praktische Features wie seine Allwettertauglichkeit und die übersichtliche Ladestandsanzeige.
Mit 1,3 kg Gewicht bringt es der BLi200 auf eine Kapazität von 5,2
Amperestunden (Ah) – genug, um mit der Akku-Säge 536Li XP bis zu 3
Stunden Holz zu verarbeiten. Dabei erreicht die Motorsäge eine Kettengeschwindigkeit von spritzigen 20 m/S. Wer sich auch bei der Gartenarbeit keinen Abgasen und lauten Geräuschen
mehr aussetzen möchte, kann den Universal-Akku BLi200 zudem in den neuen Husqvarna Akku-Rasenmähern
LC247Li und LC347Li einsetzen. Die Mäher verfügen über einen Doppel-Akku-Schacht, durch den sie ganz ohne
Umstecken der Akkus Rasenflächen von bis zu 1600 qm bewältigen. Effizientes Arbeiten ermöglicht der BLi200
auch beim Heckenschnitt: Mit der Heckenschere 536LiHDX können Hecken bis zu 2 Stunden völlig ohne Abgas
oder störendes Kabel geschnitten werden. Wem die 5,2 Amperestunden des BLi200 nicht genügen, kann alternativ den BLi300 mit 9,4 Amperestunden nutzen. Der BLi300 ist mit allen Husqvarna Profi-Geräten der 400erund 500er-Serie kompatibel und liefert für Profis noch mehr kabelfreie Energie. Für höchste Flexibilität bei der
Akku-Nutzung sorgt dabei der neue Akku-Gürtel Flexi von Husqvarna. In der hochergonomischen Tragehilfe aus
vorgeformtem, wasser- und schmutzabweisendem Material können alle Husqvarna Steckakku-Modelle bequem
mitgeführt werden – bis zu drei auf einmal. Dabei werden die Akkus, wie bei allen Husqvarna Profi-Akkugeräten,
seitlich in die stabilen Akku-Boxen eingesteckt. Diverse Tools und Adapter bieten dem Nutzer vielfältige Kombinationsmöglichkeiten, um den Akku-Gürtel genau auf seine individuellen Bedürfnisse anzupassen. Der Akku-Gürtel
Flexi und alle anderen Akku-Geräte sind ab sofort im Husqvarna Fachhandel erhältlich. 

www.husqvarna.de
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Abb. oben:
Mit 1,3 kg Gewicht
bringt es der BLi200
auf eine Kapazität von
5,2 Amperestunden.
[1]
Wem die 5,2 Amperestunden des BLi200
nicht genügen, kann
alternativ den BLi300
mit 9,4 Amperestunden nutzen.
[2]
Wer sich auch bei der
Gartenarbeit keinen
Abgasen und lauten
Geräuschen mehr aussetzen möchte, kann
den Universal-Akku
BLi200 in die neuen
Husqvarna Akku-Rasenmäher LC247Li
und LC347Li einsetzen.
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Multikon GmbH:

Einer für Alles – Technik für den ganzjährigen
Einsatz rund ums Haus
Die Arbeit im Außenbereich lässt sich
durch verschiedenste, insbesondere motorisierte Einzelgeräte erleichtern. Der Nachteil: Der Kostenfaktor ist hoch und die
Helfer rauben eine Menge an Stauraum.
Wie praktisch wäre da ein Gerät, welches
mehrere Funktionen in sich vereint.
Das sächsische Unternehmen Multikon
liefert mit dem gleichnamigen
Premiumsystem eine kostensparende und einzigartige
Lösung mit extrem kräftigen Radantrieb, welche
optional auch mit
einem speziellen
Rollstuhladapter für

gehbehinderte bzw. querschnittsgelähmte Menschen geeignet ist. In der Basis ein
Benzin-Rasenmäher, kann der kundenspezifisch angefertigte Alleskönner um
verschiedene Anbaugeräte erweitert werden und bietet auf diese Weise ganzjährig
zuverlässige Unterstützung bei der Pflege
rund um das Haus. Es bedarf nur weniger
Sekunden, um den Multikon-Rasenmäher
in eine Kehrmaschine, einen Generator,
einen Scheibenmäher, einen Schneeräumer oder in eine Einkehrmaschine zu
verwandeln – ganz ohne Werkzeug. Denn
die angetriebenen Aufsätze und Anbauten
wie Kippmulde oder Schneeschild lassen
sich einfach aufstecken und mithilfe von
Sterngriffschrauben befestigen. Anschließend kann der Multikon gestartet werden. Dies erfolgt mittels eines üblichen
Seilzugs oder per Zündschlüssel. Mit 5 PS
starken SUBARU-Benzinmotoren und der

Abb. oben:
Es bedarf nur weniger Sekunden, um den Multikon-Rasenmäher in eine Kehrmaschine, einen Generator, einen
Scheibenmäher, einen Schneeräumer oder in eine Einkehrmaschine zu verwandeln – ganz ohne Werkzeug.
Abb. links:
Mit 5 PS starken SUBARU-Benzinmotoren und der
hochwertigen Verarbeitung „Made in Germany“ sind eine
lange Laufleistung sowie beste Ergebnisse beim Multikon
garantiert.

hochwertigen Verarbeitung „Made in Germany“ sind eine lange Laufleistung sowie
beste Ergebnisse garantiert. Nach getaner
Arbeit kann das Multitalent wieder platzsparend verstaut und die nicht benötigten
Aufsätze fachgerecht auf dem mobilen
Tool-Rack gelagert werden. 

www.multikontools.de

EGO:

Powerload gewinnt die
GaLaBau-Innovations-Medaille 2018
Die neueste Innovation des Akku-Spezialisten EGO, der erste
automatische Rasentrimmer-Fadenkopf namens EGO Powerload, gewinnt die Innovations-Medaille 2018 auf der diesjährigen GaLaBau-Leitmesse in Nürnberg. Der Bundesverband
Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. (BGL) verlieh
seine Innovationsmedaille in diesem Jahr in der 18. Auflage,
dabei bewarben sich 106 Unternehmen um die begehrte Auszeichnung.
Mit dem neuen und leistungsstarken EGO Powerload Rasentrimmer ST1510 E gehört das komplizierte Aufwickeln und unbequeme
Laden des Fadens beim Trimmen endgültig der Vergangenheit
an. Der Anwender schiebt den Trimmerfaden einfach durch den
Fadenkopf und gleicht die beiden Enden an, dann reicht ein kurzer
Druck auf den signalgrünen Aktivierungsknopf. Innerhalb von
wenigen Sekunden erledigt die Automatik den Rest und wickelt
den Faden schnell und komfortabel auf. Natürlich ist auch der
neueste Rasentrimmer von EGO voll kompatibel mit dem Arc-Lithium-56-V-Akkusystem. Der Wechselakku, den es in fünf verschiedenen Kapazitätsgrößen gibt (2,0/4,0/5,0/6,0/7,5 Ah), ist dank
dem einzigartigen, bogenförmigen Design mit der vergrößerten
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Jürgen Hoppe von der BGL-Bewertungskommission
Oberfläche bestens gegen
und BGL-Vizepräsident Gerald Jungjohann übergeben
Überhitzung gewappnet.
an EGO-Geschäftführer Peter Melrose und EGO-Vertriebleiter Axel Stemmer die begehrte GaLaBau-InnoAlle Zellen werden hier von
vations-Medaille (v.l.n.r.).
der kühlenden Umgebungsluft „umspült”. Im Gegensatz zu herkömmlichen, quaderförmigen Akkus, wo Zellen eng gebündelt
sind und damit schnell überhitzen und abschalten, leitet das patentierte
Arc-Design die Wärme effektiver ab. Zudem ist jede einzelne Zelle vom
einzigartigen Keep Cool™ Phasenwechselmaterial umgeben, welches die
Wärmeenergie absorbiert. Die integrierte Software und Mikroprozessoren ergeben zusammen das intelligente Power-Management-System, das
ständig jede einzelne Zelle überwacht, sodass immer die maximale Energie und Laufzeit zur Verfügung steht. Zu guter Letzt ist der Akku an der
Außenseite des Gerätes angebracht und nicht im Gerät eingeschlossen.
Das hält ihn kühl und er liefert länger konstante Leistung.
Für die Sicherheit sorgt ein robustes, gummiertes Akkugehäuse, das Stöße und Vibrationen absorbiert sowie
eine harzbeschichtete Elektronik, die so gegen Staub
und Feuchtigkeit geschützt ist. 

www.egopowerplus.de

RASCO - Eﬀektive Lösungen für die ganzjährige
Pﬂege von Verkehrsinfrastruktur
RASCO Produktportfolio für Winter und Sommer Instandhaltung der kommunalen
Infrastruktur ermöglicht eine einfache, sichere und eﬃziente Instandhaltung der
Verkehrsinfrastruktur in den anspruchsvollsten Bedingungen.

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

Baum-Management – Der „Wartungsvertrag“ für Baumbestände
1

In vielen Branchen sind sie gang und gäbe: Auf der Grundlage
von Wartungsverträgen werden technische Anlagen und infrastrukturelle Einrichtungen regelmäßig aus einer Hand geprüft
und gewartet. Qualifizierte Baumpflegebetriebe bieten derartige Pflegeverträge auch für Bäume an. Baum-Management
heißt das Modell, mit dem die Pflege von Baumbeständen zu
einem Pauschalpreis pro Baum ganzjährig von einem Fachbetrieb übernommen wird. Und das rechnet sich für die Baumbesitzer, wie zum Beispiel Wohnungsunternehmen, Klinikgesellschaften und Kommunen. Denn gesunde und gepflegte Bäume
fördern nicht nur die Lebensqualität im privaten und öffentlichen Raum. Sie sind auch verkehrssicher und ihre Eigentümer
dadurch haftungstechnisch auf der sichereren Seite.
„Der zunehmende Bedarf an Pflegeverträgen für Bäume liegt
zu großen Teilen in der Verkehrssicherheitspflicht von Baumeigentümern begründet“, erläutert Frank Bechstein, Inhaber
des Unternehmens Bechstein Baumpflege in Kriftel, zwischen
Frankfurt und Wiesbaden gelegen. Grundsätzlich sind alle
Baumeigentümer verpflichtet, für den verkehrssicheren
Zustand ihrer Bäume zu sorgen. Tun sie dies nicht, werden
sie haftbar gemacht, wenn durch ihre Bäume Sach- oder
Personenschäden entstehen. „Viele kommen ihrer Verkehrssicherheitspflicht gar nicht nach oder reagieren erst, wenn es
akut wird. Von einer geplanten, zielorientierten und nachhaltigen Baumpflege ist man an dieser Stelle weit entfernt“, so
Bechstein.

2

3

Frank Bechstein, seit 32 Jahren staatlich geprüfter Baumpfleger, bietet Eigentümern größerer Baumbestände ein ganzjähriges Baum-Management zum Pauschalpreis an. [1] | [2]
Die Mitarbeiter von Bechstein Baumpflege schneiden und pflegen Baumkronen mithilfe der
Klettertechnik. Bei Bedarf kommen auch Hubsteiger zum Einsatz. | [3] Gesunde, gepflegte
Bäume erhöhen die Lebensqualität im urbanen Raum und sind außerdem verkehrssicher |
[Abb. Seite 51] Beim professionellen Baum-Management übernimmt ein Fachbetrieb ganzjährig die nachhaltige, verkehrssichere Baumpflege zu einem Festpreis pro Baum. (Fotos:
Bechstein Baumpflege)

Pflegeverträge entlasten Auftraggeber
Die gute Nachricht: Immer mehr Baumeigentümer erkennen inzwischen, dass es sinnvoller ist, Bäume dauerhaft in einem guten Zustand zu erhalten, als permanent Schadensbegren-zung
zu betreiben. Bereits 1999 fragte die Frankfurter Wohnungsbaugesellschaft ABG-Holding bei Bechstein Baumpflege an, wie
man die Bäume auf den Liegenschaften effektiver verwalten
könne. Hintergrund waren gehäufte Mieterbeschwerden über
den Zustand der Bäume. Abgestorbene Äste fielen unvermittelt
auf Wege und Spielplätze. Wohnungen wurden zusehends verdunkelt. Die Anlagen gaben ein ungepflegtes Erscheinungsbild
ab. Gemeinsam mit der ABG Frankfurt-Holding führte Frank
Bechstein das erste Baum-Management für die Baumbestände
der Gesellschaft ein. Die Grundidee: Der Auftraggeber zahlt
einen Pauschalpreis pro Baum, der – unabhängig vom Zustand
der einzelnen Bäume – einheitlich und konstant ist. Hierfür
schließt er einen Fünfjahresvertrag mit dem Baumpflegeunternehmen ab. Während dieser Zeit überträgt der Auftraggeber die
Verkehrssicherungspflicht auf das Baumpflegeunternehmen,
das ganzjährig alle für eine nachhaltige, verkehrssichere Baumpflege notwendigen Maßnahmen umsetzt. Hierzu zählen unter
anderem die Baumkontrolle, die Kronenpflege, die Totholzbeseitigung, aber auch die Erstellung von Lichtraumprofilen und
die Entfernung von Schnittgut. Ein 24 Stunden-Notfallservice,
auch am Wochenende und an Feiertagen, ist ebenfalls inklusive.
Der Auftraggeber muss sich somit nicht mehr um den Zustand
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der Bäume und die Verkehrssicherheit kümmern. Er hat nur noch die
Überwachungspflicht, muss also die Arbeiten der Baumpflegefirma in
regelmäßigen Abständen kontrollieren.
Der Vertrag zwischen der ABG Frankfurt-Holding und Bechstein
Baumpflege läuft noch heute, fast 20 Jahre nach Abschluss. „Wir sind
froh, eine so vollständige und nachhaltige Lösung an der Hand zu
haben“, sagt Patrick Reimers, Verantwortlicher für die Außenanlagen
von Frankfurts größter Wohnungsgesellschaft. „Die Beschwerden
haben nach der Installation des Baum-Managements spürbar nachgelassen. Jeder Baum ist nummeriert, so dass unsere Mieter uns ein
Baumproblem sofort konkret kommunizieren können. Und die Vertragsbedingungen sind so gestaltet, dass das involvierte Baumpflegeunternehmen sofort gezielt und unbürokratisch reagieren kann.“

Nachhaltiges Baum-Management: Ein erfolgreiches Win-Win-Modell
Inzwischen bieten Bechstein Baumpflege und einige weitere große
Baumpflegeunternehmen bundesweit für Eigentümer größerer Baumbestände ein Baum-Management an. Erfolgreich, denn die Pflegeverträge sind ein Win-Win-Modell für alle Beteiligten. Für die Auftraggeber stehen neben den bereits genannten Vorteilen eine absolute
Kostenkontrolle über mehrere Jahre und die Tatsache auf der Habenseite, dass gesunde Bäume längerfristig weitaus weniger pflegeintensiv sind als Bäume, bei denen nur Symptome und nicht die Ursachen
behandelt werden. Dies wirkt sich positiv auf die Entwicklung der

Grün-/Flächenpflege

Baumbestände und auf die Pflegekosten
aus. Entlastend ist darüber hinaus, dass
die Auftraggeber einen festen Ansprechpartner haben und nicht jede Baumpflegemaßnahme einzeln ausschreiben müssen.
Ein weiteres Pro-Argument für Wohnungsgesellschaften: Sie können die Kosten für
das Baum-Management als umlagefähige
Betriebskosten auf die Mieter umlegen.
„Das Baum-Management entspricht voll
und ganz unserer Philosophie, eine nachhaltige und ganzheitliche Baumpflege
durchzuführen“, berichtet Frank Bechstein,
der mit seinem Unternehmen Mitglied in
der Qualitätsgemeinschaft Baumpflege
und Baumsanierung (QBB) ist. Die in der
QBB engagierten Baumpflegunternehmen
aus dem gesamten Bundegebiet setzen sich
seit mehr als 35 Jahren für eine qualitativ
hochwertige Baumpflege ein. Viele von
ihnen waren an der Entwicklung der geltenden Regelwerke und Qualitätsnormen
beteiligt. Daher spricht für Frank Bechstein vor allem auch ein Argument für ein
kontinuierliches Baum-Management: „Von
diesem Modell profitiert nicht ausschließlich der Mensch, sondern auch der Baum,

um den es hier geht“, sagt Frank Bechstein.
„Die ersten 15 Jahre sind für die Erziehung
eines Baumes die wichtigsten. Das ist wie
beim Menschen. Wenn wir durch professionelle Pflege eine gute Grundlage schaffen,
wird uns der Baum, wenn er auch im Alter
weiter gut versorgt wird, viele, viele Jahre
erfreuen.“

Weitere Fakten zum Baum-Management
Die in den Pflegeverträgen festgelegten
Pauschalkosten pro Baum richten sich
nach der Vertragsdauer, der Anzahl der
Bäume, ihrem Zustand und ihrem Alter. Die
Vertragslaufzeit beträgt im Regelfall fünf
Jahre, kann bei Bedarf aber auch individuell angepasst werden. Eine längere Laufzeit
ist sinnvoll, da in vielen Fällen in den ersten
Jahren eine aufwendige Grundsanierung
des Baumbestands durchgeführt werden
muss. Die Pauschalkosten werden für die
gesamte Vertragsdauer festgelegt und
bleiben konstant. Ein Baum-Management
ist für alle interessant, die über einen etwas
größeren Baumbestand verfügen. Allen
voran Wohnungsgesellschaften, Kliniken,
Kindertagesstätten, Schulen und Kommu-

nen. Trotz des großen Erfolgs sieht die Qualitätsgemeinschaft Baumpflege und Baumsanierung bei der Entwicklung des Modells
weiterhin Potenzial: „Wir würden uns vor
allem wünschen, dass noch mehr Städte
und Gemeinden das Baum-Management
nutzen. Es ist für sie reiz- und sinnvoll,
allerdings dürfen viele Kommunen keine
mehrjährigen Vertragsvereinbarungen mit
Unternehmen abschließen. Es wäre schön,
wenn in den betroffenen Kommunalverwaltungen flexible Lösungen zugunsten
einer nachhaltigen Baumpflege realisiert
werden könnten“, sagt Hans Rhiem, Vorsitzender der QBB. 

www.qbb-ev.de

SPIRAL CUTTER VON JAK:

Äste schneiden ohne sie wegzuschleudern
Beim Spiral Cutter zieht eine rotierende Spirale die Äste gegen die
Klinge und schneidet sie so ab.

Eine rotierende Spirale zieht die Äste gegen die Klinge und
schneidet sie so ab. Durch die geringe Drehzahl von maximal
500 U/min am kleinen SP-60 bzw. 370 U/min bei den beiden
größeren Varianten wird das Schnittgut nicht weggeschleudert, sondern fällt einfach nach unten. Daher beträgt der Sicherheitsabstand nur 10 m. So kann mit der Maschine auch im
Stadtbereich oder an der Autobahn gearbeitet werden. Da der
Spiral Cutter in verschiedenen Positionen arbeitet, hat er viele Einsatzmöglichkeiten, z. B. für das Entfernen von Ästen, die
sich über Straßen biegen, Buschwerk, Gestrüpp und Hecken
oder im Forstbetrieb zum Freischneiden des Lichtraumprofils
entlang von Wegen. Die Äste dürfen bei allen Varianten bis zu
6 cm dick sein, die Arbeitsgeschwindigkeit wird mit 4-12 km/h
angegeben.

Die Montage des Spiralschneiders an verschiedene Maschinentypen
funktioniert ohne Hydraulikänderungen – er ist kompatibel mit der
normalen 1/2-Zoll-Hydraulik. Die Maschine kann zum Beispiel an
eine Baggerhammerhydraulik oder anstelle eines Krangreifers angebracht werden. Eine separate freie Rücklaufleitung ist nicht nötig,
lediglich ein doppelwirkender Anschluss. Im Vergleich zu anderen
Geräten ist die Leistungsaufnahme und das Gewicht sehr gering, wodurch auch kleinere Trägerfahrzeuge genutzt werden können. Der
SP-60 mit 60 cm Arbeitsbreite kann an Ladern oder Baggern mit 1-1,5
Tonnen und 30 l/min Ölleistung betrieben werden, beim Einsatz am
Forstkran sollte dieser bei maximaler Auslage 150 kg heben können.
Die mittlere Ausführung mit zwei Spiralen und 120 cm Arbeitsbreite
benötigt ein 3t-Fahrzeug und 45 l/min seitens der Hydraulik – Forstkräne bis 250 kg reichen hier aus. Für die große Variante sollte das
Fahrzeug 5t Gewicht mitbringen und 50 l/min Ölleistung bieten, am
Kran sind 350 kg Hubkraft nötig. Den Generalimport vom finnischen
Hersteller JAK hat deutschlandweit die Firma Reil & Eichinger im
bayrischen Nittenau übernommen. Der große 180er mit drei Spiralen
ist aktuell noch in der Testphase. Zu sehen waren die Spiralschneider erstmalig auf der INTERFORST, aber auch auf der GaLaBau in
Nürnberg. 

www.reil-eichinger.de
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PELLENC:

Noch mehr Komfort und Produktivität mit dem Laubbläser
Airion 3
Die französische Industriegruppe PELLENC,
die auf die Herstellung von Elektrogeräten
für die Pflege von Grünanlagen und Stadtbereichen spezialisiert ist, vervollständigt ihre
Produktreihe für professionelle Anwender
mit dem Laubbläser Airion 3. Als Ergebnis
der Innovation und Erfahrung der Marke in
der Herstellung von unabhängigen und Multifunktionsakkus, bietet dieses neue, leichte
und perfekt ausbalancierte Gerät ergonomische Vorteile, die für den Benutzerkomfort
entscheidend sind. Ein weiterer Vorteil des
Airion 3 ist die Besonderheit, geräuscharm
und ohne Geruchsemissionen zu sein.
Brennender Ausschlag, Atemwegserkrankungen oder gar eine lebensbedrohliche
Schockreaktion – der Eichenprozessionsspinner weiß sich zu wehren, wenn man
ihm zu nahekommt. Vor allem die Brennhaare, die bei Kontakt mit Mensch und Tier
leicht abbrechen, sind gefährlich und gleichen in ihrer Konsistenz Faserstoffen wie
Asbest. Deshalb ist es zwingend notwendig,
bei der Beseitigung der Tiere einen Sicherheitssauger der Staubklasse H einzusetzen.
Einmal in den Filterbeutel eingesaugt,
lassen sich die Raupen sicher und schnell
vernichten – ein leider unumgänglicher
Weg, um die Ausbreitung des Eichenprozessionsspinners einzudämmen.

Airion 3 ist das ideale
Werkzeug für die Reinigung in Städten, Parks
oder Gärten.
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Das dynamische Gleichgewicht – patentiert
Während herkömmliche Gebläse dazu
neigen, am Luftaustritt nach unten zu
kippen, hat Airion 3 einen abgewinkelten
Lufteinlass, der die Kippwirkung der Luftstoßes ausgleicht. So wird das Werkzeug
bei jeder Geschwindigkeit ohne Kraftaufwand im Gleichgewicht gehalten. Diese
Konstruktion ermöglicht es auch, den
Geräuschpegel des Gebläses für Anwohner, aber auch für Benutzer, die keinen
Lärmschutzhelm mehr tragen müssen,
deutlich zu reduzieren.

Vielseitig und robust
Airion 3 ist das ideale Werkzeug für die
Reinigung in Städten, Parks oder Gärten.
Der Geschwindigkeitswähler und die
Boost-Funktion ermöglichen es, die Leistung des Luftstrahls entsprechend der zu
reinigenden Oberfläche zu regeln. Leichte
Blätter, mit Wasser vollgesogene oder
am Boden festklebende Blätter – nichts
hält ihm stand. Geschützt vor Staub und
Feuchtigkeit, ist er auch für den Einsatz
auf Dauer ausgelegt. Der Motor ist in
einem Gehäuse aus einer Magnesiumlegierung gekapselt, die eine gute Temperaturableitung und absolute Dichtheit
garantiert (IP54). Airion 3 profitiert von
mehreren Verbesserungen gegenüber seinem Vorgänger: neue Materialien für den

Ansaugbogen und die Austrittsdüse, neue
Kabel mit hoher Ermüdungsfestigkeit, die
die Lebensdauer deutlich erhöhen.

Verbesserte Produktivität
Die Anzeige des Akkuladezustands der
1200er und 1500er Akkus am Gerät bietet
die Möglichkeit, die Betriebsdauer perfekt
zu kontrollieren. Darüber hinaus ist
Airion 3 das erste Gerät von PELLENC,
das mit dem Fast-Connector-System zum
schnellen Anschließen und Trennen des
Geräts ausgestattet ist. Diese Funktion ermöglicht es, das Gerät während der Arbeit
in Gefahrensituationen schnell abzulegen
oder beide Hände frei zu benutzen, ohne
den Rückenakku entfernen zu müssen. 

www.pellenc.com
Airion 3 ist das erste Gerät von PELLENC, das mit dem
Fast-Connector-System zum schnellen Anschließen und
Trennen des Geräts ausgestattet ist. (Abb. unten)

Die Anzeige des
Akkuladezustands
der 1200er und
1500er Akkus
am Gerät bietet
die Möglichkeit,
die Betriebsdauer perfekt zu
kontrollieren.

INNOVATIVE TECHNIK für jede JAHRESZEIT

Dresdner Straße 76c  01877 Schmölln-Putzkau
Telefon 03594 74580-0  Fax 03594 74580-44
info@fiedler-gmbh.com

www.fiedler-maschinenbau.de

Leise räumen: Mit Kehrmaschine Cleanion klappt das auch in lärmsensiblen Bereichen. (Großes Aufmacherbild) | Mit Schneeräumschild wird die Cleanion zum Eisbrecher. (Kleines Bild)
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WINTERDIENST

PELLENC:

Leise Schnee räumen
mit Akkugeräten
Wenn demnächst wieder Wege und Einfahrten vom Schnee
zu räumen sind, dann schlägt die Stunde der Akkutechnik:
Emissionsfrei und gleichzeitig geräuscharm geht mit elektrisch betriebenen Maschinen die Arbeit selbst in lärmsensiblen Bereichen vonstatten.

Für Landschaftsgärtner ist der Winterdienst eine attraktive
Zusatzaufgabe außerhalb der Saison – frühes Aufstehen ist man
schließlich gewohnt. Vergeben die Öffentliche Hand oder auch
soziale Träger derartige Aufträge, sind darin oft lärmsensible
Bereiche spezifiziert: Krankenhäuser, Schulen, Wohngebiete. Der
Einsatz von Schneefräsen scheidet damit zwar aus, auf kraftvolle Unterstützung braucht man dennoch nicht zu verzichten.
Die Lösung: Cleanion aus dem Hause Pellenc. Der Vorreiter der
Lithium-Ionen-Technologie und Spezialist in der Ausstattung
professioneller Grünpfleger hat mit dem vielseitigen Geräteträger ein effizientes Hilfsmittel für jede Jahreszeit im Programm.
Reinigt man damit im restlichen Jahr Wege und Plätze von Splitt
und Erde oder hält Unkraut im Zaum, bewährt sich das handliche
Gerät zum Wintereinbruch als geräuscharmer Schneeräumer.
Dabei überzeugt Cleanion sowohl im Handling als auch bei der
Performance. Mit dem ergonomisch geformten Bedienbügel
führt man das Kehrgerät bequem entlang parkender Autos und
Fassaden und nimmt Bordsteine und Schneewehen mit links.
Einsatzfreundlich ist auch die Zero-Turn-Antriebsautomatik, die
die Räder bei Bedarf gegenläufig steuert: Der Fahrer kann damit
die Cleanion auf der Stelle drehen. Aufschleudernden Eisklumpen oder Steinchen beugt man durch den stufenlos einstellbaren
Anpressdruck der Bürste vor. Alle Funktionen lassen sich über
das Display am praktischen Bügellenker intuitiv steuern. Mit
100 cm Kehrbreite erfüllt Cleanion für die meisten Kommunen
die definierte Mindesträumbreite. Dass unterwegs nicht die
Power ausgeht, garantiert die nach Herstellerangaben weltweit
leistungsstärkste Akkugeneration für handgeführte Geräte,
ULiB 1500 und 1200: fünf Stunden mit nur einer Akkuladung,
das entspricht rund 6.800 Quadratmeter Fläche, ohne den Akku
auch nur einmal nachladen oder wechseln zu müssen. Dank
Pellenc-Universalkonzept ist die Cleanion auch kompatibel mit
ULiB 1100 oder 700, die in vielen Geräteparks schon länger im
Einsatz sind. Wichtig zu wissen: Die Pellenc-Akkus können be-
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Fortsetzung Artikel "Pellenc: Leise Schnee räumen mit Akkugeräten"

denkenlos auch bei winterlichen Minusgraden betrieben werden. Das Zubehör
für die Pellenc Cleanion ist umfangreich:
Über ein einfaches Riegelsystem rüstet
man je nach Bedarf Schneeräumschild,
Laubschieber, Kehrgut-Sammelbehälter
oder Splittschutz-Schürze zu. Schneeketten vergrößern die Traktion der schon
von Haus aus griffigen, serienmäßigen
Winterräder. Ein Unkrautaufsatz ist im
Fachhandel ebenfalls erhältlich. Um
Autos, Treppen und andere Kleinflächen
schnell von frisch gefallenem Schnee
zu befreien, greift man zu einem weiteren praktischen Grünpflegegerät von
Pellenc, dem Airion 2. Das handgeführte
Blasgerät, das in keinem Grünpflegebe-

trieb fehlen sollte, beseitigt unkompliziert lose Flocken und eignet sich auch bestens
für die Kontrollgänge bei anhaltendem Schneefall. Dank Schutzklasse IP 54 sind
sowohl das Handgerät als auch der Akku 100 % spritzwassergeschützt und machen
Einsätze bei jedem Wetter möglich. Airion 2 ist nach Herstellerangaben nicht nur das
leichteste professionelle Akku-Blasgerät im Markt, sondern entlastet dank eines PELLENC-Patents das Handgelenk selbst bei voller Blaskraft von jeglichen Drehkräften.
Die Unternehmensgruppe Pellenc setzt bereits seit 2004 ihr ganzes Know-how für die
Akkutechnologie ein: Akkus, Steuerplatinen, Software und sogar die Brushless-Motoren werden durchweg selbst entwickelt und gefertigt und sind daher optimal aufeinander abgestimmt. In Verbindung mit den für professionellen Einsatz optimierten
Grünpflegegeräten erlauben ULiB-Akkus gründliches, ergonomisches und nicht
zuletzt emissionsfreies Arbeiten. Durch enorme Kraftstoffeinsparungen amortisieren
sie sich bereits nach wenigen Monaten. 

www.pellenc.de
Ermüdungsfreies Arbeiten über Stunden: Der kraftvolle
Laubbläser Airion 2 beseitigt auch Pulverschnee kraftvoll und dauerhaft handgelenkschonend.

RAUCH:

AXEO Winterdienst-Streuer bringen Licht ins Dunkle
Die professionellen RAUCH AXEO Winterdienst-Streuer erleichtern mit dem neuen
Spreadlight das sichere und präzise Streuen in der dunklen Jahreszeit. Auf jeder Seite des Streuers ist jeweils ein hocheffizienter SpreadLight LED-Scheinwerfer genau
auf den Streufächer ausgerichtet. Streugüter wie Salz, Sand und Splitt reflektieren
das intensive LED-Licht in idealer Weise.
Dadurch hat der Fahrer auch bei Dunkelheit die Expansion des gesamten Streufächers im Blick.
Durch die fernbediente RAUCH-Streubreitenbegrenzung oder die präzise
VariSpread-Teilbreitenschaltung kann das
Streubild innerhalb weniger Sekunden
dank SpreadLight optimal an den Grenzverlauf der Straße oder von Parkplätzen
angepasst werden. Anstrahlungen von
geparkten Autos und der unerwünschte
Eintrag von Streugütern in Grünflächen
werden effizient vermieden. AXEO Streuer
mit der Dosierelektronik QUANTRON K2
können mit der neuen, effizienten SpreadLight-Funktion ausgestattet werden. 

www.rauch.de
Durch die fernbediente RAUCH-Streubreitenbegrenzung oder die präzise VariSpread-Teilbreitenschaltung kann das
Streubild innerhalb weniger Sekunden dank SpreadLight optimal an den Grenzverlauf der Straße oder von Parkplätzen
angepasst werden.
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Die Schneefräsen für die Profis
können mit Innovationen vom

Schneefräsenspezialisten WESTA
ausgestattet werden, z.B.:

• Kurvenfahreinrichtung
& anfahrschutz
• Freier Auswurf
• Freisichtkamin
• gleitplatte

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

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

Um die Wirtschaftlichkeit ihrer vielfältigen Arbeiten zu steigern, hat sich die Firma Greenworx einen Mercedes-Benz Unimog U 430 mit 220 kW (299 PS) angeschaff t.
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DAIMLER:

Wirtschaftliche
Umweltpflege mit
dem Unimog U 430
Die Brüder Brett und Ryan Skelton in Darlington (Nordostengland) sind mit ihrer Firma Greenworx für Umweltaufgaben wie
Baumpflege und Bodensanierung tätig. Um die Wirtschaftlichkeit dieser vielfältigen Arbeiten zu steigern, haben sie einen
Mercedes-Benz Unimog U 430 mit 220 kW (299 PS) angeschafft. „Wir hatten bisher einen landwirtschaftlichen Traktor
im Einsatz“, sagt Brett Skelton, „doch der Unimog hat klare
Vorteile. Er benötigt eindeutig weniger Kraftstoff und mit einer
maximalen Geschwindigkeit von über 80 km/h im Straßenverkehr, einschließlich schwerem Niederfluranhänger, kommen
wir jetzt viel schneller zu den Einsatzorten.“ Dieser Niederfluranhänger wird vor Ort für mitgeführte Gerätschaften und zur
Entsorgung der Holzabfälle benötigt. Einen weiteren großen
Pluspunkt stellt für den Betreiber der Fakt dar, dass nun – im
Gegensatz zu den Fahrten zu bisherigen Arbeitseinsätzen – für
Traktor und Anhänger, die keine Straßenzulassung für Autobahnen hatten, keine Transportkosten mehr anfallen.

Damit unterstreicht der Kunde das positive Gesamtbild seines
neuen Unimog, der ihm klar belegbar höhere Wirtschaftlichkeit und Zeitersparnis einbringt. Brett Skelton abschließend:
„Ich weiß, dass jeder Betrieb unserer Branche liebend gern
einen Unimog hätte und jetzt weiß ich auch warum.“ Das
schwarze Kraftpaket ist eine echte Formel des Erfolgs. Ryan
Skelton, der für die Organisation der Arbeitseinsätze zuständig ist, sieht in dem Unimog vor allem einen großen Nutzen
in der Anwendung: „Die jetzt gegebenen Möglichkeiten beim
Geräteanbau und die damit verbundenen Vorteile beim Ablauf unserer Arbeitsprozesse sind riesig.“ Hinzu kommen für
die Skeltons auch die sich günstig auswirkenden längeren
Serviceintervalle des Unimog und die Ersparungen gegenüber den bisherigen Reparaturkosten für den Traktor. Dem
Kauf des Unimog waren interne Überprüfungen der Abläufe
und Arbeitskosten vorausgegangen. „Er ist Gold wert“, sagen
die Skeltons unisono und sind fest überzeugt, dass sie mit
diesem Fahrzeug den Geschäftserfolg für die Zukunft auf-
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bauen können. Kein Wunder, dass sie
bereits über den Kauf eines weiteren
Unimog nachdenken. Wo immer
sie einen Stopp mit ihrem Unimog
einlegen, finden sich begeisterte
Nutzfahrzeugkenner ein, die den
Unimog fotografieren und filmen.
„Unser Unimog findet mehr Interesse
als ein Ferrari!“, sagt Brett Skelton
lachend. Das will etwas heißen in
Darlington, wo einst Fahrzeug-Geschichte geschrieben worden ist. Die
geschichtsträchtige angelsächsische
Stadt Darlington ist die Geburtsstätte der Eisenbahngeschichte. Dort hat
George Stephenson im Jahr 1814 seine
erste Dampflokomotive, die berühmte und heute noch in Darlington zu
bestaunende „Blücher“ gebaut. 

www.mercedes-benz.de
[1] Laut Ryan Skelton benötigt der Unimog U 430 eindeutig weniger Kraftstoff und man komme jetzt, mit einer
maximalen Geschwindigkeit von über 80 km/h im Straßenverkehr, einschließlich schwerem Niederfluranhänger, viel
schneller zu den Einsatzorten. | [2] Dem Kauf des Unimog
waren interne Überprüfungen der Abläufe und Arbeitskosten vorausgegangen. | [3] Die Brüder Brett und Ryan
Skelton in Darlington (Nordostengland) sind mit ihrer Firma
Greenworx für Umweltaufgaben wie Baumpflege und
Bodensanierung tätig.
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steyr-traktoren.com

WORAUF SIE SICH VERLASSEN
KÖNNEN, WENN SIE ECHTE
KOMMUNALLESKÖNNER
WORAUF SIE SICH VERLASSEN
KÖNNEN, WENN NIEMAND AUS
BRAUCHEN.
DER BAHN FLIEGEN SOLL.

Effizienz und Vielseitigkeit im frischen Design: Unser STEYR Profi ist der richtige Traktor, ganz egal ob
im Winter- oder Straßendienst, bei Mäharbeiten, für Transportaufgaben oder Frontladerarbeiten.
Die Modelle überzeugen mit starken Motoren von 116 bis 145 PS, hervorragendem Kabinenkomfort
und professioneller Bedienungsfreundlichkeit.
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ISEKI:

Allround-Traktoren für Preisbewusste

Einen neuen, robusten Universaltraktor in der Leistungsklasse
bis 50 PS stellte Iseki-Maschinen auf der GaLaBau 2018 der Öffentlichkeit vor. Mit dem TLE4 erweitert das Unternehmen sein
Maschinenspektrum im Einstiegssegment der „Iseki Agri-Line“
für landwirtschaftsnahe Anwendungen. Nach Unternehmensangaben richtet sich diese Traktoren-Serie an preisbewusste
Profis, die besonderen Wert auf Vielseitigkeit in der Verwendung
sowie eine einfache Bedienung legen.
Der trotz hoher Produktqualität und funktionaler Ausstattung
recht preisgünstige TLE4-Traktor verfügt über einen leistungsstarken 4-Zylinder-Dieselmotor mit 48 PS Leistung und eine
Höchstgeschwindigkeit von etwa 25 km/h. Das vollsynchronisierte Schaltgetriebe bietet acht Vorwärts- und Rückwärtsgänge. Ein Heckkraftheber mit einer Hubkraft von 1.200 kg und
vier Hydraulikanschlüsse im Heck ermöglichen den Betrieb
schwerer Anbaugeräte. Die Bedienung der Heckhydraulik
erfolgt über gut zugängliche Schalter in einer rechts neben dem
Fahrersitz befindlichen Konsole. Zusätzlich können verschiedene Frontlader aus dem Iseki-Programm angebaut werden, so
dass sich der Traktor perfekt auf die individuellen Bedürfnisse
des Nutzers zuschneiden lässt. Die Bedienung des Frontladers
kann über zwei Einzelhebel-Steuergeräte oder optional über
einen Joystick erfolgen.

Jede Menge Komfort
Trotz des günstigen Preises bietet der neue TL4 dem Fahrer
auch viel Komfort: Die Armaturentafel ist übersichtlich gestaltet und ermöglicht einen guten Überblick über alle Fahr- und
Betriebssituationen. Zum schnellen Umschalten von Vor- auf
Rückwärtsfahrt steht ein ergonomischer Reversierhebel zur
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Abb. großes Bild oben:
Der neue TLE4 von Iseki ist ein preiswerter Universaltraktor in der Leistungsklasse
bis 50 PS.
Kleines Bild, darunter:
Durch den Anbau von Frontladern oder die Nutzung von Anbaugeräten am Heck kann
der TLE4-Traktor auf die individuellen Bedürfnisse des Nutzers während des gesamten
Jahresverlaufs zugeschnitten werden.

Verfügung. Ein großzügig dimensionierter Fußraum erhöht die
Beinfreiheit und die auf Silent-Blöcken gelagerte Fahrerplattform dämpft wirkungsvoll die Übertragung von Vibrationen.

Umfangreiches Anbaugeräte-Programm
Die ganzjährige Nutzung durch die Adaption verschiedener
bedarfsgerechter Anbaugeräte macht die Investition in einen
Kompakttraktor der Economy-Baureihe besonders effizient.
So kommen die Anwender insbesondere aus landwirtschaftsnahen Branchen, wie dem Obst- oder Weinbau, aus Gärtnereien
oder Pflanzenkulturen, sind Dienstleister im Garten- und
Landschaftsbau oder Forst- und Waldbesitzer. Aber auch in
der Pferdewirtschaft und bei der Bewirtschaftung kleinerer

Traktoren/Geräteträger

landwirtschaftlicher Flächen ist der
kostengünstige und wendige TLE4 mit
dem umfangreichen Service von Iseki
größeren Maschinen überlegen. 

www.iseki.de

Der neue TLE4 erweitert das Maschinenspektrum im Einstiegssegment der „Iseki
Agri-Line“.

REFORM

Metron P48 RC – der revolutionäre Geräteträger
Mit dem Metron P48 RC präsentiert REFORM eine revolutionäre Weltneuheit. Der
funkferngesteuerte Hybrid-Geräteträger
verfügt über eine Vielzahl an Eigenschaften, die in dieser Form noch nie in einem
Fahrzeug kombiniert wurden. Der Metron
P48 RC ist das Fahrzeug für den vielseitigen Einsatz.
Der Metron P48 RC ist der erste funkferngesteuerte Geräteträger mit einem echten
Hybridantrieb. Das Fahrzeugkonzept baut
auf einem Kubota Benzinmotor mit 48
PS, einem direkt am Schwungrad angeflanschten Generator, sowie vier elektrische Radmotoren und ein Batteriepaket
auf. Der Metron P48 RC verfügt über ein
Fronthubwerk mit Zapfwelle und optional
einem Heckhubwerk. Zusätzlich befindet
sich eine Anbauplatte auf dem Fahrzeug.

Das Metron-Antriebskonzept
Im REFORM Metron P48 RC treibt der
Benzinmotor den Generator an, dieser
liefert die Energie zum Batteriepaket und
zu den vier elektrischen Radmotoren.
Der Generator verfügt zusätzlich über
einen direkten Durchtrieb, welcher die
mechanische Frontzapfwelle antreibt. Der
Metron ist dadurch in der Lage sämtliche

Mit dem Metron P48 RC präsentiert REFORM eine revolutionäre Weltneuheit.

Anbaugeräte mechanisch zu betreiben. Dieser Antrieb garantiert eine sehr effiziente
Arbeitsweise mit deutlich weniger Leistungsverlusten als bei herkömmlichen hydraulischen Antrieben. Auf Hydraulikkomponenten wurde im Metron P48 RC komplett
verzichtet. So sind sowohl die Lenk- als auch die Hubwerkszylinder mit elektrischen
Stellmotoren anstelle von Hydraulikzylindern bestückt. Die Gefahr von Verschmutzungen durch Ölverlust gehört somit der Vergangenheit an. Zudem ist die Effizienz der
Elektrokomponenten bedeutend höher als bei vergleichbaren hydraulischen Antrieben.

Die Metron-Bedienung
Bedient wird der Metron über eine leistungsfähige, ergonomische Funkfernbedienung
mit integriertem Farbdisplay. Auf dem 4.3“ großen Bildschirm kann nicht nur der aktuelle
Status des Fahrzeuges überprüft werden, es werden z.B. auch der Ladezustand der Batterie
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sowie weitere wichtige Informationen dargestellt. Optional kann auch eine Kamera
am Metron montiert werden. Die Liveübertragung der Kamera wird dann am
Display der Funkfernbedienung angezeigt.
Bei Bedarf kann sich der Bediener mit der
Kamera einen Überblick über die Arbeitssituation verschaffen. Die Reichweite der
Funkfernbedienung beträgt bis zu 400 m.

Die Metron-Einsätze
Der Hybrid-Antrieb ermöglicht zudem,
dass mit dem Metron P 48 RC emissionsfrei, rein elektrisch, gearbeitet werden
kann. Wird mehr Leistung benötigt,
kann bei Bedarf einfach und schnell der
Benzinmotor hinzugeschaltet werden. Der
Antrieb über die elektrischen Radmotoren
erfolgt auf vier gleich große Räder. Entsprechend dem REFORM Erfolgsprinzip
erlauben der permanente Allradantrieb,
das Fahrwerk mit Zentralgelenk, der tiefe
Schwerpunkt und fünf verschiedene
Lenkungsarten beste Hangtauglichkeit.
Die vier Räder sorgen für beste Bodenanpassung und Schonung des Untergrunds.
Besonders beim Wenden am Hang wird die
Grasnarbe nicht zerstört. Aber nicht nur
am Hang spielt der Metron P48 RC seine

Der Metron P48 RC ist das Fahrzeug für
den vielseitigen Einsatz.
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Stärken aus. Dank des Standard-Hubwerks Kat.I und der
mechanischen Hybrid-Zapfwelle lassen sich alle gängigen Anbaugeräte betreiben.
So können verschiedenste Anbaugeräte, wie Schlegelmulcher, Sichelmäher, Schneefräsen, Schneepflug, Kehrbesen
und vieles mehr, einfach
angebaut werden. Mit seinen
kompakten Abmessungen
und dem Eigengewicht von
ca. 1.000 kg, lässt er sich leicht
transportieren und kommt
auch in engen Verhältnissen
sehr gut zurecht.

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

Der Metron ist somit ein flexibel und universell einsetzbarer Geräteträger, gebaut für den Einsatz über 365 Tage im Jahr. Dank der Fernbedienung muss sich der
Bediener des Metron nie in eine Gefahrensituation begeben und kann von einem geschützten Ort das Fahrzeug bedienen und überwachen. Mit dem Metron P48 RC bietet
REFORM ein innovatives, neues Fahrzeugkonzept, welches durch seine Vielseitigkeit
besticht. Durch den Hybrid-Antrieb verbinden sich die Vorteile eines elektrischen
Antriebes mit der Möglichkeit auch lange Einsätze ohne Einbußen zu leisten. 

www.reform.at

BERTSCHEAnbaugeräteprogramm



Bewässern



Reinigen 

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

"ReiGieFlex"

www.bertscheonline.de

Gießen
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Leichtmüllverdichter für Kleintransporter u. Transporter

Fest oder Wechselaufbauten Elektrohydraulischer Antrieb 
Verdichtung mittels Presswand Hygienische Entleerung mittels der Presswand
Behältergröße an Trägerfahrzeug angepasst

Kompaktsystem für handgeführte Dampfwerkzeuge
Systemaufbauten für kommunale Trägerfahrzeuge
Hohe Wirkung des Heißdampfsystems  geringer Wasserverbrauch

78199 Bräunlingen

KX Wildkrautvernichtung mit HeißdampfSystem
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SCHUTZ FAHRZEUGBAU:

Aufbaulösungen auf StreetScooter Elektrofahrgestell Work L Pure

Das Anforderungsprofil der
Kommunen ist hoch und die
Aufbaulösungen müssen speziell
angepasst werden können. | Abb.
unten: Der Radstand des Work
L mit 3509 mm erlaubt das
Verbauen der großen Werkzeugbox aus Aluminium. (Fotos: Schutz
Fahrzeugbau)

Das StreetScooter-Elektrofahrzeug, ursprünglich für DHL entwickelt, ist nun frei
verkäuflich und wird auch für andere Anwendungsbereiche genutzt. Die Einsatzmöglichkeiten dieses Elektroautos sind sehr viel
breiter gefächert als nur für die Paketauslieferung. Schutz Fahrzeugbau hat auf der Basis des StreetScooter Work L Pure Fahrzeuge
für den Einsatz im Kommunalbereich sowie
für den GaLaBau bzw. Friedhofsgärtner entwickelt, die ihren Nutzen in der Robustheit,
Funktionalität und dem geringen Eigengewicht haben. Das StreetScooter-Fahrgestell
Work L 40 kW besitzt 1.410 kg Leergewicht
und eine Nutzlast von 700 bis 850 kg, je
nach Aufbaulösung. Das zulässige Gesamtgewicht dieser Komplettfahrzeuge liegt bei
2.600 kg.

Kommunaleinsatz
In Stadtgebieten und überall dort, wo „lautlos und emissionsfrei“ gearbeitet werden
soll, sind diese Fahrzeuge ideal geeignet.
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Der neue Aluminium-Kipper-Aufbau DKA
von Schutz zeichnet sich durch einen
besonders robusten, feuerverzinkten
Unterrahmen und Querausleger mit Kippkugellager aus. Mit großem Materialkasten
aus GFK mit zwei Aluminium-Rollos ist
der Work L perfekt für den Kommunalbereich geeignet. Der Materialkasten ist mit
einer Mitteltrennwand, zwei Böden und
einer Durchlademöglichkeit für Besen und
Schaufeln ausgerüstet. Die Abmaße des
Materialkastens sind (LxBxH) 1.800 x 600
x 1.100 mm, bei einem Eigengewicht von
circa 85 kg. Trotz der Leichtbauweise müssen die Fahrzeuge robust und langlebig
aufgebaut sein. Das Anforderungsprofil
der Kommunen ist hoch und die Aufbaulösungen müssen speziell angepasst werden
können. Der neue Aluminium-Kipper-Aufbau von Schutz bietet die perfekte Grundlage. Er kann in drei Richtungen kippen,
wird elektrohydraulisch betätigt und über
eine Kabelfernbedienung gesteuert.
Darauf aufbauend können Zusatzaufbauten wie ein Müllsammelaufsatz aus
Aluminium, aber auch Laubgitteraufsatz
oder Planengestelle montiert werden.
Vereinfacht durch das Eckrungensystem
sind viele Zubehöraufsätze aufsteckbar.
Der Müllsammelaufbau ist aus Aluminium
gefertigt, ausgerüstet mit zwei Schiebetüren und Pendelklappe. Das Eigengewicht beträgt gerade einmal 70 kg.

GaLaBau und Friedhofsgärtner
Auch in diesem Bereich, wo der Friedhofsgärtner Ruhe bewahren muss, macht
der StreetScooter einen guten Job. Die
Basis ist ebenfalls der Work L mit Aluminium-3-Seiten-Kipperaufbau von Schutz.
Der Radstand des Work L mit 3509 mm
erlaubt das Verbauen der großen Werkzeugbox aus Aluminium. Die Box mit
den Maßen von 1.800 x 600 x 600 mm,
bei einem Eigengewicht von 44 kg, bietet
viel Stauraum. Durch den großen Deckel
an der Oberseite und Türen an beiden
Seiten ist stets ein großer Zugang für
Werkzeug und Schaufeln gewährt.

Mittelhochpritschen
Die Mittelhochpritsche von Schutz gibt
es für beide Radstände in Stahl feuerverzinkt und Vollaluminium. Je nach Anforderung lassen sich hier auch Branchenmodule verbauen. Die Pritschen haben
Holzboden, Aluminium-Bordwände und
versenkte Zurrösen im Rahmen. Auch
hier kann, durch den langen Radstand
des Work L bedingt, ein Werkzeug- oder
Materialkasten verbaut werden. 

www.schutz-fahrzeugbau.de

Reinigungstechnik · Kommunaltechnik

B

Die 3,5-t-Klasse!

Multicar M27compact – mit Anschlüssen für hydraulische und
elektrische Geräte
Ergonomisch, funktional, einfach zu bedienen. Der Multicar M27compact kann mit einer
leistungsstarken Arbeitshydraulik und drei Schnittstellen für unterschiedlichste Aufgaben
konfiguriert werden – individuell, schnell und sicher. Und für Einsätze im Gelände oder im
Winter ist optional ein Allradantrieb mit Kriechgang möglich. Fahrbar mit Pkw-Fahrer-

17- 0 237- M 27c o m p a c t-11- D

laubnis Klasse B ! Hako – Multifunktionalität ohne Kompromisse.

Citymaster 600

Citymaster 1250plus

Citymaster 1600

Citymaster 2200

Multicar M27compact

Mehr Infos unter www.hako.com/multicar

Multicar M29

Multicar M31
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UNIMOG-PRAXISTAG:

Ein Trägerfahrzeug für die unterschiedlichsten Herausforderungen
„Die Praxis macht’s“, denken sich die meisten Praktiker und
ziehen deshalb eine Produktvorstellung in Einsatzumgebung
einer eher krawattenorientierten Messe in Hallen vor. Da kann
es dann auch ruhig mal regnen oder stürmen – wie in der Praxis
eben. Genau das war die Triebfeder der Unimog Generalvertretung RKF-Bleses GmbH, einen Unimog-Praxistag für Dienstleister und Lohnunternehmer zu verwirklichen. Ein ehemaliges
Zechengelände in Datteln bot dazu ausreichend Platz und Gelegenheit, um einerseits die Unimog-Palette inklusive An- und
Aufbaugeräten zu präsentieren und andererseits die gezeigten
Einheiten in der Praxis einzusetzen. Neben den Unimog-Fachleuten war auch von jedem der Gerätehersteller geballte Kompetenz vor Ort. Keine Frage blieb unbeantwortet. Diese Art der
Darstellung begeisterte die Besucher, so die einhellige Meinung.
„Die positiven Rückmeldungen sind für uns Ansporn, schon in
die Planung der nächsten Veranstaltung zu gehen“, freut sich
Henrik Krenc, Geschäftsführer der RKF-Bleses GmbH.
Über 150 Fachbesucher folgten der Einladung, um sich über das
Unimog- und Geräteprogramm zu informieren. Gezeigt wurden
Lösungen, die häufig durch Lohnunternehmer und Dienstleister im Auftrag von Kommunen erledigt werden. Gerade in der
Straßen- und Wegeunterhaltung geht es darum, beginnende
Schadensentwicklungen aufzuhalten und zu beheben, bevor
große, kostspielige Reparaturen das Budget belasten. Schnelle
und kompakte Einheiten, die ohne großen Aufwand zwischen
den Einsatzstellen wechseln können, sind gefordert. Der vielseitige Unimog ist mit seiner Ladefläche und den zahlreichen
hydraulischen und mechanischen Antriebsmöglichkeiten ein
ideales Trägerfahrzeug. So demonstrierte die Firma Alfred-Söder-Baugeräte aus Wildflecken mit einer Randstreifenfräse,
angebaut an einem Unimog U430, das Aufarbeiten der Bankette. Der im Heck angebaute Plattenverdichter verfestigt
das aufgefräste und egalisierte Material. Abschließend wird
die Straße noch mit dem Heckbesen gekehrt. Alles passiert in
einem Arbeitsgang bei ca. 2000 m Vorschub pro Stunde. Die
Ansprüche der Erholungssuchenden hinsichtlich gut nutz-

Filmfreunde, speziell Liebhaber von „Transformers: The Last Knight“ kamen auch auf
ihre Kosten, denn ein Unimog U5000 als Autobot „Hound“ rettete auch in Datteln
die Welt. (Foto: Jörg Krause)
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barer Rad- und Wanderwege steigt ständig, und schnell kann
eine durch Holzabfuhr beschädigte Wegestelle in der örtlichen
Presse zum publikumswirksamen Medienspektakel werden.
Für solche Schadensfälle am Wegenetz bietet die Fa. HEN-AG
aus dem schwäbischen Steinheim eine Frontgrader-Verdichterplattenkombination am Unimog an, die wassergebundene Wege
einfach aber wirkungsvoll instandsetzen bzw. pflegen kann.
Mit 3000 Litern Wasser auf der Pritsche des Unimog U430 lässt
sich das Wegebaumaterial so anfeuchten, dass eine optimale
Verdichtung erreicht wird.
Eine sinnvolle und wirtschaftliche Ergänzung zu einem
vorhandenen Auslegemäher zeigte das Unternehmen Gerhard
Dücker aus Stadtlohn: die Banketträumschnecke BRS 15 mit
Innenpflug. Da beide Einheiten verschiebbar auf dem Trägerrahmen montiert sind, können Hindernisse wie Bäume oder
Straßenschilder gut umfahren werden, ohne dass das Trägerfahrzeug, in diesem Falle ein U427, seine Spur verlassen muss.
Die Räumschnecke arbeitet auch unter Schutzplanken (Normhöhe der Planken vorausgesetzt). Und wenn es gilt, Gehölzaufwuchs an Straßen- und Wegesrändern zurückzudrängen,
zeigte der Hersteller MULAG aus dem badischen Oppenau
einen Buschhackerrotorkopf angebaut an einem Unimog U530,
der Gehölze bis zu 80 mm Stärke abschlägt und zerkleinert.
Der Rückschnitt des Lichtraumprofils wurde mit einer Dücker
Ast- und Wallheckenschere demonstriert. Zur Entsorgung des
Gehölzes bieten sich Anbau-Häcksler am Unimog z. B. in der
Frontanbauplatte an. Wer mehr Leistung für seinen Einsatz
benötigt, kann auf einen Jensen Trommelhacker JT 600 zurückgreifen, der Stammholz bis 40 cm Durchmesser verarbeitet. Die
Antriebsleistung für den angehängten Hacker stellt der 300 PS
starke Unimog U530 über die Heckzapfwelle zur Verfügung.

Interessante und flexible Unimog: Transport- und Arbeitslösungen für den Unternehmer
Für den schnellen und flexiblen Arbeitsgeräte- und Baustofftransport wurden Pritschen Wechselsysteme für den Unimog
vorgestellt. Rasenmäher, Straßenabsperrungen, Rasenschnitt
sowie Baumaterialien können ebenerdig und rückenschonend
be- und entladen werden. Ob der Anwender mehr zum Abroller,
wie ihn die Firma HEN auf einem U218 präsentierte, neigt oder
ein Absetzsystem von Jotha bevorzugt, ist eher eine Frage der
Einsatzphilosophie. Festzustellen ist, dass beide Systeme die
Flexibilität des Unimog wesentlich erhöhen und damit immer
beliebter werden. „Und wer diese Vielseitigkeit einmal gewohnt ist, verzichtet gern auf die letzten 100 kg Nutzlast“, so ein
Praktiker. Weitere interessante Lade- und Transportlösungen
zeigte die Firma Forsttechnik Schlang & Reichart. Einen Fassi
Ladekran F858B.0 auf einem Unimog U423, der die erstaunlich
niedrige Unimog-Pritsche selbst beladen kann – unter gewissen Voraussetzungen sogar ohne Abstützung. Einen Kran auf
einem Anhänger zu montieren scheint auf den ersten Blick etwas
abwegig. Aber wie man das in der Forstwirtschaft bewährte
Verfahren erfolgreich auf andere Branchen übertragen kann,

Seminar

Eingriffe in den Straßenverkehr
mit kurzfristigen Arbeiten:
Schnell, sicher und rechtskonform handeln
n
n
n

Sicherheitsniveau erhöhen
Rechtliche Vergehen vermeiden
Aufwand verringern

Wegen der hohen Dringlichkeit einer schnellen Lösung werden bei kurzzeitigen
und kurzfristigen Arbeitsstellen im Straßenverkehr (s.g. Arbeitsstellen von kürzerer
Dauer) sehr häufig Regeln und gesetzliche Vorgaben missachtet. Das führt zu
hohem Gefährdungspotential und häufig zu rechtlichen Ermittlungen!
Anhand von praktischen Beispielen zeigen wir Ihnen welche Sicherungsmaßnahmen ergriffen werden müssen. Das hilft Ihnen zukünftig sofort auf einen bei Ihnen
vorhandenen, rechtssicheren Standard zurückgreifen zu können.

Jetzt
Frühbucherrabatt
sichern
Termine & Orte 2018:
Frankfurt:
Hannover:

30.10.
08.11.

Termine & Orte 2019:

Ihr Nutzen:

ü

Sie erhöhen das Sicherheitsniveau, minimieren die Gefahr rechtlicher Vergehen und verringern Ihren Aufwand.

Hamburg:
Nürnberg:
Karlsruhe:

14.01.
04.02.
20.03.

ü
ü

Sie erhalten Klarheit und Sicherheit über die rechtlichen Notwendigkeiten.

Seminardauer:

Sie greifen zukünftig auf fertige und optimierte Standards zurück.

1 Tag: 09:00 bis 17:00 Uhr
Teilnehmerkreis:

Seminarinhalt:
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

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

n

Warnposten und Arbeitsschutz (ASR A 5.2)

Bauhöfe
Tief-, Straßen-, Kanal- und Netzbauunternehmen
Unternehmen für Verkehrssicherung und Straßenreinigung
Straßenverkehrs- und Straßenbaubehörden, Straßenmeistereien, Stadtwerke, Ordnungsämter
Ansprechpartnerin:
Claudia Bunk
Deichmann+Fuchs Akademie
Hauptstraße 2, 86551 Aichach
0941 5684-118
0941 5684-111

Deichmann+Fuchs | Akademie

Hier gibt’s mehr
Informationen

akademie@deichmann-fuchs.de
www.deichmann-fuchs.de

Konditionen:
1-Tages-Seminar: 9:00 bis 17:00 Uhr
Teilnahmegebühr: 320,00 EUR*
Sonderpreis für Abonnenten
D+F Verlag:
288,00 EUR*
10% Frühbucherrabatt bis 8 Wochen
vor Seminarbeginn!
* inkl. Seminarunterlagen, Teilnahmebescheinigungen sowie Tagungsgetränke und Mittagessen;
zzgl. MwSt.

TRAKTOREN/GERÄTETRÄGER
Fortsetzung Artikel "Unimog-Praxistag: Ein Trägerfahrzeug für die unterschiedlichsten Herausforderungen"

demonstrierten die Profis aus dem Allgäu. Diese Lösung ist sehr
flexibel, da verschiedene Zugfahrzeuge den Anhänger ziehen und
betreiben können. Wendiger Unimog vorne und Krananhänger U12
mit serienmäßiger Lenkdeichsel dahinter sorgten für erstaunte Gesichter – diese Wendigkeit des Gespannes hatte niemand erwartet.
Und für Unternehmer, die mehr Volumen zu transportieren haben,
wie z. B. Hackschnitzel, kann der gezeigte Fliegl-Tandem-Abschiebewagen mit 40 Kubikmeter Fassungsvermwögen die richtige Lösung
sein. Zum Entleeren schiebt die vordere Bordwand das Ladegut
nach hinten ab, was hohe Standsicherheit auch auf unebenem Gelände bedeutet. Vorgestellt wurde der Anhänger hinter einem Unimog U530 mit Agrarausstattung: Heckkraftheber, Heckzapfwelle,
Zugkugelkupplung mit bis zu 3 Tonnen Stützlast und einer Load-Sensing-Hydraulik mit ISOBUS- Steuerung. Während der Arbeit,
zumindest aber nach erledigtem Job, wird in der Regel die Baustelle
gereinigt. Klassisch ist sicher die Dücker Vorbaukehrmaschine, mit
2200 mm breitem, selbstauspendelndem Kehrbesen.
Ein Schmutzkratzer davor und ein Hochdruckschwemmbalken dahinter sorgen dafür,
dass auch festgefahrener Boden von der Fahrbahn kommt. 4000 Liter Wasser fasst der
Eco MultiWash auf einem Unimog U323. Die Firma Ecotech zeigte ein mobiles Wasserversorgungssystem mit bis zu 50 bar Druck bei 200 l/min Fördermenge für Gieß- und Reinigungsarbeiten. Sinkkästen zu reinigen kann ein für die Mitarbeiter beschwerlicher Job
sein. Außer man findet Wege, die schweren Gussroste auch bei widrigen Umständen vom
Fahrerplatz aus maschinell anzuheben. Wie das geht, konnten die Fachbesucher selbst
erleben. Die Firma Allroundmaster aus Oldenburg zeigte ein System mit dem ein Elektromagnet den Kanaldeckel anhebt.
Der Schmutzkorb selbst wird über ein Teleskoprohr leergesaugt. Der Bediener kann mit
einem Hochdruckwasserstrahl unter anderem den Sitz des Deckels zusätzlich waschen.
Filmfreunde, speziell Liebhaber von „Transformers: The Last Knight“ kamen auch auf ihre
Kosten, denn der Unimog U5000 als Autobot „Hound“ rettete auch in Datteln die Welt.
Nach dieser informationsgeladenen Veranstaltung ist so mancher Besucher mit frischen
Ideen nach Hause gefahren. Lösungswege, wie vorhandene Unimog noch besser ausgelastet werden können, wurden ebenso aufgezeigt wie Ansätze, das vorhandene Angebotsspektrum seines eigenen Betriebes noch besser auf behördliche Kunden auszurichten,
getreu dem Motto: „Man kann eben nur die Leistung verkaufen, die man auch anbietet“. 

Ein Unimog U427 mit Dücker Auslegemäher vorne und
Palfinger-Kran PK9001, aufgebaut durch die Firma Werner
aus Trier, hinten. (Foto: Jörg Krause)
[1] Der Allroundmaster hebt den schweren Kanaldeckel mit
einem Elektromagneten an und saugt Blätter, Sand sowie
Kies aus dem Sinkkasten. (Foto: Allroundmaster)
[2] Eine Ecotech Gießanlage am Unimog, für die Pflege
und Bewässerung von Blumen- und Beetanlagen.
(Foto: Ecotech)

Die HEN-Wegepflegekombination im Einsatz: Eine
rechtzeitige Reparatur vermeidet größere Schäden.
(Foto: Jörg Krause)

www.rkf-bleses.de

1
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Schmidt Swingo 200+
https://generation-e.aebi-schmidt.com

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

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 Kompaktkehrmaschinen auf dem Markt, sondern rechnet sich auch in der Gesamtkalkulation: 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.

GST GmbH:

Präsentation der gezogenen
Anhängerkehrmaschine GST M0.7
Die GST GmbH mit Sitz in Lastrup im Landkreis Cloppenburg präsentiert ihre GST M0.7: Eine gezogene Anhängerkehrmaschine mit einem Behälternutzvolumen von 0,7 m³. Die Reinigung erfolgt mechanisch mittels
Paternoster-Prinzip. Hierbei wird das Kehrgut mittels Tellerbesen zur Mitte gebracht. Ein Walzenbesen am
Heck kehrt den Unrat in den Paternoster. Dort wird ebenfalls – mit speziell entwickelten Bürsten – im Kammerprinzip das Kehrgut in den Schmutzbehälter befördert. Durch die speziellen Bürsten ist die Einheit leise,
vermindert Schäden am Paternoster und ist zudem servicefreundlich.
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Das Besondere an der GST M0.7 ist, so
Geschäftsführer Tobias Löffelsend,
dass als Zugfahrzeug ein im Fuhrpark
bestehender Traktor, Geräteträger
oder sogar ein Pick-Up verwendet
werden kann. Das Modell ist außerdem preislich interessant und kann
einen Fuhrpark ganz einfach um eine
Kehreinheit erweitern. Mit bis zu 140
km/h (länderspezifisch) ist auch die
Transportgeschwindigkeit kein Problem. Das Produkt wurde anlässlich
der IFAT 2018 in München erfolgreich
eingeführt und präsentiert. 

www.globalsweeptec.de

Die GST M0.7 ist eine gezogene Anhängerkehrmaschine mit einem Behälternutzvolumen
von 0,7 m³.

www.citycat2020ev.com

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

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

l

l

l

Besonderes Augenmerk wurde auf die Vereinbarkeit von Ökologie und Ökonomie gelegt. 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 CO2-Emissionen einsparen.

Das einzigartige 5th-Link fungiert wie eine unabhängige Federung.
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BOBCAT:

Neue Version des Kompakt-Raupenlader T870
Bobcat hat eine neue Version des Spitzenmodells T870
Kompakt-Raupenlader eingeführt. Die neue Version hat einen
Unterwagen mit Torsionsfederung und löst das Vorgängermodell T870 mit rollengelagertem Aufhängungssystem ab.

Der Unterwagen mit Torsionsfederung stellt ein vollständig
neues Unterwagenkonzept für Bobcat Kompaktlader dar und
kombiniert Torsionsachsen zur Dämpfung von Vibrationen mit
dem Komfort eines rollengelagerten Aufhängungssystems und
der Stabilität eines fest montierten Unterwagens. Darüber hinaus sorgen weitere Funktionen des Kompaktladers dafür, dass
er die Leistung seiner Konkurrenten auf dem Markt übertrifft.
Gesteigerter Komfort und Fahrqualität bei mehr Leistung
Die neue Torsionsfederung des T870 bietet 10 % mehr Hubkraft
als seine Vorgängerversion mit rollengelagertem Aufhängungssystem. Das neue Modell T870 ist mit einer breiten Palette
von Standard- und optionalen Funktionen zur Erfüllung der
Emissions- und Konfigurationsanforderungen für alle Märkte
in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Russland und GUS erhältlich. Das neue Modell bietet eine komfortablere und großzügigere Kabinenumgebung − und erreicht so ein neues Maß an
Komfort ohne Einbußen bei der Arbeitsleistung. Die Torsionsfederung verbessert nicht nur die Fahreigenschaften, sondern
absorbiert auch während des Betriebs auftretende Belastungen
und Erschütterungen. Dies bedeutet weniger Verschleiß und
bessere Komponentenlebensdauer für die gesamte Maschine.
Der Unterwagen mit 5th-Link-Torsionsfederung minimiert den
beim Heben von Lasten oder bei Planierarbeiten auftretenden
Aufschaukeleffekt. Der neue Bobcat-Unterwagen macht keine
Kompromisse zwischen Komfort und Leistungsfähigkeit. Ein
zusätzliches Gelenk an der Hinterachse stabilisiert das System, um ein Schaukeln oder Wippen zu minimieren und die
Produktivität zu erhöhen. Das einzigartige 5th-Link fungiert
wie eine unabhängige Federung. Es erhöht den Fahrkomfort
und reduziert weitgehend den für Torsionsfederungen typischen Aufschaukeleffekt. So ausgestattet ist der Bobcat-Kompakt-Raupenlader T870 stabil und flach, was die Fahrqualität
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verbessert und für ein unübertroffenes Leistungsverhalten beim Heben
und Planieren sorgt. Der gesteigerte
Komfort und die Fahrqualität sind
ebenfalls das Ergebnis des Einsatzes
von doppelt geflanschten Frontlaufrollen, die auf der Lauffläche der
Gummiraupe laufen. Die Rollen und
die Doppelflansch-Frontlaufrolle
laufen auf Gummi, um Vibrationen abzudämpfen. Sie sind breiter für mehr
Kontakt mit der Raupe, wodurch eine
sanftere Fahrt möglich ist und für
eine weitere Steigerung von Komfort
und Fahrqualität sowie Einsatzzeit
gesorgt wird. Der größere Umfang der
hinteren Laufrolle sorgt dank größerem Oberflächenbereich für einen geringeren Verschleiß pro Umdrehung,
was wiederum die Komponentenlebensdauer insgesamt erhöht.
Die Laufrolle ist weiter hinten in
der Unterwagenkonstruktion positioniert, was eine größere abwärtsgerichtete Kraft der Schaufelschneidkante
oder des Anbaugeräts zulässt. Der
zusätzliche Durchmesser der neuen
hinteren Laufrolle sorgt für einen
optimalen Kontakt mit der Raupe,
wodurch die Spannung aufrechterhalten und ein Abspringen der Raupe
verhindert wird. Die größere hintere
Laufrolle überwindet problemlos
Objekte beim Zurücksetzen oder bei
Rückwärtsfahrten − ideal bei Arbeiten
in der Forstwirtschaft oder in Bereichen mit hohem Schmutzaufkommen.
Die Rollen sind ebenfalls breiter, um
den Kontakt mit den Raupen zu maximieren, den Verschleiß zu minimieren
und für eine ruhige Fahrt zu sorgen.
Längere Raupen sorgen für erhöhten
Auftrieb und geringeren Bodendruck
bei gleichzeitiger Steigerung der
Bodenfläche und mehr Bodenkontakt,
sodass die Maschine bei weichen Bodenbedingungen besseren Auftrieb,
Fahrqualität und höhere Leistung
ermöglicht.
Automatische Raupenspannung
Durch die automatische Raupenspannung sind höhere Einsatzzeiten
möglich, da immer automatisch die
korrekte Raupenspannung sichergestellt wird. Das macht eine manuelle
Einstellung der Raupenspannung des
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Das neue Modell T870 ist mit einer breiten Palette von Standard- und optionalen Funktionen zur Erfüllung der Emissionsund Konfigurationsanforderungen für alle Märkte in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Russland und GUS erhältlich.

Kompaktlagers mithilfe einer Fettpresse überflüssig und sorgt für eine durchgängige Spannung, sodass ein reduziertes Risiko für Lockerung und Abspringen
der Raupe unter rauen Arbeitsbedingungen besteht.
Das robuste Design des neuen Modells T870 sorgt darüber hinaus durch Leiträder aus geschmiedetem Stahl und einer Raupenführung an den Enden des
Unterwagens für eine verlängerte Einsatzdauer. Die solide Stahlkonstruktion
der Leiträder stellt sicher, dass sie widrigen Arbeitsbedingungen standhalten.
Die Hydraulikschläuche sind im Inneren des Unterwagens sorgfältig und geschützt verlegt. Diese widerstandsfähige Konstruktion schützt die Schläuche
vor Baumstümpfen und Hindernissen auf der Baustelle und vermeidet teure
Stillstandzeiten.
Im geschlossenen Achssystem befindet sich ein von vier Gummiseilen umgebener Innenstab. Dieser Innenstab wurde für maximale Festigkeit wärmebehandelt, was die Langlebigkeit erhöht und längere Einsatzzeiten gestattet.
Die Buchsen und Dichtungen am Unterwagen bestehen aus qualitativ hochwertigem Stahl und bieten maximale Beständigkeit. Fünf gut zugängliche
Schmiernippel erleichtern das regelmäßige Abschmieren. Sie sind ebenfalls
zurückgesetzt und so vor Gegenständen und Schmutz am Einsatzort geschützt.
Das leicht zugängliche Design vereinfacht die Schmutzabstreifung und Reinigung. Ein horizontal angebrachter Raupenspannungs-Hydraulikzylinder sorgt
für mehr Raum zwischen Unterwagen und Raupe und vereinfacht das Reinigen.
Der Unterwagen ist auf beiden Seiten abgeschrägt, sodass Rückstände wie Sand,
Schmutz, Schlamm und Schutt besser als beim vorhergehenden Design beseitigt werden. Außerdem erleichtern größere Aussparungen zwischen den Rollen
das Reinigen. Eine neue Rollensäuberungsöffnung bietet zusätzlichen Zugang,
um den Unterwagen von Schlamm, Schmutz und Schutt zu befreien. Während
sich andere Hersteller auf geschichteten, geschweißten Stahl verlassen, bestehen Laufrolle und Halterung der Frontrolle beim Bobcat-Unterwagen aus
solidem Gusseisen und tragen einen wesentlich höheren Anteil der Last beim
Schieben und Heben, wodurch eine gesteigerte Robustheit und Zuverlässigkeit
ermöglicht wird. Somit entfallen Schweißverbindungen, und die Belastung wird
auf ein einzelnes nahtloses Werkstück verteilt, das zusätzliches Metall und
Festigkeit exakt dort aufweist, wo es am wichtigsten ist.
Der neue Bobcat-Getriebemotor ist noch zuverlässiger und wartungsfreundlicher als jemals zuvor. Dank Dauerschmierung mittels Öl im Hydrauliksystem
konnte die Lebensdauer des äußeren Lagers drastisch verbessert werden. Der

Baumaschinen/Fahrzeuge & Geräte

Durchmesser der Antriebswelle im
Getriebe ist ebenfalls um 15 % größer als bisher, was die Haltbarkeit
deutlich verbessert. Der im neuen
Getriebemotor untergebrachte
äußere Vorratsbehälter lässt sich
jetzt einfacher spülen und dank zwei
zusätzlicher Serviceanschlüsse befüllen, die zugänglich sind, ohne die
Raupe oder das Kettenrad entfernen
zu müssen. Der T870-Lader ist für den
Einsatz mit den leistungsstärksten
Bobcat-Anbaugeräten vorgesehen, wie
Radsägen zum Schneiden von Gräben
für Kabel/Rohre (einschließlich der
WS32-Radsäge mit einer Grabtiefe
von 80 Zentimetern) und den höchst
produktiven Forstmulcher. Neben der
Arbeit mit diesen leistungsstarken
Anbaugeräten bietet die Maschine

jedoch auch neue Lösungen für andere anspruchsvolle Anwendungen:
Schiffstrimmung, Planieren, Heben,
Landschaftsbau, Bergbau, Vermietung, Baugewerbe und Abriss. 
Technische Daten
Bobcat T870 Kompakt-Raupenlader
•
•
•
•
•
•
•
•

Nutzlast (ISO 14397-1): 1726 kg
Kipplast (ISO 14397-1): 4931 kg
Betriebsgewicht: 5863 kg
Hubweg: vertikal
Bodenfreiheit: 249 mm
Höhe einschl. Kabine: 2123 mm
Spurbreite: 2103 mm
Bodenkontaktlänge: 1783 mm

www.bobcat.eu

Ein zusätzliches Gelenk an der Hinterachse stabilisiert das
System, um ein Schaukeln oder Wippen zu minimieren
und die Produktivität zu erhöhen.

BRESSEL und LADE:

Mit der Pflanzkübelzange ganze Bäume leicht versetzen
Alleine einen ganzen Wald mit einem Radlader versetzen, ohne abzusteigen – das
geht. Das familiengeführte Maschinenbauunternehmen Bressel und Lade hat zusammen mit der Firma Bruns Pflanzen eine
schwere Pflanzkübelzange entwickelt.
Mit dem Anbaugerät transportiert die
Baumschule Bruns im niedersächsischen
Wiefelstede über 10 m hohe Bäume.
Die Bäume lagert das Unternehmen in
Pflanztöpfen mit verschiedenen Größen
von ca. 900 bis 1450 mm Durchmesser.
Deren Form kann zylindrisch, aber auch
konisch sein. Durch eine dreidimensional bewegliche Aufhängung passt sich
das Anbaugerät an die verschiedenen
Formen an. Die Pflanzkübelzange trägt
Lasten von bis zu 2700 kg. Der Betrieb
erfolgt über verschiedene Radlader, es
können aber auch Teleskoplader eingesetzt werden. Der Hersteller des
Anbaugerätes bietet das Produkt auf
Wunsch für vergleichbare Projekte an. 

hwww.bressel-lade.de

Das Maschinenbauunternehmen Bressel und Lade hat zusammen mit der Firma Bruns Pfl anzen eine schwere Pfl anzkübelzange entwickelt.
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HESSE MASCHINEN:

50 Jahre ein Maschinenkonzept mit Erfolg
Die Hesse Maschinen- und Gerätevertriebs GmbH bietet Lösungen
in allen Bereichen der multifunktionellen Helfer an. Als Generalimporteur der Marken Hinowa und Knikmops, ist das Unternehmen in
den Kernbranchen Garten-Landschaftsbau, Kommunal, Land- und
Forstwirtschaft sowie Pflasterbau sehr erfolgreich.
Knikmops Miniradlader: Die echte „GaLaBau-Allzweckwaffe“
Mit dem Vertrieb des robusten Knikmops Miniradladers Made in
Belgien, konnte das Lauinger Familienunternehmen in den letzten
Jahren gute Erfolge erzielen. Knikmops überzeugt nun seit knapp
30 Jahren durch seine massive Bauart, seine einfache Bedienbarkeit und durch die Verarbeitung sehr hochwertiger Komponenten.
Der Hersteller Gebr. Geens setzt bei der Motorenauswahl auf die
langjährig bewährte Qualität von Kubota sowie auf eine bewährte Hydraulikanlage von Bosch Rexroth. Da der Ursprung der
Laderreihe in der Pflasterbaubranche liegt, ist auch bei der Konstruktion ein sehr großes Augenmerk auf die Schub- und Hubkraft
gelegt worden. So kann mit dem 2,5 t schweren Knikmops 250
beispielsweise auch ein Pflasterpaket mit einem realen Gewicht
von 1.800 kg verladen und transportiert werden. Als Highlight der
Messe GaLaBau 2018 in Nürnberg wird das neue Modell KM250
zur Besichtigung bereit stehen, sowie das neue Klappdach der
„GaLaBau-Allzweckwaffe“ KM130.

Hinowa – fortschrittliche Technologie und Leistung
Als langjähriger Importeur der Hinowa Raupenfahrzeuge ist Hesse ein Allroundanbieter von Raupentransportern der Extraklasse.
Die Modellpalette der Hinowa Dumper, mit sieben verschiedenen
Grundmodellen, reicht von 400 bis 2.500 kg Zuladung. Zusätz-

Mit dem Vertrieb
des robusten
Knikmops Miniradladers Made
in Belgien, konnte
das Lauinger
Familienunternehmen in den
letzten Jahren
gute Erfolge
erzielen.

lich produziert Hinowa auch die Raupenstapler, welche ebenso
von der Hesse Maschinen- und Gerätevertriebs GmbH über ein
deutschlandweites Händlernetz vertrieben werden. Dank der
Performance und Sicherheit von Hinowa Maschinen, ist es Hesse
gelungen, die kompakten Baumaschinen seit Jahrzehnten erfolgreich auf den Markt zu bringen. Zur diesjährigen GaLaBau wird
die neue HS701-Serie mit Hochentleerung und Selbstlademulde
vorgestellt. Ab der Messe im September ist die neuartige Serie im
deutschen Markt erhältlich. 

www.hessemaschinen.de

HKL:

Kunden profitieren von über 30 Jahren erfolgreicher
Handelsbeziehung mit Yanmar
Miete, Kauf und Service – dieser Dreiklang macht HKL zum echten Allrounder der Branche. Wie bei seinem Mietangebot setzt das Unternehmen auch beim Verkauf von Baumaschinen auf höchste Qualität sowie
auf vertrauensvolle und langfristige Beziehungen mit dem Hersteller. Das
sieht man auch an der Partnerschaft zu Yanmar Construction Equipment
Europe (Yanmar CEE): Bereits seit 1985 vertritt HKL das Unternehmen als
Händler in Hamburg, Schleswig-Holstein, Berlin-Brandenburg, Magdeburg in Sachsen-Anhalt und im Raum Mecklenburg-Vorpommern. HKL
Kunden haben jederzeit Zugriff auf alle aktuellen Mini- und Kompaktbagger, Radlader und Raupentransporter des Maschinenherstellers aus
Japan.
Peter Pfeifer, Kundenberater Baumaschinen im HKL Center Flensburg, Martin Paasch, Geschäftsführer bei Paasch Rohrleitungsbau, und Jan Erichsen, Betriebsleiter im HKL Center Rendsburg (v.l.).
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Von diesem Angebot und Know-how
profitierte erst kürzlich wieder die Firma
PAASCH Rohrleitungsbau Gmbh & Co. KG
(Paasch) und erweiterte seinen Maschinenpark mit dem Schwenklader V70S,
dem neuen Kurzheck-Midibagger SV60
und dem kompakten Mobilbagger B75W
aus dem Hause Yanmar. Das 1928 gegründete Familienunternehmen mit über 100
Mitarbeitern ist ein gefragter Partner
bei der Errichtung und Ausrüstung von
Energieversorgungsnetzen, Trink- und
Abwassernetzen, Telekommunikationsnetzen sowie Ver- und Entsorgungsleitungen. Derzeit ist das Unternehmen an verschiedenen Langzeitprojekten beteiligt,
der Kauf weiterer eigener Maschinen war
dadurch wirtschaftlich sinnvoll. HKL
betreut das Unternehmen bereits seit
vielen Jahren und kennt Bedürfnisse sowie Ansprüche sehr genau. Peter Pfeifer,
Kundenberater Baumaschinen im HKL
Center Flensburg, stand Paasch während
des gesamten Kaufprozesses zur Seite
und sorgte dafür, dass die Maschinen
schnell und in gewünschter Ausstattung

eingesetzt werden können. Der Yanmar
Schwenklader V70S kommt derzeit bei
Erschließungsarbeiten eines Baugebiets
in Groß Wittensee zum Einsatz, die beiden
Bagger sind vor allem bei dem Bauvorhaben „Ostsee Resort Olpenitz“ aktiv.
Hier ist Paasch Vertragsunternehmen für
die Verlegung der Leitungsinfrastruktur
mit sämtlichen Hausanschlüssen und
Transportleitungen. Peter Pfeifer: „Wir
sind absolut überzeugt von der Qualität
und Leistungsfähigkeit der Yanmar-Maschinen. Darum sind sie ein wesentlicher
Bestandteil unseres Miet- und Verkaufsangebots. Ihre Robustheit und Langlebigkeit machen sie sehr beliebt bei vielen
unserer Kunden – so auch bei Paasch.
Das Unternehmen ist bekannt für seine
außergewöhnlichen Einsätze, da müssen
die Maschinen eben genau passen und die
geforderte Leistung bringen. Wir helfen
bei der optimalen Auswahl und erfüllen
gerne Zusatzwünsche bei Ausstattung
oder Lackierung.“ HKL bietet zusätzlich
umfangreiche Serviceleistungen für
Yanmar-Maschinen an und erhielt dafür

bereits das „Zertifikat für hochqualifizierten Service“ von Yanmar CEE. Die
Bagger werden regelmäßig in den großen
unternehmenseigenen Werkstätten
gewartet und bei Bedarf repariert. Für
Einsätze direkt auf der Baustelle hält
der Baumaschinen-Experte zahlreiche
Servicefahrzeuge mit geschulten Technikern bereit. So sorgt HKL dafür, dass die
Yanmar-Maschinen stets einsatzfähig
sind und ihr guter Zustand auch nach
jahrelangem Gebrauch erhalten bleibt. 

www.hkl-baumaschinen.de

Die von HKL neu erworbenen Maschinen sind vor allem
bei dem Bauvorhaben „Ostsee Resort Olpenitz“ aktiv.

APZ 1003
• Vollgefedertes Fahrwerk
• Leistungsstarker IVECO-Motor mit 150 PS
• Hydrostatischer Fahrantrieb
• Load-Sensing-Arbeitshydraulik bis 400 bar
• APZ 1003 – der flexible Allrounder an Ihrer Seite

APZ 531
• Ölvorgesteuerte
Bedienungselemente
• Leistungsstarker
IVECO-Motor mit 150 PS
• Load-SensingArbeitshydraulik
• Hydrostatischer Fahrantrieb

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

+49 4284 9315-0
+49 4284 9315-55

E-Mail:
Internet:

info@hansa-maschinenbau.de
www.hansa-maschinenbau.de

Kommunalfahrzeuge // Friedhofsbagger

• Ergonomische Fahrerkabine – aufstellbare gewölbte
Frontscheibe - Schiebetür
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HUMBAUR:

Einer für Alles – Der HS Profi

Der Baumaschinen-Transportanhänger HS
Profi nimmt sie alle mit: Minibagger, Miniradlader, kompakte Carrier und Dumper,
Walzen und Verdichter, aber auch Mini-Harvester, Buschhacker und Fräsen. Bei einem
zulässigen Gesamtgewicht von 3500 kg
kann der HS Profi bis zu 2825 kg Nutzlast
transportieren.

Möglich wird dies durch seine Rohrrahmenkonstruktion mit ihrem
geringen Eigengewicht. Das geschweißte Fahrgestell ist im Tauchbad feuerverzinkt und damit lange
vor Korrosion geschützt. Sechs
Zurrpunkte sind fest im Rahmen
eingeschweißt und erlauben eine
optimale Ladungssicherung. Die
umlaufende Reling ist 20 cm hoch
und kann optional um Bordwände
aus gekantetem Alublech ergänzt
werden. Die Kotflügel aus stabilem
Alu-Riffelblech sind begehbar, damit
der Nutzer auch auf dem Anhänger sicher aus seinen Baumaschinen steigen
kann. Die klappbaren Alu-Auffahrbohlen sind auf einer Rohrwelle gelagert
und für sicheres Verladen mit einer Abstützung versehen. Wird für den Baumaschinentransport ein individuelles

Kastenmaß benötigt, lässt sich dieses dank
der Rohrrahmenkonstruktion einfach und
günstig umsetzen. Optional lässt sich der
HS 353516 Profi Baumaschinen-Anhänger
mit einer Baggerschaufelablage (klappbar oder fest), einer höhenverstellbaren
Deichsel (ohne Kugelkopfkupplung und
DIN-Zugöse) und einem Werkzeugkasten
ausrüsten und wird so zum idealen Partner für Transporte zwischen Unternehmen
und Baustelle. 

www.humbaur.com
Bild links: Die klappbaren Alu-Auffahrbohlen sind auf
einer Rohrwelle gelagert und für sicheres Verladen mit
einer Abstützung versehen.

KINSHOFER:

Neue TC Schwenkschnellwechsler
Jeder Baggerfahrer, der an einem Planum
arbeitet, das es zu begradigen gilt oder an
einem geneigten Gelände, das abgezogen
werden muss, weiß eine Schwenkeinrichtung, die sein Anbaugerät um ein Vielfaches
beweglicher macht – wie den TC von KINSHOFER – zu schätzen. Er kann mit einem
Grabenräumlöffel etwa an einer Böschung
arbeiten, ohne das Trägergerät immer wieder versetzen zu müssen. Das spart Zeit
und schont den Geldbeutel ebenso wie den
Untergrund.
Erfahrung und Innovation haben eines der
fortschrittlichsten Werkzeuge für Bagger
hervorgebracht – den KINSHOFER TC
Schwenkschnellwechsler oder Tilt Coupler.
Seine kraftvollen Bewegungen werden
vom integrierten Schwenkantrieb erzeugt.
Schwenkwinkel von 2 x 70° bis zu echten 2
x 90° bringen einer Fülle von Anbaugeräten
die erwünschte Beweglichkeit. In Kombination mit einem Schnellwechselsystem
bedeutet dies höchste Effizienz für jede
Baustelle: die TC Schwenkwechsler-Serie
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von KINSHOFER wurde speziell für Bagger mit
einem Dienstgewicht von 1 bis zu 23 t entwickelt.
Der Lieferumfang beinhaltet eine geschraubte obere Aufhängung, einen zylinderlosen
Schwenkantrieb sowie einen unteren Schnellwechsler, wobei bei Letzterem Systeme und
Versionen unterschiedlicher Hersteller erhältlich sind. Die TC-Baggerdienstgewichte
wurden jetzt angepasst und präzisiert, denn wo noch vor einigen Jahren mit maximal
5-t-Minibaggern gearbeitet wurde, sind heute Bagger mit 6 t Dienstgewicht und schwerer
im Einsatz: Die steigenden Dienstgewichte von Baggern allgemein und die damit einhergehenden Zuwächse bei deren Reiß- und Losbrechkraft bringen bisherige Serienprodukte
immer mehr an ihre Belastungsgrenzen. Damit der Kunde mit seinem aktuellen Bagger
maximale Möglichkeiten nutzen kann, bietet KINSHOFER bei den TCs jetzt die neue Baugröße TC07 für Minibagger mit einem Dienstgewicht von 4,3 bis zu 7 t an. Dafür wurde
auch der dazu passende Schwenkantrieb neu konstruiert und in der Folge alle anderen Antriebe modifiziert. Durch die elliptische Bauform des Kolbens dient dieses integrale Bauteil
sowohl der linearen Bewegung als auch als Drehmomentstütze. Daher sind keine weiteren
Bauteile mit einer Verzahnung notwendig – das bedeutet weniger Bauteile, Spiel, Verschleiß, Wartung und Kosten. Dafür ein Mehr an Losbrechkraft durch die noch niedrigere
Bauhöhe. Unterhalb des neuen robusten Schwenkantriebs ist nun auch der hydraulische
KINSHOFER-Schnellwechsler in der verstärkten Variante KHS03HD für Bagger zwischen
4,8 und 6,5 t Dienstgewicht erhältlich. Dieser Wechsler ist Lehnhoff-kompatibel. Die rein
mechanische Verriegelung mittels Feder (einfach wirkender Zylinder) wurde nun um eine
hydraulische Verriegelung ergänzt (doppelt wirkender Zylinder). Denn Sicherheit genießt
bei KINSHOFER allgemein höchste Priorität. 

www.kinshofer.com

Das Schnittmodell des TC07 offenbart den Aufbau des
genialen Schwenkantriebs. (Abb. oben)
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LEHNHOFF:

Neue Totpunkt-Verriegelung für mechanische Mini-Schnellwechsler
Manchmal sind es die kleinen Dinge, die
die Welt verändern. Auf der GaLaBau in
Nürnberg schlug die neueste Entwicklung
von Lehnhoff bei den Kunden ein wie eine
Bombe: Während man sich bisher zum
Verriegeln von mechanischen Schnellwechslern für Minibagger noch wortwörtlich „einen abkurbelte“, bieten die neuen
MS-Schnellwechsler von Lehnhoff nun
eine ganz besondere technische Raffinesse, mit der man schneller, bequemer, einfacher und außerdem auch noch sicherer
verriegelt.
Steckschlüssel einstecken – um 180 Grad
drehen – ein deutlich hör- und fühlbares
„Knack“ – und fertig. In nur drei Sekunden
ist der neue mechanische MS-Schnellwechsler von Lehnhoff verriegelt. Und genauso schnell auch wieder entriegelt. Egal
welchen mechanischen Schnellwechsler
man bisher für seinen Minibagger nutzte,
unter fünfmal kurbeln und elfmal umgreifen kam man nicht herum, wenn man
das Anbaugerät wechseln wollte. Und ob
dieses dann tatsächlich sicher verriegelt
war, war auch mitunter fraglich. In den
neuen MS-Schnellwechslern von Lehnhoff
wurde nun mit viel Erfindergeist gelöst,
was bisher für diese Klasse als unlösbar
galt: eine kurz geführte Totpunktverriege-

lung. Die
bisherige
Trapezgewindespindel
wurde nun
durch eine
ausgeklügelte und
patentierte Welle
ersetzt, die
mit drei
Gewindesteilgängen mit dynamischer
Hochführung versehen ist. Sie ermöglicht
einerseits den extrem kurzen Schaltweg
mit nur einer halben Umdrehung – und
zeigt außerdem durch einen plötzlich
abnehmenden Kraftwiderstand das Ende
des Schaltvorgangs mit einem deutlich
hör- und fühlbaren Totpunkt an. „Der
Schnellwechsler gibt dem Bediener damit
eine eindeutige Rückmeldung“, erläutert
Sebastian Denniston, Produktmanager
bei Lehnhoff: „Knack – jetzt bin ich richtig
und auch sicher verriegelt.“ Lehnhoff
hat mit diesem patentierten System den
Standard für mechanische Schnellwechs-

Produktmanager Sebastian Denniston präsentiert die 180
Grad-Verriegelung, die mit einem deutlichen „Knack“ den
Totpunkt hörbar macht.

ler für Minibagger völlig neu definiert
und die Messlatte im Markt hochgelegt.
Während in den Großbaggerklassen die
hydraulischen Schnellwechsler den Ton
angeben, haben im Minibaggerbereich von
1 bis 6 t die mechanischen Schnellwechsler
aufgrund ihres Preisverhältnisses zum
Minibagger und der geringeren Wechselhäufigkeit noch deutlich das Sagen. „In
dieser Klasse verkaufen wir immerhin
noch 70% mechanische Schnellwechsler“, so Michael Linke, Vertriebsleiter der
Lehnhoff Hartstahl GmbH. Die intelligenten MS-Schnellwechselsysteme fanden
bereits auf der GaLaBau regen Absatz.
Das Modell MS01 für Baggerklassen bis 2
t wird ab Januar 2019 lieferbar sein. Das
Modell MS03 für Klassen bis 6 t wird zügig
folgen. Dieses neue System wird damit
die bisherigen MS01- und MS03-Schnellwechsler von Lehnhoff ersetzen. Auch
wenn das Innenleben ein völlig anderes ist, so hat Lehnhoff an der äußeren
Konstruktion bewusst nichts verändert,
„denn damit haben unsere Kunden die
Sicherheit, dass alle bisherigen Adapter
auch weiterhin passen“, so Linke. 

www.lehnhoff.de

LIEBHERR:

Wirtschaftlich im Winterdienst: Die neuen Stereolader®
L 507 und L 509
Vom 12. bis 15. September 2018 zeigte Liebherr den neuen Stereolader® L 507
auf der Fachmesse GaLaBau in Nürnberg. Der Garten- und Landschaftsbau
gehört zu den Kernkompetenzen der beiden neuen Stereolader® L 507 und
L 509, die im April 2018 auf der Intermat ihre Weltpremiere feierten. Doch
auch in der kalten Jahreszeit können Betreiber die Radlader als vielseitige
Winterdienstmaschinen nutzen, um so ihre Standzeiten zu reduzieren und
die Wirtschaftlichkeit zu steigern. Als „Speeder“ erreichen die beiden neuen
Modelle eine Höchstgeschwindigkeit von 38 km/h, was für einen effizienten
Winterdienst von großem Vorteil ist.
Mit ihrer bewährten Stereolenkung, einer Kombination aus Knicklenkung
und gelenkter Hinterachse, sind Liebherr-Stereolader seit vielen Jahren
zuverlässige Partner im Winterdienst. Kommunen und Dienstleister schätzen die hohe Wendigkeit der Radlader, wenn Schneewälle den Straßenund Fußgängerverkehr behindern. Dank Stereolenkung befreien Maschi-

In einem Wohngebiet sorgt der neue Stereolader® L 509 auf engstem Raum
für freie Wege.
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nenführer Innenhöfe, enge Parkplätze
oder schmale Gassen in Wohngebieten
mühelos von Schnee und Eis.

Als „Speeder“ bis zu 38 km/h schnell im
Winterdienst
Im Rahmen der gesetzlichen Räum- und
Streupflicht benötigen Kommunen und
Dienstleister leistungsstarke Fahrzeuge
für den Winterdienst. Mit ihrem bewährten und kraftvollen hydrostatischen
Fahrantrieb erfüllen Liebherr-Stereolader
diese hohen Anforderungen. Sie beschleunigen stufenlos, ohne Zugkraftunterbrechung und ohne spürbare Schaltvorgänge.
Effiziente Dieselmotoren mit 50 kW/ 68
PS bzw. 54 kW/ 73 PS treiben die neuen
Radlader an. Ihr gedämpftes Knick-Pendelgelenk trägt zu hohen Komfort- und
Sicherheitsstandards bei Auf Kundenwunsch bietet Liebherr die neuen, Abgasstufe IIIB/ Tier 4f konformen Stereolader®
L 507 und L 509 als „Speeder“ an. In dieser
Ausführung erreichen sie eine Höchstgeschwindigkeit von 38 km/h. Für einen
schnellen und zuverlässigen Winterdienst
bewältigen Kommunen und Dienstleister
damit auch längere Strecken effizient
und zeitsparend. Die robusten Achsen der
neuen Stereolader® verfügen über automatische Selbstsperrdifferentiale, die bei
Glätte eine hohe Traktion bieten. In der
Version „Speeder“ kann der Maschinen-

führer eine Differenzialsperre mit 100%
Sperrwirkung in der Vorderachse manuell
zuschalten. Zudem sorgen Schneeketten
für ein sicheres Fahren in Schnee und Eis.
Auch die Stereolenkung bietet Sicherheit.
Die mitlenkende Hinterachse erlaubt es
den Liebherr-Ingenieuren, den Knickwinkel der Stereolader® von den branchenüblichen 40° auf 30° zu reduzieren. Eine
verbesserte Stand- und Kippsicherheit
sowie höhere Kipplasten sind die Folge.

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in
der kalten Jahreszeit
Im Winter hängt die Wahl des richtigen
Anbauwerkzeugs von der Wetterlage
und den lokalen Gegebenheiten ab.
Am häufigsten setzen Kommunen und
Dienstleister die Liebherr-Stereolader
im Winterdienst mit Leichtgutschaufel,
Schneeketten und Streugerät am Heck
ein. Mit dieser Ausstattung sind die wendigen Maschinen besonders flexibel. Eine
Leichtgutschaufel eignet sich für einfache Räumarbeiten und um Schnee zum
Abtransport auf einen Lkw zu verladen.
Dazu steigert der neu konstruierte hydraulische Schnellwechsler die Effizienz
bei einem möglichen Ausrüstungswechsel. Kommunen und Dienstleister schätzen diese Vielseitigkeit im Winterdienst.
Dank der neuen Z-Kinematik und der
kraftvollen Arbeitshydraulik arbeiten die

Modelle L 507 und L 509 mit unterschiedlichen Anbauwerkzeugen produktiv. Mit
einem hydraulisch schwenkbaren Schneeschild befreien Stereolader® Straßen und
Wege von verdichtetem Schnee. Mit einer
Kehrmaschine entfernen sie kleinere
Mengen an lockerem Pulverschnee.
Großen Mengen entgegnen sie mit einer
Schneefrässchleuder, für deren Betrieb
Liebherr auf Kundenwunsch für die Modelle L 507 und L 509 die High-Flow-Hydraulik anbietet. Diese Option erhöht die
Ölfördermenge und damit die Hydraulikleistung. Die Stereolader® L 507 und L
509 verfügen über eine der geräumigsten
Fahrerkabinen in dieser Maschinenklasse. Liebherr verbaut bei beiden Modellen
die beliebte Fahrerkabine der größeren
Stereolader® L 514 und L 518. Neben dem
enormen Platzangebot besticht das aufgeräumte Cockpit mit seiner Übersichtlichkeit. Großzügige Glasflächen verbessern
die Sicht nach allen Seiten. Sämtliche
Bedienelemente, wie der serienmäßig im
Fahrersitz integrierte Liebherr-Bedienhebel, sind bequem zu verwenden. Arbeitsund Fahrfunktionen sind selbsterklärend
und intuitiv erlernbar. Diese Maßnahmen
erhöhen die Sicherheit, vor allem, wenn
verschiedene Maschinenführer mit den
Radladern im Winterdienst arbeiten. 

www.liebherr.com

KIESEL:

Lieferung von zehn Hitachi ZX17U für das Ravensburger Spieleland
Das Ravensburger Spieleland ist ein Freizeitpark für Familien
im Bodenseekreis, welcher jedes Jahr rund 400.000 Besucher
anzieht und in diesem Jahr seinen 20. Geburtstag feiert. Seit
Beginn der Saison 2018 können die Besucher dort auf der BRIO
Baustelle mit neuen Hitachi-Baggern baggern, da der Systempartner Kiesel aus Baienfurt zehn Hitachi ZX17U-5 speziell für
diesen Einsatz konfiguriert hat. Die Attraktion gehört zu einer
der beliebtesten im Spieleland.
Jedes Jahr wird das Ravensburger Spieleland mit neuen Attraktionen erweitert, sodass die Besucher mittlerweile über
70 Attraktionen in insgesamt acht Themenwelten erleben
können. Zum 20. Geburtstag hat das Ravensburger Spieleland
mit der BRIO World einen neuen Themenbereich eröffnet. In
diesem tauchen die Besucher in die ver-schiedenen Spielwelten des schwedischen Spielzeugherstellers BRIO ein. Hierzu
gehört unter anderem auch die Baustelle, auf der sich die Kids
wie echte Bauarbeiter fühlen dürfen. Wer einmal gesehen hat,
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wie fasziniert Kinder auf Baustellen stundenlang Baggern zuschauen, kann sich vorstellen,
wie groß der Traum von vielen Mädchen und
Jungs ist, einmal selbst zu baggern. Und nicht
nur Kinder träumen davon, auch die Eltern sind
sehr gerne beim Baggern dabei, wie Umfragen
im Spieleland zeigen: Die Baustelle mit den Hitachi-Baggern gehört laut Umfragen im Spieleland
zu den beliebtesten Attraktionen der Besucher,
wie Carlo Horn, Geschäftsführer des Ravensburger Spielelands, mitteilt. „Wir sind diese Kooperation sehr gerne eingegangen, denn zu unseren
Zielen gehört es, möglichst viele Kinder und
Jugendliche für die Maschinen und Technik zu
begeistern“, erklärt Toni Kiesel, Geschäftsführer
Erste Erfahrungen für Klein und Groß mit den Hitachi-Baggern im Ravensburger Spieleland sammeln. (Bild oben) |
Seit Beginn der Saison 2018 können die Besucher auf der BRIO Baustelle mit neuen Hitachi-Baggern baggern,
der Kiesel GmbH. „Die Marke Hitachi steht für
da der Systempartner Kiesel zehn Hitachi ZX17U-5 speziell für diesen Einsatz konfiguriert hat. (Abb. Seite 82)
innovative, umweltfreundliche Technik und Zuverlässigkeit. Wir brauchen immer technik-begeisterte Menschen im Service und vielen weiteren Bereichen unseres Unternehmens. Daher würden wir uns freuen, wenn mit dieser
Attraktion beim einen oder anderen die Begeisterung für Bagger geweckt werden und der Grundstein für eine spätere Techniker-Karriere gelegt werden kann.“ Ebenso war es der Kiesel GmbH aufgrund der räumlichen Nähe zum Ravensburger Spieleland wichtig, sich
hier einzubringen. Albert Hirt, der seit 30 Jahren bei Kiesel tätig ist, hat die Maschinen, die sonst sehr häufig bei Garten- und Landschaftsbauern im Einsatz sind, durch zahlreiche Maßnahmen an die Erfordernisse im Spieleland angepasst: Der Dieselmotor wurde
durch einen Elektromotor ausgetauscht. Zusätzlich wurden Absperrgitter und eine elektronische Sicherheitsüberwachung installiert,
die an die Beckengurte der Bagger gekoppelt ist. Zudem wurde der Schwenkbereich der Kompaktgeräte auf jeweils 30 Grad nach links
und rechts beschränkt. Alle diese Maßnahmen dienen der Sicherheit der angehenden jungen Baggerführer, tun aber dem Gefühl des
„echten Baggerns wie auf der Baustelle“ keinen Abbruch – ein Riesen-Spaß auf den Hitachi-Baggern ist allen Kids und ihren Eltern auf
jeden Fall an dieser Attraktion im Ravensburger Spieleland garantiert. 

www.kiesel.net

TORO:

Maschinenvermietung Herter in Bonn setzt auf die Marke
Seit rund 22 Jahren besteht die Firma Herter in Bonn. Heute zählt sie zu den etablierten Vermietern in der Region Bonn/Köln.
Neben der Sparte Sicherheitstechnik, die
ebenso auf dem Firmengelände ihren Sitz
hat, verfügt Herter über einen vielfältigen
Maschinenpark, der ständig aufgestockt
wird. Dabei zählen auch etliche Toro-Maschinen zum Inventar.
Angefangen hatte die Firma Maschinen
Vermietung Herter HERTER e.K. mit einem
kleinen Eisenwarenhandel aus dem dann
ein Sicherheitstechnik-Handel wurde, der
auch noch heute mit in das Business von
Herter integriert ist. Inhabergeführt durch
Markus Herter in der vierten Generation,
umfasst das Unternehmen neun Festangestellte u.a. zwei Fahrer, drei Mitarbeiter
an der Ladentheke und zwei Elektriker/
Mechaniker. Josef Eichner, der seit 2002
mit dabei ist, ist als gelernter Kfz-Meister

Die Mietmaschinen werden je nach Bedarf vom Fachpersonal erklärt und für den Transport verladen.
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mit Leib und Seele als Niederlassungsleiter dabei. Bei der Vermietung von
Baumaschinen hinkt Deutschland zwar
noch dem EU-Ausland hinterher, jedoch
scheint es als, wenn gerade im Umkreis
von Bonn dieses Phänomen nicht zutrifft.
In und um Bonn findet man ca. 500 weitere
Vermieter. Jedoch haben diese Vermieter
keine Toro-Maschinen und sind auch
nicht so vielfältig aufgestellt wie Herter.
Einige davon haben ihren Schwerpunkt in
der Containervermietung und bei reinen
Baumaschinen. Herter vermietet verschiedenste Geräte für den Innenausbau, die
Bodensanierung, Roh-/Tiefbau, Gartenbau, Transport, Reinigung, Gerüste für
Baustellen sowie Veranstaltungszubehör.
Auch ohne Reservierung stehen genügend
Geräte jederzeit bereit – von Montag bis
Freitag von 7-17 Uhr und samstags von 8-12
Uhr. Zudem wird ein Lieferservice nach
Hause bzw. zur Baustelle mit angeboten.
Auch können Anhänger geliehen werden.
Im Toro-Maschinenpool befindet sich
der Kompaktnutzlader Dingo TX1000 plus
Anbaugeräte: Greifzange, Erdbohrgerät,
Egalisierer, Palettengabel und Hydraulikhammer sowie die Baumstubbenfräsen
STX-38 und STX-26 für professionelle Anwender und die kleine, kompakte SGR-13,
die sich besonders für Hausgartenbesitzer eignet. Zusätzlich stehen auch noch
DH220-Rasentraktoren und handgeführte
Rasenmäher zur Verfügung. „Toro-Maschinen stehen für mich schon seit den Zeiten,
wo mein Vater einen Motorgerätehandel
hatte – der als einer der ersten in Deutschland Toro-Maschinen verkaufte – für Qualität des Arbeitsergebnisses sowie Qualität
der Bauteile, robuste und strapazierfähige

Konstruktion auch bei schwierigen Einsätzen. Gerade für das Vermietgeschäft
sind solche Maschinen eine langfristige
Investition, da sie eine hohe Betriebsdauer
aufweisen. Die einfache, benutzerfreundliche Bedienung benötigt nur eine kurze
Einweisung und ist für uns als Vermieter
natürlich sehr effizient, da dies weniger
Ressourcen unseres Personals in Anspruch
nimmt. Der Mieter kann schon nach kurzer Zeit die Maschine bedienen“, so Josef
Eichner. „Gerade im Vermietgeschäft ist
diese kurze Einweisungszeit von Vorteil,
weil dann meist auch der Support vor Ort
wegfällt. Je unkomplizierter und intuitiver, desto weniger Nachfragen kommen“,
ergänzt Eichner. Auch in puncto Transport von Toro-Maschinen gibt es etwas zu
erwähnen: „Der einfache Transport auf
einem kleinen Anhänger, Pritsche oder in
einem Kleintransporter ist ein Thema in
der Vermietung. So ist es gerade für Eigenheimbesitzer bei diesen kompakt gebauten
Maschinen möglich, diese ohne Probleme
zu seinem Hausgarten oder Wochenendgrundstück zu befördern. Gerade deshalb
sind die Toro-Maschinen quasi prädestiniert für die Vermietung.
Denn Hausgartenbesitzer, die diese Maschine nur ein bis zweimal pro Jahr nutzen, möchten lieber mieten statt kaufen“,
fügt Eichner hinzu. Der Kundenstamm
von Herter ist vielfältig. Von der Privatperson bis zum Dienstleister ist alles dabei –
das verteilt sich auf ca. 80% Gewerbe- und
20% Privatkunden. Die Baumstubbenfräsen sind sehr beliebt bei Garten- und Landschaftsbauern. Wie auch bei dem Dienstleister, der Firma Reuter. „Wir mieten
regelmäßig die Toro-STX-Modelle, da wir

recht schnell mit unseren Aufträgen fertig
werden müssen. Jedoch lohnt es sich für
uns auch noch nicht, eine eigene Maschine
anzuschaffen. Hier haben wir immer eine
saubere, funktionierende Maschine, die
für uns bereitsteht. Das schätzen wir sehr.
Früher hatten wir Maschinen anderer Fabrikate gemietet, die jedoch nicht so gut zu
bedienen waren wie die von Toro“, bringt
es Stefan Reuter auf den Punkt. Bei Herter
werden die Maschinen sauber und so gut
wie neu an den Mieter weitergegeben.
Dafür gibt es eigene Fachkräfte, die nichts
anderes machen als die Maschinen perfekt
zu reinigen. So wird auch die Haltbarkeit
gewährleistet. Das Warten der Maschinen
macht Herter ebenso selbst. Selten kommt
es vor, dass man eine externe Werkstatt
aufsuchen muss. Gemietet wird das ganze
Jahr über, meist zwischen einem bis sieben
Tage „Wir sehen auch in Zukunft Potential
in der Vermietung für Kompaktlader und
Baumstubbenfräsen. Wir überlegen uns
ständig, was unsere Kunden noch gebrauchen könnten. Vermieten ist für uns hoch
rentabel und die Maschinen amortisieren
sich nach kurzer Zeit.
Alle zwei bis drei Jahre können wir
so die Maschinen gebraucht verkaufen
und Neue anschaffen. Daher haben
wir immer die neuste Technik an Bord.
Wir denken darüber nach, noch weitere Toro-Maschinen oder Anbaugeräte
für den Dingo TX1000 wie z.B. eine
Bodenumkehrfräse oder ein Schlegelmähwerk anzuschaffen“, so Herter. 

www.toro.com

Perfekt passt die Maschine auf einen Anhänger, den auch Herter für die Mietzeit gegen Gebühr mit zur Verfügung stellt. Es kann jedoch ebenso der eigene Anhänger mitgebracht werden.
(Abb. links) | Auf Lager sind Maschinen für den Innenausbau, Roh-/Tiefbau, für Reinigungsarbeiten sowie den Garten- Landschaftsbau. (Bild daneben)
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SCHÄFFER 24e:

Erster Radlader mit Lithium-Ionen-Technik
Der Laderspezialist Schäffer stellte auf der diesjährigen GaLaBau
seinen ersten Elektro-Radlader mit Lithium-Ionen-Technologie vor.
Der zur 0,5 m3-Klasse gehörende Lader besitzt zwei Elektromotoren, die für die Arbeits- und Fahrhydraulik verantwortlich sind. Der
Kunde hat die Wahl zwischen je zwei Ladesystemen und Batteriepaketen. Schäffer setzt dabei auf die zahlreichen Vorteile eines
Lithium-Ionen-Systems und verspricht sehr schnelle Aufladezeiten
sowie deutliche Ersparnisse bei den Wartungs- und Betriebskosten
im Vergleich zum Dieselmodell und anderen Batteriekonzepten.
Der neue Elektrolader 24e von Schäffer steht für emissionsfreies
Arbeiten: Abgase und Lärm gehören ab sofort der Vergangenheit
an – ein besonderer Vorteil in emissionssensiblen Bereichen. Dazu
gehören Wohngebiete, Garten- und Parkanlagen, Zoos, Innenstädte, Friedhöfe, der Bereich Tourismus und Gastronomie, Gewächshäuser sowie das Arbeiten innerhalb von Gebäuden. Die Maschine
entspricht von außen dem sehr erfolgreichen Modell 2445, der mit
seinen 45 PS zur 0,5 m3-Klasse gehört. Bei den Leistungsdaten
braucht sich der Elektrolader nicht hinter dem Dieselmodell zu
verstecken: Trotz des sehr niedrigen Einsatzgewichts von nur
2.450 kg ist der 24e in der Lage, komplette Pflastersteinpaletten
zu verfahren. Weiterer Vorteil: Der Lader kann problemlos auf
einem PKW-Anhänger von einer Baustelle zur nächsten transportiert werden. Auch beim Beladen von LKW macht die Maschine
dank einer Hubhöhe von 2,50 m eine gute Figur. Unter der Haube
ähnelt beim 24e nichts dem Dieselmodell. Der Kunde hat die Wahl
zwischen zwei Lithium-Ionen-Batteriepaketen. Mit dem Standard-Batteriesystem ist der Lader für die meisten Arbeiten bestens ausgestattet. Mit Hilfe des Power-Batteriesystems verdoppelt
sich die Betriebszeit der Maschine. Das Power-System ist jederzeit
nachrüstbar. Zusätzliche Flexibilität versprechen die beiden Ladesysteme: Schäffer bietet serienmäßig ein On-Board-Ladegerät an,
das mit einem standardmäßigen 230 V-Stromanschluss betrieben
wird. Besonders schnell geht das Aufladen mit einem externen
Ladegerät mit 400 V-Eingangsspannung. Hierbei wird das große
Power-Batteriesystem in nur 30 Minuten auf 80 % geladen. Somit
hat der Fahrer mit einer Schnellladung, etwa in der Mittagspause,
ausreichend Energie für den gesamten Arbeitstag. Hierbei spielt

auch der aktuelle
Ladezustand der Batterie keine Rolle – ein
weiterer Vorteil der
Lithium-Ionen-Technik. Die Batterie
kann jederzeit geladen werden, ohne
dass die Lebenszeit
beeinflusst wird.
Apropos Lebenszeit
der Batterien. Schäffer garantiert eine
Laufzeit von 5.000
Ladevorgängen oder 5 Jahre Einsatz, je nachdem was zuerst eintritt.
„An dieser Stelle kommen die Vorteile der Lithium-Ionen-Batterie
ganz besonders zur Geltung“, ist Friedhelm Brede, Entwicklungsleiter bei Schäffer, überzeugt. „Dank der zukunftsweisenden Technologie können wir diese außerordentlich lange Batterie-Einsatzzeit
garantieren. Hinzu kommt, dass die Lithium-Ionen- Batterie absolut
wartungsfrei ist, keine Gefahren von Blei oder Schwefelsäure ausgehen und der 24e auch bei niedrigen Temperaturen seine Arbeit
zuverlässig verrichtet“, erklärt Friedhelm Brede.
Der Einsatz eines Elektroladers mit Lithium-Ionen-Technologie
bringt deutliche Ersparnisse. „Der Wartungsaufwand des 24e ist
erheblich geringer im Vergleich zum Dieselmodell. Durch den viel
höheren Wirkungsgrad der Maschine und die geringeren Energiekosten pro Betriebsstunde ergeben sich zusätzliche Sparpotentiale“,
rechnet Friedhelm Brede vor. Der 24e erreicht eine Geschwindigkeit
von 20 km/h. Serienmäßig sind natürlich auch alle weiteren Vorteile, die die bewährten Lader der 24er-Serie von Schäffer auszeichnen, wie das wartungsfreie Knick-Pendelgelenk und die original
Schäffer-Achsen, die serienmäßig hohe Schubkräfte garantieren. 

www.schaeffer.de
Mit dem 24e stellt Schäffer seinen ersten Radlader mit Lithium-Ionen-Technologie vor. Schäffer gibt
eine Garantie über 5.000 Ladevorgänge oder 5 Jahre auf die Lebensdauer der Hochleistungs-Batterie. (Abb. oben)

WASTEBOX Deutschland:

Originelles Geschäftsmodell für effiziente Entsorgungslogistik
Wastebox.biz ist eine App, mit der (Bau-)Unternehmen ganz einfach, schnell und transparent die Entsorgung ihrer Baustellenabfälle mit dem Smartphone organisieren können.
In nur wenigen Minuten bestellen sie die richtige Mulde für ihre Baustelle und die Aufträge
werden direkt an verfügbare und logistisch günstig positionierte Fahrer gemeldet. Somit
sorgt wastebox.biz innerhalb weniger Minuten für die Vermittlung einer zuverlässigen Entsorgung. „Durch die Integration der Wastebox Deutschland GmbH in die Veolia Gruppe
erweitern wir unsere Kompetenzen im Entsorgungsgeschäft und vergrößern unsere Bandbreite an Services, die zunehmend auf ein digitales Abfallmanagement ausgerichtet ist”,
betont Guido Adomßent, Leiter Vertrieb von Veolia und zusammen mit Jörn Nehmzow Geschäftsführer der Wastebox Deutschland GmbH.

86

Bauhof-online.de | Magazin 10/18

Neben der App steht ein zusätzliches Webportal zur Verfügung, über das Bestellungen, Baustellendetails, Entsorgungskosten und Lieferscheine in Echtzeit
bereitgestellt werden können. Die Vorteile
sind schnell aufgezählt: hohe Effizienz
durch automatisierte Prozesse, starke
Auslastung zu fairen Konditionen sowie
schneller und zuverlässiger Service mit
hoher Flexibilität. Das ist Entsorgung 2.0.

Baumaschinen/Fahrzeuge & Geräte

Mit der App präsentiert sich die Wastebox Deutschland GmbH, ein Zusammenschluss
aus Veolia und der Pink Robin GmbH, einem Tochterunternehmen von Saubermacher, nun erstmals auf dem deutschen Markt. Die Plattform wastebox.
biz existiert bereits seit über zwei Jahren in Österreich und wird seitdem
kontinuierlich weiterentwickelt, um den Wünschen von Kunden und
Partnern immer besser gerecht zu werden. Wastebox.biz hat in dieser
Zeit ein Netzwerk von über 50 Entsorgungspartnern aufgebaut und
verfügte innerhalb weniger Monate über die größte Flotte an Entsorgungsfahrzeugen, ohne einen eigenen LKW zu besitzen. Im Juni 2018
gewann wastebox.biz dafür den Österreichischen Logistikpreis des Vereins Netzwerk Logistik (VNL).Zukünftig soll die Online-Plattform zur
führenden Lösung für die Baustellenentsorgung entwickelt werden und
so zur Schaffung der digitalen Baustelle beitragen. Durch das Partnermodell
profitieren die teilnehmenden lokalen und regionalen Entsorgungsbetriebe von
einem größeren Auftragsvolumen und einer höheren Auslastung. Darüber hinaus wird die Logistik optimiert, das Verkehrsaufkommen reduziert und somit der
CO²-Ausstoß verringert. 
1

2

www.wastebox.biz
www.veolia.de

Neben der App steht ein zusätzliches Webportal zur Verfügung,
über das Bestellungen, Baustellendetails, Entsorgungskosten und
Lieferscheine in Echtzeit bereitgestellt werden können. (Bild oben)
| [1] Wastebox.biz ist eine App, mit der (Bau-)Unternehmen ganz
einfach, schnell und transparent die Entsorgung ihrer Baustellenabfälle mit dem Smartphone organisieren können. | [2]Die Geschäftsführung von Wastebox Deutschland: (v.l.) Guido Adomßent, Stefan
Klanner, Michael Vollmann und Jörn Nehmzow.

VON DER WEHL-GRUPPE:

Erweiterung der Produktpalette mit Takeuchi
Die von der Wehl-Gruppe ergänzt ihr Produktportfolio mit den Miniund Kompaktbaggern von Takeuchi. Ab dem 1. September ist von
der Wehl Takeuchi-Händler für die Region Nord-Niedersachsen,
Hamburg und Schleswig-Holstein. Im Elbe-Weser-Gebiet steht damit Takeuchi ein großer Händler zur Seite, der das technisch anspruchsvolle Programm der Produkte von Takeuchi adäquat anbieten und den entsprechenden Service leisten kann. „Für uns sind die
Takeuchi-Bagger eine ideale Ergänzung unseres Programms in den
kleinen Maschinenbereich hinein. Auch, dass sie von hoher Qualität
und technisch anspruchsvoll sind, passt zu unserer Philosophie und
unseren Kunden“, sagt Reinhard von der Wehl, Geschäftsführer der
Gruppe. Vom kleinen TB 210R mit 1,15 t Betriebsgewicht bis hin zum
großen, 15 t schweren TB 2150 und dem 10 t Mobilbagger TB 295W
plus Laderaupen und kleinen Dumpern reicht die Palette mit insgesamt 29 Modellen und zahlreichen Anbaugeräten.
Die Zukunft gestalten
Aus dem 1965 von Burghard von der Wehl gegründeten ATLAS-Verkaufsbüro ist ein Unternehmen mit vier Betriebsstätten
in Lauenbrück, Hamburg und Kiel sowie einigen Servicepartnern
gewachsen. Mit Hermann und Reinhard von der Wehl führt mittlerweile die zweite Generation das Unternehmen und die dritte ist
bereits im Unternehmen aktiv. Analog der wirtschaftlichen und
technischen Entwicklung umfasst die Angebots- und Leistungs-

(v.l.) Ronald Figiel, Messeleiter, und
Reinhard von der Wehl, Geschäftsführer (beide von der Wehl Gruppe).

palette ein komplettes Programm in den Bereichen Baumaschinen
und Fahrzeugbau. Verkauf, Miete, Konstruktion, Fahrzeugbau und
Service beschreiben die Bandbreite. Moderne Werkstätten sind für
alle Service- und Reparaturarbeiten ausgestattet.

Auf Ausbildung bauen
Zu dieser zukunftsorientierten Basis kann man auch die personelle
Entwicklung der von der Wehl Gruppe zählen. Von den zurzeit über
230 Mitarbeitern sind 44 Auszubildende im Unternehmen. „Wir
bauen dadurch, dass wir so umfangreich und vielfältig ausbilden,
an unserer Zukunft. Denn ein großer Teil der Auszubildenden kann
von uns übernommen werden und damit gestalten wir unsere
personelle Perspektive“, sagt Reinhard von der Wehl. Wenn man
das Geschäftsgeschehen betrachtet, dann sieht diese Zukunft recht
erfreulich aus. Nach drei Vierteln, die von 2018 vergangen sind, lässt
sich eine positive Umsatzentwicklung feststellen und die Prognose
für 2019 liegt auf der gleichen Linie. Die neue Takeuchi-Vertretung
wird diese Entwicklung unterstützen. 

www.wschaefer.de
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SWECON BAUMASCHINEN:

Aufnahme von Straßenfertigern ins smartrent-Mietprogramm
Der Volvo-Händler Swecon Baumaschinen GmbH in Ratingen
bietet ab sofort an allen seinen Standorten auch Straßenfertiger
zur Vermietung an. Neben dem Standardmietprogramm Swecon
„smartrent“ mit Kompaktgeräten und Kettenbaggern bis 70 Tonnen können Kunden zunächst drei Fertigertypen bedarfsorientiert
anmieten.
„Wir wollen uns hier eine Nische neu erschließen“, sagt Peter
Müße, Bereichsleiter Gebrauchtmaschinenhandel & Vermietung
bei Swecon. „Die erforderliche Kompetenz dazu werden wir in
einer neuen Abteilung ‚Vermietung von Spezialmaschinen‘ voraussichtlich an unserem Standort Bochum konzentrieren. Über
diese Abteilung werden zukünftig auch die schweren Umschlagmaschinen von Sennebogen und die großen Dumper, Raupenbagger und Radlader angeboten und koordiniert.“ Die Abteilung
befindet sich zurzeit im Aufbau. Von Bochum aus werden für
das gesamte Swecon-Vertriebsgebiet Vermietungen, Maschinenvorführungen, Ersatzteilversorgung, Kundendienst und die
Betreuung von Key-Account-Kunden für die Straßenfertiger
koordiniert. „Der Kunde kann an jedem unserer 18 Standorte mit
seinem Mietwunsch an uns herantreten. Wir haben elf Spezialisten für Straßenfertiger unter unseren Monteuren, die so über
das gesamte Vertriebsgebiet verteilt sind, dass jede Maschine innerhalb von ein bis zwei Stunden erreicht werden kann“, betont
Peter Müße die von Anfang an sichergestellte große Kundennähe. Als Zentralkoordinator für Straßenfertiger betreut Marcel
Waldhausen die Spezialabteilung innerhalb des Kundendienstes
für das gesamte Swecon-Vertriebsgebiet von der Niederlassung
Bochum aus. Er berät die Kunden bei der Übergabe und führt
die Einweisung für das Bedienpersonal durch: „Um einen störungsfreien Betrieb sicherzustellen und die Maschine in einem
optimalen Betriebszustand zu halten, empfehle ich den Kunden,
Kübel, Schnecke und Bohle regelmäßig zu reinigen. Werden diese
Grundregeln beachtet, stimmt einerseits die Verfügbarkeit der
Maschine im Einsatz, und andererseits können wir sie nach dem

1
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Mieteinsatz auch schnell wieder für die nächste Vermietung fit
machen.“ Die für die Vermietung ausgewählten mittelgroßen Fertigertypen P6820 und P7820 sind laut Marcel Waldhausen echte
Allrounder und eignen sich mit bis zu 8 Metern Arbeitsbreite für
den innerstädtischen Bereich ebenso wie für den Bau von Autobahnen. „Den Bedarf sehen wir hauptsächlich in der Reparaturüberbrückung und als Stand-by-Gerät auf großen Baulosen, wo
ein Maschinenausfall angesichts hoher Konventionalstrafen bei
Terminüberschreitungen teuer werden könnte.“ Aber auch für
kleinere Projekte kann Swecon den passenden Fertiger bereitstellen. „Der ABG2820 ist mit nur 1,50 Metern Einbaubreite für
die Anlage von Bürgersteigen und Fahrradwegen prädestiniert.
Hier dauert die Vermietung meist nur wenige Tage bis zu einer
Woche“, erklärt der Fertiger-Spezialist. Das sieht bei den Großprojekten ganz anders aus. Der erste Einsatz für die mittleren
Miet-Fertiger beispielsweise läuft über mehrere Monate bis Ende
2018. „Bei passenden Konditionen können wir die gewünschte
Maschine sehr kurzfristig, meist innerhalb nur eines Tages, auf
der Baustelle des Kunden zum Einsatz bringen“, so Waldhausen.
„Wir erwarten uns angesichts der anhaltend regen Aktivitäten
im Straßenbau einen kontinuierlichen Bedarf an Fertigern in der
Vermietung und sind sicher, unseren Kunden ein attraktives Angebot machen zu können.“ 

www.swekon.de
[1] Die für die Vermietung ausgewählten mittelgroßen Fertigertypen P6820 und P7820
sind mit bis zu 8 Metern Arbeitsbreite echte Allrounder. [2] Bereichsleiter Peter Müße
(rechts) und Produktspezialist Marcel Waldhausen bauen am Swecon-Standort Bochum
die neue Abteilung ‚Vermietung von Spezialmaschinen‘ auf. (Fotos: Swecon)
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Eine Schoon Pritsche in Kombination mit einem Ladekran,
einem Planen-Aufbau sowie
integrierter Fahrzeugeinrichtung
gilt als die Allzwecklösung für
Grünfl ächenämter, Kommunen,
Städte, Garten- und Landschaftsbau, Baudienstleister
und Bauhöfe.

SCHOON Pritschenfahrzeuge:

Die ultimative Allzwecklösung
Eine Schoon Pritsche in Kombination mit einem Ladekran, einem
Planen-Aufbau sowie integrierter Fahrzeugeinrichtung gilt als die
Allzwecklösung für Grünflächenämter, Kommunen, Städte, Garten- und Landschaftsbau, Baudienstleister und Bauhöfe. Schoon
Fahrzeugsysteme, der VanPartner und Generalunternehmerschafts-Partner von Mercedes-Benz, zeigt an einem Sprinter beispielhaft, was im Segment Pritschenfahrzeuge an Sonderaufbaulösungen möglich ist.
Die Schoon Pritsche ist in zwei Aufbauarten unterteilt. Hinter
dem Fahrerhaus befindet sich der erste Teil des Aufbaus mit
Plane/Spriegel. Dieser lässt sich über zwei seitliche, gasfederunterstützte Aufstellklappen öffnen und ermöglicht so den schnellen
Zugriff auf das Equipment. Ein weiterer Zugang zur Ladefläche
ist über das Feuerwehrrollo möglich. Zudem wurde ein Schranksystem mit diversen Schubladen und Einteilungsfächern sowie
eine Werkbank mit Arbeitsplatte und Schraubstock verbaut. Dies
ermöglicht eine Materialbearbeitung direkt vor Ort. Unterteilte
Staufachbereiche sorgen für übersichtliche und aufgeräumte
Schubladen. Werkzeuge und Kleinteile sind so schnell griffbereit.
Auf der zweiten Hälfte, die sogenannte offene Ladefläche des
Pritschenaufbaus, befindet sich am Heck in Fahrtrichtung rechts
der Ladekran. Er dient zum Heben und Laden von schweren und
sperrigen Gütern. Die Krankonstruktion ist robust gebaut, feuer-

verzinkt und bewusst einfach gehalten. Die Bedienung des Krans
erfolgt über Funkfernsteuerung. Optimale Ladungssicherungen
bieten geprüfte Zurrösen von Schoon Fahrzeugsysteme, eingelassen im Außenrahmen. Sie erfüllen die geforderte DIN-Norm. Dies
ermöglicht den Transport von Gütern, wie Container, palettierten
Baustoffen sowie Werkzeugen und Geräten und bietet hierfür alle Voraussetzungen. Unterhalb des Aufbaus wurden zwei
DEKRA-geprüfte Aluminium-Werkzeugkisten moniert, die ebenfalls für den gesicherten Transport und ideal zur Aufbewahrung
von Gurten, Kleinwerkzeug, Zubehör und Arbeitsausrüstungen
dienen. Die fest integrierten Heckblitzleuchten im Außenrahmen
sind auch bei abgeklappter Heckbordwand sichtbar und sorgen
für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Die Arbeitsscheinwerfer
befinden sich am Spriegel-Gestell, am Kran sowie unterhalb des
Aufbaus und dienen schon in frühen Morgenstunden zur Ausleuchtung des Arbeitsbereiches. Das macht den Aufbau zu einem
zuverlässigen Arbeitsgerät ohne großen Wartungsaufwand und
zeigt die Bandbreite in Qualität, Ausführung, Kompetenz und
perfektem Umsetzten von Sonderlösungen. Die Alleskönner der
Firma Schoon Fahrzeugsysteme sind vollwertig ausgestattete
Branchenfahrzeuge. Kunden erhalten für jeden Einsatz die maßgefertigte Lösungen. 

www.fahrzeugsysteme.de
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Abb. großes Bild:

Laut Hersteller sorgt die spezielle Messeranordnung auf der T
der hochvergüteten EUCO-Doppelmesser für einen außerge
Abb. kleines Bild:

Um dem steigenden Bedarf nach leistungsstarken Motor-Holz
gerecht zu werden, wurden die Modelle HS 80M und HS 100
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FORST-NEWS

VOGT:

Kompakter Motor-Häcksler mit großer Leistung
Pünktlich zur diesjährigen GaLaBau-Messe in Nürnberg hat
der Landschaftspflege-Spezialist VOGT eine neue Baureihe der
HS-Holzhacker vorgestellt. Um dem steigenden Bedarf nach
leistungsstarken Motor-Holzhäckslern mit kompakten Abmessungen gerecht zu werden, wurden die Modelle HS 80M und HS
100M entwickelt.
Mit nur 750 mm Außenbreite können die handgeführten Geräte
auch in verengten Einsatzbereichen wie z.B. in Privatgärten
oder durch schmale Durchfahrten bewegt werden, großdimensionierte Räder erleichtern dabei das Rangieren und
ermöglichen einen schnellen Transport (z.B. PKW-Anhänger,
Ladefläche etc.). Trotz der schmalen Bauweise zeigt der neue
HS-Häcksler beim Arbeiten eine erstaunliche Hackleistung.
Durchzugsstarke KOHLER-Benzinmotoren mit 14,5 PS (10,5 kW)
bzw. 19 PS (13,5 kW) Leistung übertragen das Drehmoment über
Keilriemen optimal auf die Hackertrommel. Über den breiten
Einzugstrichter (700 x 450 mm) werden Grünschnitt und Geäst
bis maximal 100 mm Stammdurchmesser äußerst einzugsstark
aufgenommen und zerkleinert. Auch widerspenstiges Material
oder breite Verzweigungen werden ohne Probleme eingezogen,
lästiges „Nachstopfen“ des Materials, wie bei anderen Trommelhäckslern erforderlich, erübrigt sich. Laut Hersteller sorgt die
spezielle Messeranordnung auf der Trommel und der aggressive
Schnittwinkel der hochvergüteten EUCO-Doppelmesser für
diesen außergewöhnlich starken Selbsteinzug. Zum Wechseln
oder Justieren der Hackmesser muss lediglich die Schutzvorrichtung des Einzugstrichters gelöst und der Trichter zur Seite
geklappt werden, schon bekommt man einen wartungsfreundlichen Zugang zur Hackertrommel. Dank der sauberen und
gleichmäßigen Hackschnitzelqualität kann das Häckselgut zum
Kompostieren, als Dünger oder gegebenenfalls für Heizungsanlagen genutzt werden. Serienmäßig sind die HS-Modelle mit
einem 360° drehbaren Auswurfturm ausgestattet, Wurfweite
und -höhe können ebenfalls eingestellt werden. Falls die Geräte
nicht per Hand geschoben werden sollen, bietet VOGT als Option einen hydraulischen Radantrieb sowie eine weitere Variante auf Kettenfahrwerk an. 

www.vogtgmbh.com

Trommel und der aggressive Schnittwinkel
ewöhnlich starken Selbsteinzug.

zhäckslern mit kompakten Abmessungen
0M von VOGT entwickelt.
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FORST-NEWS

STIHL:

Für mehr Komfort und gute Laune: Der neue Gehörschutzbügel DYNAMIC BT mit Bluetooth-Funktion
Um Anwender benzinbetriebener Geräte im
Forst, in der Landwirtschaft oder im Garten
vor den Motorengeräuschen zu schützen,
ist ein Gehörschutz unverzichtbar. Mit dem
neuen DYNAMIC BT bietet STIHL nicht nur
einen komfortablen Gehörschutzbügel mit
hohem Dämmwert (SNR 29), sondern sorgt
dank integrierter Bluetooth-Funktion auch
für gute Laune bei der Arbeit.

Denn so kann der Anwender beispielsweise Musik kabellos über sein Smartphone
streamen oder auch Telefonate führen –
ohne das Smartphone in die Hand nehmen
zu müssen. Der Gehörschutzbügel DYNAMIC BT ist sowohl einzeln als auch im Set
mit Nylonvisier oder Gesichtsschutzscheibe erhältlich und bezieht seine Energie
über einen Lithium-Ionen-Akku mit extrem
langer Einsatzdauer. Die Bluetooth-Reich-

weite beträgt zehn Meter und ein separater
AUX-Eingang ermöglicht bei Bedarf den
Anschluss von Geräten ohne Bluetooth, wie
beispielsweise einen MP3-Player. Und auch
Einsätzen bei Nässe steht nichts im Weg,
denn Gehörschutzbügel und Akku sind vor
Feuchtigkeit geschützt. 

www.stihl.de

Der neue Gehörschutzbügel von STIHL sorgt für mehr Komfort und gute Laune bei der Arbeit mit benzinbetriebenen Motorgeräten. Dank der Bluetooth-Funktion kann der
Anwender Musik über sein Smartphone streamen und auch Telefonate führen, ohne das Smartphone dafür in die Hand nehmen zu müssen. (Kleines Bild, oben)

GreenMech:

Alternative Antriebe für die Grünpflege
Straßenmeistereien, Baumpfleger und
Landschaftsgärtner, Friedhöfe und Hausmeisterdienste – hier fallen regelmäßig
große Mengen Schnittgut an. In der professionellen Grünpflege sind leistungsfähige, vielseitige Häcksler gefragt, denn sie
machen aus sperrigem Abfall handliche
Hackschnitzel. Dieselantriebe waren in
diesem Segment bislang sehr beliebt, doch
mit der anstehenden Verschärfung der Abgasnormen rückt der Benziner als Alternative ins Bewusstsein.

Andreas Strüder berät GreenMech-Kunden auch bei der
Wahl der passenden Motoren.
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Der Dieselantrieb war lange Zeit Standard
in der Grünpflege. Mit der bevorstehenden
Verschärfung der Abgasnormen zum Januar 2019 wird bei Kommunen und Kleinunternehmen, die sich der städtischen Grünpflege widmen, das Rechnen anfangen. So
bietet GreenMech mit seinem Sortiment bereits etablierte Alternativen zum Dieselantrieb. Mit den Vanguard-Motoren aus dem
Haus Briggs&Stratton setzt GreenMech
auf ein EPA-zertifiziertes Kraftstoffsystem. Durch die Verwendung von speziellen
Kraftstoffleitungen, Benzintanks, Filtern
sowie Systemen, welche die Benzindämpfe
auffangen und rückführen, unterschreiten
die Motoren, die ab Werk mit einem Tanksystem ausgestattet sind, die geltenden
EU-Bestimmungen zum Schadstoffausstoß
um mindestens 25 %. Der Motor läuft stets
mit optimal angepassten Parametern und
liefert eine konstante Drehzahl und bessere
Leistungsausbeute, verbesserten Motorstart ohne Choke und die Vermeidung einer
Überfettung des Gemischs beim Betrieb
in größeren Höhenlagen. Dabei sind die
Maschinen auch noch extra geräuschreduziert. In punkto Leistung wie auch bei den
kompakten Abmessungen und mit bis zu
einem Viertel weniger Kraftstoffverbrauch
etabliert sich der Vanguard-Benzinmotor
als eine ernst zu nehmende Alternative
zum Dieselmotor. Mit dem Arborist 150
hat der Hersteller aus England auch gleich
seinen Topseller als Benziner im Programm.

Robust und sparsam, diese Merkmale gelten
für den kraftvollen Anhänger-Häcksler.
Über die 150x230 mm große Einzugsöffnung bestückt man die Maschine mit
Gehölz- und Baumschnitt bis zu 15 cm
Durchmesser und erhält Hackschnitzel in
G30-Qualität. Der clevere Allrounder für
Kommunen und GaLaBau und der etwas
kleinere Arborist 130 sind je nach Modell
mit Motoren zwischen 23 bis 50 PS erhältlich. Dank des geringen Eigengewichtes
werden Arborist 130 und 150 mit Führerscheinklasse B transportiert und kommen
mit einem Übereinstimmungszertifikat,
welches die volle Homologation bestätigt.
Damit können die Häcksler sofort und bequem für den Straßenverkehr zugelassen
werden, meist sogar steuerfrei mit grünem
Kennzeichen. Mit ordentlich Power unter
der Haube kommt das Leichtgewicht unter
den Profihäckslern, der Benzinhäcksler
CS 100: Von einem 16 bzw. 18 PS starken
Vanguard-Motor angetrieben, zieht der
CS 100 aggressiv ein und verarbeitet Geäst und Heckenrückschnitt bis zu einem
Stammdurchmesser von 10 cm. Dank des
großen konischen Zufuhrtrichters kann
das Hackgut ohne zeitaufwändige Vorbereitung direkt zerkleinert werden. Pro Stunde
verarbeitet man mit dem Platzwunder an
die 6 m³ Material. 

www.greenmech.de

Die Neuzugänge umfassen die folgenden Elektro-Scherenbühnen: SB 80 E, SB 102 E, SB 102 ES, SB 121 E und SB 140 E. | Waren bei der Übergabe der 520 Elektro-Scherenbühnen
anwesend (v.l.n.r.): Frank Zander (Geschäftsführer JCB Deutschland GmbH), Dieter Beyer (Geschäftsführer Beyer-Mietservice KG) und Martin Brokamp (Sales Manager Rental & Access
JCB Deutschland GmbH).
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BEYER-Mietservice und JCB:

Zwei Pioniere mit
kontinuierlicher Erfolgsgeschichte
Die Mischung macht's und in dem Fall heißt das Ergebnis: 520
Elektro-Scherenbühnen von JCB Access für Beyer-Mietservice.
Für die Beyer-Mietservice KG war die Investition eine bewusste
Entscheidung auf Basis einer vertrauensvollen und partnerschaftlichen Geschäftsbeziehung und technischer Fakten. Die
Neuzugänge umfassen die folgenden Elektro-Scherenbühnen:
SB 80 E, SB 102 E, SB 102 ES, SB 121 E und SB 140 E.

Eine logische Konsequenz
Beyer-Mietservice hat in einigen Tests die Scherenbühnen genau
unter die Lupe genommen. Dabei immer im Fokus: Der Bedarf der
Kunden. Die Entscheidung für die 520 Elektro-Scherenbühnen
ist für das Vermietunternehmen eine logische Konsequenz, die
zum einen auf dem Vertrauen in die Qualität und das Know-how
des Herstellers JCB und zum anderen auf einer bereits seit vielen
Jahren bestehenden und vertrauensvollen Geschäftsbeziehung
zur JCB Deutschland GmbH basiert. Damit bietet Beyer-Mietservice dem neuen Geschäftszweig von JCB eine Chance zur Etablierung auf dem Arbeitsbühnenmarkt. Zugleich ist die umfangreiche Aufstockung der Mietflotte ein weiterer Meilenstein für
Beyer-Mietservice in eigener Sache. Denn neben einer optimalen
Verfügbarkeit an Höhenzugangstechnik für Kunden schafft das
Unternehmen damit ein Mehr an Arbeitsbereichen und wirtschaftlich sichere Perspektiven für Fachkräfte.

Mehr als 70 Jahre Konstruktionserfahrung betreten den
Arbeitsbühnenmarkt
JCB Access ist ein Geschäftszweig des Herstellers J.C. Bamford
Excavators Limited, der bereits über 70 Jahre Erfahrung in der
Produktion von Baumaschinen mitbringt. Erst Anfang 2017 betritt
das familiengeführte Traditionsunternehmen den hart umkämpften Arbeitsbühnenmarkt und ist in dem Segment ein absoluter
Newcomer. Die Konstruktionserfahrung von JCB im Bereich Bau-
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Fortsetzung Artikel "Beyer-Mietservice und JCB: Zwei Pioniere mit kontinuierlicher Erfolgsgeschichte"

und Landmaschinen zeigt sich in den
robusten, kompakten und funktionalen
Scherenbühnen. Diese punkten nicht
nur durch kompakte Baumaße und
feinfühlige Proportionalsteuerung,
sondern auch mit emissionsfreiem Antrieb und dem Mehr an Produktivität
beim Einsatz auf Höhe. Darüber hinaus
bekommt die Branche mit JCB einen
Anbieter auf einem Top Level, der für
seine Produkte einen Ersatzteilservice
mit einem 24-Stunden-Dienst anbietet.
Mit großen Depots in England, Paris
und Pilsen, in denen insgesamt rund
200.000 Access-Ersatzteile lagern, kann
JCB in Europa die Versorgung zuverlässig sicherstellen.

Kompakte Scherenbühnen mit dem
Plus an Ausstattung
Ausrollbare Arbeitsplattformen sorgen
für das Mehr an Reichweite am Einsatzort, der Elektro- Antrieb bietet den

emissionsfreien Einsatz im Innenbereich und mit Power to Platform profitieren Anwender von einer Steckdose
im Arbeitskorb. Für den sicheren Einsatz sorgen Komponenten wie ein Überlastschutz und mehrere Redundanzebenen in den Sicherheitssystemen. Diese
sorgen für eine genaue Übertragung
der Messwerte an den Bediener – und
das ganz ohne Informationsverlust. Die
Scherenbühnen von JCB lassen sich
präzise und kontrolliert steuern. Ein
weiterer Vorteil ist die Verfahrbarkeit
mit ausgeschobener Plattform und auf
voller Arbeitshöhe. Alle Komponenten
der Scherenbühnen zusammen ergeben
einen reibungslosen und optimierten
Arbeitsablauf.

Das europaweit agierende Vermietunternehmen im Detail
Die Beyer-Mietservice KG ist ein Vermietunternehmen, das seit der Grün-

dung im Jahr 1994 permanent wächst
und inzwischen eine mehr als 4.500 Maschinen und Geräte umfassende Mietflotte, bundesweite Niederlassungen
und eine unternehmenseigene Transport- und Tiefladerflotte für den europaweiten Vermietservice betreibt. Als
Vermiet-Generalist war das Unternehmen das erste in Europa, welches in der
Mietflotte Maeda Minikrane aus Japan
in großem Umfang angeboten hat – also
ein Pionier der ersten Stunde im SegmentKompaktkrantechnik. Beyer-Mietservice ist ein zukunftsorientiertes
Unternehmen mit einem Full-Service
sowie Maschinen und Geräten auf dem
neusten Stand der Technik. Im Fokus
aller Leistungen stehen kunden- und
bedarfsorientierte Lösungen, die mit
Energie, Leidenschaft, Ausdauer und
Erfahrung tagtäglich realisiert und erweitert werden. 

www.beyer-mietservice.de

JLG:

Erste Raupenarbeitsbühne X20J Plus ergänzt Leipziger Mietpark
„Der Bedarf ist da und so war es für
uns ein logischer Schritt, eine erste
JLG-Raupenarbeitsbühne für unseren
Mietpark anzuschaffen“, sagt Tatjana
Koch-Juraschek, Prokuristin der Firma
Arbeitsbühnen Koch GmbH in Leipzig.
Die X20J Plus ist eine Gelenkteleskopbühne und hat eine Arbeitshöhe von
20,05 m bei einer Knickpunkthöhe von
8,20 m. Die Reichweite beträgt 9,85 m.
Ihr Raupenfahrwerk macht sie für Einsätze im Freien interessant, besonders
auf schwierigem Untergrund, aber auch
für Einsätze in Gebäuden. Damit sie sicher steht, kann das Raupenfahrwerk
von 0,79 m auf 1,09 m ausgefahren
werden. „Zu unseren Kunden gehören
viele Handwerksbetriebe und Dienstleistungsunternehmen. Diese arbeiten
in Gebäuden, Hallen und natürlich auch
in schwer zu erreichenden Außenbereichen. Die bodenschonenden Ketten, die
geringe Breite und der minimale Bodendruck von 3,1 kg/cm2 sind gute Voraussetzungen für solche Einsätze“, sagt
Koch-Juraschek.
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Sehr flexible Arbeitsbühne – Elektro- und Benzinmotor
Auch die weiteren Maße machen die X20J Plus attraktiv: 0,79 m Breite, 1,99 m Höhe und
5 m Länge bei einem Gesamtgewicht von 2.840 kg. Man kann die JLG-Bühne also schnell
auf einem Hänger von Einsatzort zu Einsatzort fahren und überall sehr beweglich
arbeiten. Die Bühne kann um 360° geschwenkt werden. Der 1,68 m lange Korbarm kann
vertikal um – 89° und horizontal um 124° bewegt werden. Zwei Personen und Material
haben im Korb Platz, insgesamt 230 kg uneingeschränkt. Und sehr beweglich im Gelände ist die JLG-Bühne auch. Steigungen bis zu 28 % kann man erklimmen. Damit man
auf der Plattform auch arbeiten kann, ist sie mit einem Wechselstromkabel und einer
6,5 mm Luftleitung bestückt. Zur Standardausrüstung der X20J Plus gehört ein Elektromotor mit 2,2 kW und ein Benzinmotor mit 11 kW. Eine ideale Lösung bei Arbeiten im
Innenbereich, da weder Störgeräusche noch Emissionen verursacht werden. Der Motor
ist heckseitig montiert, so weit wie möglich vom Bediener entfernt. Optional sind auch
ein Dieselmotor und Lithium-Batterien erhältlich.

Sicherheit ist eingebaut
Die Fahr- und Stützenfunktion kann ferngesteuert werden. Es gibt drei Notfall-Absenksysteme. Bei Neigung erfolgt eine automatische Abschaltung. Ein Sensor und ein
Messgerät haben die korrekte Drehausrichtung „im Blick“. Um das Verladen einfach zu
machen, sind Hebe- und Verankerungspunkte eingebaut und für die Staplergabel passende Öffnungen vorgesehen. Das alles macht es einfach, die Bühne zu transportieren.

Viele Stammkunden
Die Firma Arbeitsbühnen Koch GmbH ist seit 1991 am Markt. Gegründet von Jürgen und
Uta Koch, ist mit Tochter Tatjana mittlerweile die zweite Generation in der Firma. Die
Kunden kommen überwiegend aus der Region Leipzig und dort aus Handwerk, Galabau,

Arbeitsbühnen

Bau oder anderen Bereichen. Viele mieten
bereits seit langer Zeit bei Koch Arbeitsbühnen. Neben der guten Technik, die
zur Verfügung gestellt wird, ist auch der
Service ein wichtiges Argument hierfür.
„Wir sind tatsächlich 24 Stunden für unsere Kunden da. Auch an Sonn- und Feiertagen, wenn es die Situation erfordert“,
sagt Koch-Juraschek. Zur guten Technik
gehören auch die JLG-Arbeitsbühnen, von
denen die Firma Koch etliche im Mietpark
hat. Ausgerüstet sind alle mit Maschinendatenerfassungsgeräten, wie zum Beispiel
mit Obserwando von Rösler. Das erleichtert die Arbeit und schafft Transparenz.
Die neue Raupenarbeitsbühne JLG X20J
Plus ist bereits im Einsatz. Nach professioneller Übergabe und Einweisung zeigt
sie dem Kunden ihre Vorteile. 

www.jlg.com

Tatjana Koch-Juraschek (Arbeitsbühnen Koch GmbH) wird von Ronja Morina (JLG Deutschland) in die X20J Plus eingewiesen (v.l.).

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

ARBEITSBÜHNEN

PALFINGER:

Wendigkeit und hohe Flexibilität der P 480 überzeugt Buchtmann

Die Firma Buchtmann verstärkt ihren Gerätepark mit einer P 480 aus der Jumbo
Klasse NX von PALFINGER. Die Kombination aus neuartiger Technologie, gewichtsoptimierter Konstruktion und Flexibilität
in der Anwendung machen die P 480 zum
Universaltalent für unterschiedlichste
Aufgaben und zur optimalen Wahl für
das Vermiet- und Verleihgeschäft. Die Bestellung der Firma Buchtmann beinhaltet
neben der P 480 auch eine P 280 B, eine P
300 KS und eine P 370 KS.

Buchtmann Arbeitsbühnen – Verkauf und Vermietung GmbH aus
Delmenhorst hat Niederlassungen in Hamburg und Papenburg.
Buchtmann ist seit 35 Jahren ein
Familienbetrieb und wird nun
in 2. Generation von Buchtmann
Junior geführt. Der vielfältige
Leistungsbereich des PALFINGER Partners deckt Großhandel,
Service sowie das Vermiet- und
Verleihgeschäft ab. „Die P 480 bietet durch die Vorzüge der neuen
Korbfunktion einfach vielseitigere Einsatzmöglichkeiten. Wir
können sie z.B. für Baumschnitt,
Fassadenreinigung und Brückenreinigung
nutzen“, erklärt Maik Buchtmann.

Einzigartige Wendigkeit
Die einzigartige Wendigkeit der P 480 ist
dem zusätzlichen Korbarm geschuldet.
Das hydraulisch betriebene X-Jib zwischen Oberarm und Arbeitskorb verleiht
der P 480 mit 240 Grad Bewegungsradius
konkurrenzlose Fähigkeiten, wenn es
darum geht, in luftigen Höhen präzise Position zu beziehen. Wie über das Handge-

lenk an einem gestreckten Arm lässt sich
so der um 400 Grad drehbare Arbeitskorb
exakt zum Arbeitseinsatz an Gebäuden,
Masten oder unter Überhänge ausrichten.
Mit dieser enormen Flexibilität und der
feinfühligen Proportionalsteuerung übernimmt die P 480 anspruchsvolle Aufgaben
in großer Höhe, bei denen konventionelle
Hubarbeitsbühnen bauartbedingt an ihre
Grenzen stoßen.

Hohe Flexibilität
Bei gewohnter PALFINGER-Qualität erreicht die Bühne eine maximale Arbeitshöhe von 48 Metern und eine maximale
seitliche (kreisrunde) Reichweite von
33 Metern. Durch den 240° X-Jib gewinnt die P 480 an Arbeitsbereich. Die
2 x 200°-Drehung sorgt für die perfekte
Positionierung des Arbeitskorbes. Der
teleskopierbare Oberarm kann bis zu 17 m
ausgefahren werden. Selbst große Geländeunebenheiten gleicht die P 480 tadellos
mit 1000 mm Stützhub aus. 

www.palfinger.com
Die Firma Buchtmann verstärkt ihren Gerätepark mit einer
P 480 aus der Jumbo Klasse NX von PALFINGER.

RIWAL:

Für jeden Einsatz die richtige Arbeitsbühne
Wenn Büsche, Sträucher und Bäume in den Himmel wachsen
und schwer zu erreichen sind, sind Schnittarbeiten häufig
eine wackelige Angelegenheit. Viele Unternehmen aus dem
GaLaBau setzen daher auf Hubarbeitsbühnen. Diese gibt es in
verschiedenen Ausführungen und bieten, je nach Aufgabe, die
passende Lösung. Einer der größten Vermieter von Arbeitsbühnen in Deutschland ist Riwal, dessen Mietpark alle Typen
von Arbeitsbühnen umfasst.
Für Baumschnittarbeiten in großen Höhen sind beispielsweise Teleskopbühnen bei GaLaBauern die bevorzugte Wahl.
Riwal bietet deutschlandweit Teleskop-Arbeitsbühnen bis zu
einer Arbeitshöhe von ca. 44 m. Maximale Reichweiten von bis
zu 25 m (lastabhängig) und flexibles Arbeiten werden zudem
durch einen beweglichen Korbarm gewährleistet. Ebenfalls
oft nachgefragt werden Gelenkteleskopbühnen. Dank ihres
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Der Maschinenpark
des Arbeitsbühnenvermieters Riwal bietet
deutschlandweit für
jede Aufgabe die
passende Arbeitsbühne – auch inklusive
vorgeschriebener
Schulungen. (Abb.
links)
Einer der größten
Vermieter von Arbeitsbühnen in Deutschland
ist Riwal, dessen
Mietpark alle Typen
von Arbeitsbühnen
umfasst. (Abb. Seite
99)

Arbeitsbühnen

Extragelenks lassen sich auch Vorsprünge
und andere Hindernisse sicher überwinden. Riwal bietet Gelenkteleskope bis zu
einer Arbeitshöhe von 26 m und einer abgewinkelten Reichweite von bis zu 13 m.
Müssen Dachterrassen z. B. zum Hochbzw. Abtransport von Materialien (Schneidewerkzeug, Grüngut etc.) erreicht werden,
leisten Scheren-Arbeitsbühnen gute Dienste. Auch für Fassadenarbeiten sind sie
optimal geeignet. Scheren-Arbeitsbühnen
sind einfach zu bedienen, verfügen über
eine große Plattform und bieten somit
eine gute Bewegungsfreiheit. Wichtig für
Umwelt und Sicherheit: Riwal stattet auf
Wunsch jede Bühne mit umweltfreundlichen Rußpartikelfiltern aus. Außerdem
können in der Riwal-Akademie sämtliche
vorgeschriebenen Bedienerschulungen
absolviert werden. 

www.riwal.com

RUTHMANN:

Erster SKYperformance STEIGER® T 900 HF im Einsatz
Der erste SKYperformance STEIGER® T 900 HF wurde kürzlich durch Bernhard Reinisch, Geschäftsführer der Ruthmann GmbH in Österreich, an die Firma Felbermayr
übergeben. Die Übergabe fand in der Felbermayr Zentrale in Wels, Österreich, statt.
DI Horst Felbermayr, Geschäftsführer der Felbermayr Holding, freut sich über den
Neuzugang: „Ein wesentliches Entscheidungskriterium für uns war die seitliche
Reichweite von 42 Metern, das dynamische Reichweitensystem und ein Gewicht
von unter 48 Tonnen. Das steigert die Flexibilität, wodurch wir uns eine hohe Auslastung erwarten.“ Der T 900 HF mit einer Arbeitshöhe von 90 m bietet bis zu 42 m
Reichweite, damit 10 m mehr als andere Mitbewerber. Die herausragenden Leistungsdaten konnten durch das patentierte DRS (Dynamisches Reichweiten System)
erzielt werden. Dank des Doppelkonzepts ist die 90 m LKW-Arbeitsbühne für unterschiedliche Anwendungsbereiche flexibel einsetzbar, was zu einer höheren Auslastung führt. Kaum in Österreich angekommen, hatte der SKYperformance STEIGER®
T 900 HF schon seinen ersten Einsatz am Dom von Wiener Neustadt. Für weitere
Einsätze ist der Neuzugang bereits vermietet. 

www.ruthmann.de
Der SKYperformance STEIGER® T 900 HF von
Felbermayr. (Abb. rechts)
Kaum in Österreich angekommen, hatte der SKYperformance STEIGER® T 900 HF schon seinen
ersten Einsatz am Dom von Wiener Neustadt und
für weitere Einsätze ist der Neuzugang bereits vermietet. (Abb. rechts außen)
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Mit über 63.800 Besuchern und 800 Ausstellern aus 13 Ländern schloss die größte Kompaktmesse für das Bauen im nordeuropäischen Ostseeraum ihre Tore.
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MESSEN & VERANSTALTUNGEN

NORDBAU:

Baumaschinen, aktuelle
Schwerpunkte und volle
Messegänge
Die 63. NordBau 2018 setzte mit den Sonderschauen „safe@
home – Sicherheit und SmartHome fürs Zu¬hause” und die
„digitale Baustelle” deutliche Ausrufezeichen, die nicht nur unter
den Ausstellern große Zustimmung fanden: Mit über 63.800 Besuchern und 800 Ausstellern aus 13 Ländern schloss die größte
Kompaktmesse für das Bauen im nordeuropäischen Ostseeraum am Sonntag ihre Tore.

Was sich bei der feierlichen Eröffnung durch den neuen Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie
Dieter Babiel, dem Botschafter Dänemarks, Friis Arne Petersen,
aus Berlin und dem schleswig-holsteinischen Ministerpräsident
Daniel Günther andeutete, setzte sich während der Messetage
nahtlos fort. Es waren die Themen, die alle Verantwortlichen im
Baugewerbe beschäftigen: die fortschreitende Digitalisierung in
der Bauwirtschaft, der Fachkräftemangel und intelligente Lösungen zur Energieeinsparung, Kosteneffizienz im privaten wie auch
im beruflichen Umfeld.

Die digitale Baustelle – wenn Bauen vernetzt Hand
in Hand geht
Ein großer Schwerpunkt der diesjährigen NordBau waren die
Herausforderungen, die eine digitale Baustelle für alle Beteiligten
vom Handwerker über den Planer bis hin zum Bauherrn mit sich
bringen. Der Kenntnisstand über digitale Bauplanung und -ausführung ist bei den Verantwortlichen am Bau sehr unterschiedlich. Aus diesem Grund hat der Verband der Baubranche, Umweltund Maschinentechnik e.V. (VDBUM) in Zusammenarbeit mit
dem Ausstellungszentrum Bau-ABC Rostrup des Bauindustrieverbandes Niedersachsen/Bremen und den Kollegen aus Hamburg/
Schleswig-Holstein eine Informations- und Erlebnisplattform
rund um die digitale Baustelle in Form einer Sonderschau aufwändig präsentiert. Direkt am Ausstellungsgelände der Baumaschinen standen unter anderen spezielle Simulationsgeräte zum
grabenlosen Bauen und für den Asphaltbau zur Verfügung, um
die Bedienung von Spezialgeräten in der Simulation ausprobieren

Bauhof-online.de | Magazin 10/18

101

MESSEN & VERANSTALTUNGEN
Fortsetzung Artikel "NordBau: Baumaschinen, aktuelle Schwerpunkte und volle Messegänge"

zu können. Dazu VDBUM-Geschäftsführer Dieter Schnittjer: „Mit dieser
Sonderschau haben wir nicht nur viele
Besucher erreicht, sondern viel Wertschätzung, Anerkennung und Respekt
aus der Baubranche erfahren. Viele
Firmeninhaber haben begriffen, dass
die Qualifizierung der Mitarbeiter zu
Kosteneffizienz, Arbeitssicherheit und
zu mehr Verantwortlichkeit führen
kann. Wir sind dankbar, dass wir durch
die großzügige Unterstützung unserer Partner dieses ehrgeizige Projekt
hier auf der 63. NordBau durchführen
konnten.”

Großes Lob für die Nachwuchswerbung der Bauberufe
Neue Wege geht die Messe zusammen
mit der Branche auch in Sachen Fachkräftemangel und der Suche nach
jungen Menschen, die ihr Glück im
Handwerk suchen. Das Motto des diesjährigen „nordjob-Bau-Infotages” hieß
nicht umsonst: Wer baut die Baustelle
von morgen? Deshalb haben am Messedonnerstag zum Beispiel über 1.000
interessierte Schüler aus Hamburg,
Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen die Einladung auf die NordBau wahrgenommen, um an dem wichtigen Projekt zur
Nachwuchsgewinnung für Bauberufe
teilzunehmen. Dieses Projekt, das von
der Messe in Zusammenarbeit mit dem
Institut für Talententwicklung IFT
durchgeführt wird, wurde von vielen
Ausstellern und Berufsverbänden begeistert aufgenommen und unterstützt.
Auf Initiative der Bauindustrie wurde
auch J.P. Kraemer von den PS-Profis
für einen Auftritt auf der NordBau
gewonnen. Der bekannte YouTube-Star
und leidenschaftliche Baggerfahrer
begeisterte alle Schüler und Besucher
mit seiner frischen und authentischen
Art. Und dass J.P. nicht nur sehr gut
reden und Autos tunen kann, zeigte
er eindrucksvoll am Rüttler und beim
Baggerfahren.

Safe@home – Sicherheit und SmartHome fürs Zuhause
Auf 470 Quadratmeter präsentierte
die NordBau ihre große Sonderschau
zum Thema „safe@home – Sicherheit
und Smarthome fürs Zuhause”. Durch

102

Bauhof-online.de | Magazin 10/18

die fortschreitende Digitalisierung bei
der Haus- und Haustechniksteuerung
ergeben sich zahlreiche Vorteile für
Wohnungs- und Immobilienbesitzer
sowie auch für Wohnungsverwaltungen:
Nicht nur bei der Energieversorgung
mit neuen Heiztechniken lässt sich Geld
einsparen, auch beim wichtigen Thema
Einbruchvorbeugung werden durch
die Digitalisierung neue, erfolgreiche
Wege beschritten. „Wir waren positiv
überrascht, wie gut die Besucher teilweise über die verschiedenen digitalen
Möglichkeiten informiert waren. Vielen
Besuchern ging es nicht nur darum, wie
man Haustüren und Garagentore digital
steuert”, erklärt Michael Berendes von
der planetlan GmbH, der auf der Sonderschau die Smarthome Roadshow präsentierte: Eine Anlaufstelle für unabhängige und qualifizierte Beratungen, die nur
auf Messen interessierten Besuchern
Rede und Antwort stehen. „Viele ältere
Menschen sehen in der Digitalsierung
eine Chance, länger in den vier eigenen
Wänden leben zu können, denn schon
heute gibt es zahlreiche Entwicklungen,
die beim betreuten Wohnen älteren
Menschen mehr Sicherheit garantieren”, erklärt der 25-jährige Bochumer.
Unterstützt vom Verband norddeutscher
Wohnungsunternehmen, der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen, dem
Baugewerbeverband, der Koordinationsstelle für innovative Wohnformen und
Pflege im Alter des Sozialministeriums
Schleswig-Holsteins, der schleswig-holsteinischen Polizei und dem Innenministerium bildete die Sonderschau „safe@

1

home” alle relevanten digitalen Einsatzmöglichkeiten ab und war so eines der
Highlights der diesjährigen NordBau.

Moderne Heiztechniken auf
einen Blick
Über energieeffiziente und umweltfreundliche Lösungen beim Hausbau
konnten sich Bauherrn, Wohnungs¬baugesellschaften oder private Immobilienbesitzer auf der NordBau informieren:
Für die Energietechnik gab die gesamte
Halle 7 mit über 3.500 Quadratmetern
einen konzentrierten und umfassenden
Überblick über die Auswahl an modernen Heiztechniken – Holz-/Pellets-Heizungen, Wärmepumpen, Brennstoffzellen und Mikro-Blockheizkraftwerke.
Wann welche Anlage wo am sinnvollsten eingesetzt wird und wie Lüftung,
Kühlung und Solartechnik in die Haustechnik eingebunden werden, erfuhren
Besucher von den Spezialisten direkt
vor Ort. Auch intelligente und umweltfreundliche Lösungen beim Sanieren
oder Dämmen wurden den Besuchern
von zahlreichen Ausstellern und anhand
von Modellen präsentiert.

Seminare und Fach-Kongresse zum
Teil überbucht
Auch in diesem Jahr nutzten wieder
viele Verbände, Kommunen und Arbeitsgemeinschaften die NordBau, um dort
ihre Seminare und Fach-Kongresse
durchzuführen. Insgesamt fanden an
den Messetagen 53 Tagungen mit mehr
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als 4.000 Teilnehmern auf dem Gelände
der Holstenhallen Neumünster statt.
Zweidrittel der Tagungen werden von
der Architekten- und Ingenieurkammer
als offizielle Fortbildungsveranstaltungen anerkannt. Zu guter Letzt brachte
es Andrée Schacht vom Schenefelder
Unternehmen Fliegl für Baumaschinentechnik, Auflieger und Trailer auf den
Punkt: „Die NordBau 2018 war wieder
super organisiert und für uns einfach
nur hervorragend. Wir brauchen kein
einziges Fahrzeug wieder mit nach Hause zu nehmen.”

Zahlen, Daten und Fakten
Auf 69.000 Quadratmetern Freigelände
und über 20.000 Quadratmetern Hallenfläche mit rund 800 Ausstellern aus 13
Ländern stellt die NordBau eindrucksvoll ihre Stärke und Stellung als wichtigste Kompaktmesse fürs Bauen in
Nordeuropa und dem gesamten Ostseeraum unter Beweis. Über die NordBau
erreichen Aussteller seit 1956 sowohl
Fachbesucher, die aus beruflichen

Gründen die Messe besuchen, als
auch Endkunden. Die Messe besitzt somit hohe Anziehungskraft
für alle Bauinteressierten und
den in der Bauwirtschaft tätigen
Personen. Zudem kooperiert die
NordBau seit über 40 Jahren mit
dem Nachbarland Dänemark, welches die Fachmesse als Basis für
den deutschen und europäischen
Markt sieht. Die NordBau 2019
findet vom 11. bis 15. September
2019 statt. 

2

www.nordbau.de

[1] Direkt am Ausstellungsgelände der Baumaschinen standen unter anderen spezielle
Simulationsgeräte zum grabenlosen Bauen und
für den Asphaltbau zur Verfügung, um die Bedienung von Spezialgeräten in der Simulation
ausprobieren zu können
[2] Auf 69.000 Quadratmetern Freigelände
und über 20.000 Quadratmetern Hallenfläche mit rund 800 Ausstellern aus 13
Ländern stellt die NordBau eindrucksvoll ihre
Stärke und Stellung als wichtigste Kompaktmesse fürs Bauen in Nordeuropa und dem
gesamten Ostseeraum unter Beweis..

PUBLIC SOLUTIONS:

Praxis-Workshop „Kosten- und Leistungsrechnung im Bauhof“
für BIS-Office-Kunden
Das Software-Unternehmen Public Solutions EDV-Vertrieb GmbH bietet seit
neuestem den kleineren Kunden ihres
Software-Verfahrens „BIS-Office“ einen
ganz besonderen Service an. „Wir haben
festgestellt“, so Geschäftsführer Thomas Waechter, „dass es gerade kleineren
Kommunen häufig recht schwerfällt, vernünftige und praktikable Strukturen für
eine aussagekräftige Kostenrechnung im
Bauhof zu finden.“ „Das Thema ist zwar
inzwischen nahezu in aller Munde, aber
eigentlich geht es um viel mehr als nur um
die Kalkulation von Leistungen“, resümiert
der Unternehmens-Chef.
So bietet Public Solutions inzwischen eine
Mischung aus Fortbildung und Unternehmensberatung für seine Kunden an.
Gemeinsam mit den Anwendern und
den Vorgesetzten der Kommune wird
dabei das Thema erstmal grundsätzlich
aufgearbeitet, um dann für die einzel-

nen Betriebe eine
geeignete Kostenund Leistungsrechnungsstruktur
festzulegen, die
für Vergleiche mit
„Dritten“, Präsentationen gegenüber der Politik
und auch für die
Arbeitsplanung
geeignet ist. „Vielen ist anfänglich gar
nicht bewusst“, berichtet Waechter aus
der Praxis, „auch in kleineren Betrieben
sind mindestens fünf bis sechs Handwerksbereiche vereint, deren Leistungen
ganz unterschiedliche Kosten in der
Umsetzung verursachen.“ Die Workshops
ziehen sich so über einen Zeitraum von
ca. 1,5 Jahren für die einzelne Kommune
hin und berücksichtigen dabei nicht nur
den gemeinsamen Aufbau einer Kostenrechnung, sondern auch die Umsetzung

Das Software-Unternehmen Public Solutions
EDV-Vertrieb GmbH bietet Praxis-Workshops zum
Thema „Kosten- und Leistungsrechnung im Bauhof“
für BIS-Office-Kunden an.

und gemeinsame Auswertung der neuen
Strukturen. Interessierten Kommunen
werden die Arbeitsergebnisse auch gerne
zur Verfügung gestellt. 

www.publicsolutions.de
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GALABAU 2018:

Grünes Branchentreffen schließt mit beeindruckendem Besucherrekord
Nach vier kommunikativen Messetagen
ging am Samstag, 15. September 2018, die
23. GaLaBau in Nürnberg mit einem sensationellen Besucherzuwachs zu Ende: Erstmals über 70.000 Fachbesucher – das sind
über 10 % mehr als 2016 – waren vor Ort, um
sich über Produkte und Trends für das Planen, Bauen und Pflegen mit Grün zu informieren. Auf Ausstellerseite kam dabei jedes
vierte Unternehmen aus dem Ausland, wobei die internationale Ausstellungsfläche im
Vergleich zur Vorveranstaltung um satte 12
% gewachsen ist. Aus Deutschland sicherten sich die Unternehmen 3 % mehr Fläche.
Bei den Fachbesuchern reisten diesmal rund
10 % aus dem Ausland ins spätsommerliche
Nürnberg. Stefan Dittrich, Veranstaltungsleiter GaLaBau, resümiert zufrieden: „Vier
Messetage mit durchgehend vollen Hallen,
guten Geschäftsgesprächen und zahllosen
Highlights im Rahmenprogramm liegen hinter uns. Die Stimmung hätte nicht besser
sein können. Für mich eine rundum gelungene GaLaBau 2018. Wir freuen uns schon
heute auf das nächste grüne Familientreffen in zwei Jahren hier in Nürnberg.“ Auf der
GaLaBau 2018 stellten 1.253 Unternehmen
in erstmals 14 Messehallen aus.
Als ideeller Träger der GaLaBau zieht auch
der Bundesverband Garten-, Landschaftsund Sportplatzbau e. V. (BGL), Bad Honnef,
ein positives Resümee. „Die GaLaBau 2018
hat unsere Erwartungen wieder übertroffen. Über 70.000 Besucher sind ein
sensationelles Ergebnis. Das spiegeln auch

die positiven
Rückmeldungen
der Aussteller
wider. Es zeigt
sich einmal mehr,
dass Nürnberg der
Treffpunkt der
grünen Branche
ist. Nur auf der
GaLaBau hat die
Branche die Möglichkeit, sich vollumfänglich und
komprimiert auf vier Tage, über die neuesten Entwicklungen und Innovationen im
Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau
zu informieren und sich von der Leistungsfähigkeit der Branche zu überzeugen“, so
Lutze von Wurmb, Präsident des Bundesverbandes Garten-, Landschafts- und
Sportplatzbau e. V. (BGL). „Für die Aussteller, die Besucher, die Nürnberg Messe, aber
auch für uns als Branchenverband war die
GaLaBau 2018 ein riesen Erfolg“, fügt von
Wurmb an.

Qualität des Fachpublikums erneut hoch
Fast 54 % der Besucher haben in ihrem
Unternehmen eine leitende Funktion inne,
so die vorläufigen Ergebnisse der Besucherbefragung, die ein unabhängiges Marktforschungsinstitut erhob. Der Anteil der
Entscheider lag auch diesmal bei fast 81 %.
Die Besucher kamen dabei zum größten
Teil aus Fachbetrieben des Grün- und Freiflächenbaus. Deutlich stärker vertreten

Nach vier kommunikativen Messetagen ging
die 23. GaLaBau in
Nürnberg mit einem
sensationellen Besucherzuwachs zu Ende.

waren diesmal Messegäste aus Fachbehörden und öffentlichen Einrichtungen. Auch
im Bereich Bau, Pflege und Management
von Golfplatzanlagen konnte in diesem
Jahr ein Besucherzuwachs verzeichnet
werden. Außerdem zog es einmal mehr viele Landschaftsarchitekten sowie Angestellte aus Friedhofskultur und -ämtern nach
Nürnberg. Das direkte Besucher-Feedback
in den sozialen Medien hatte fast durchweg
den Tenor „war Wahnsinn“ oder „macht
Spaß bei Euch“. Die 1.253 Aussteller reisten
aus 37 Ländern nach Nürnberg, neben
Deutschland (945) allen voran aus den Niederlanden (66) sowie aus Italien (50), Österreich (31), Belgien (18), Polen (15), Frankreich
(14), Dänemark (14) und der Tschechischen
Republik (13). Die nächste GaLaBau findet
vom 16. bis 19. September 2020 im Messezentrum Nürnberg statt. 

www.galabau-messe.com

MESSE:

NUFAM auf der IAA Nutzfahrzeuge in neuem Look
„Get things moving!“ lautet der neue Leitspruch der
NUFAM – Die Nutzfahrzeugmesse. Als eine zentrale
Informationsplattform rund um das Thema Nutzfahrzeuge, entwickelt sich die NUFAM ständig weiter. Dabei berücksichtigt sie technische und regulatorische Herausforderungen der Branche ebenso
wie die Treiber Digitalisierung, alternative Antriebe
und urbane Logistik, die zunehmend in den Fokus
rücken. Dieser Entwicklung trägt der neue Slogan
der Fachmesse Rechnung.
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Projektleiter Jochen Bortfeld zum neuen Leitspruch der NUFAM: „Mit „Get
things moving“ geben wir unseren Besuchern und Ausstellern ein Versprechen: Gemeinsam können wir viel bewegen – die NUFAM bringt die Akteure
der Nutzfahrzeugindustrie zusammen und stellt sich mit ihnen den kommenden Herausforderungen. Wir sind bereit für die Zukunft der Mobilität im
Nutzfahrzeugbereich und bieten ihr 2019 in Karlsruhe erneut eine Plattform.“
Auf dem Nutzfahrzeug-Event des Jahres, der IAA Nutzfahrzeuge in Hannover,
darf auch die NUFAM nicht fehlen. Hier präsentiert sich die Fachmesse erstmals im neuen Look und bietet an Stand A32 in Halle 25 aktive Beratung für
interessierte Besucher und Aussteller. Mit 400 Ausstellern auf einer Maximalfläche von über 65.000 Quadratmetern plant die NUFAM für 2019. Aktuell wird

Messen & Veranstaltungen

die Aufplanung der Standflächen weiter
optimiert, um möglichst jedem Aussteller
seine Idealplatzierung in den Messehallen oder im Außengelände zu ermöglichen. Zahlreiche Flächen sind bereits
gebucht oder optioniert. Seit Mai dieses
Jahres zeigt sich die NUFAM auch digital
in neuem Gewand. Mit dem Relaunch
der NUFAM-Website wurde das Design
überarbeitet sowie die Usability und die
Nutzung für mobile Endgeräte optimiert.
Damit bietet der Internetauftritt der
Nutzfahrzeugmesse ihren Kunden – ob
Aussteller, Besucher oder Journalist – nun
ein völlig neues Nutzungserlebnis.

Zur NUFAM
Die sechste NUFAM – die Nutzfahrzeugmesse findet vom 26. bis 29. September 2019
in der Messe Karlsruhe statt. Die Aussteller
der Fachmesse präsentieren das gesamte
Leistungsspektrum der Branche: Fahrzeuge aller Gewichtsklassen, E-Mobilität,

alternative
Antriebe und
Hybridsysteme, Aufbauten
und Anhänger,
Krane und
Hebezeuge,
Reifen, Teile,
Zubehör, Werkstattausrüstung, Telematiklösungen
sowie Dienstleistungen. Als
hochkarätiger
Branchentreff
für persönliches Netzwerken bietet die NUFAM Fachtage zu
Telematik, Kommunalfahrzeugen und Ladungssicherung sowie
Vorträge und Diskussionsrunden zu aktuellen Branchenthemen.
Für Fachbesucher ist die NUFAM eine wichtige Plattform für Investitionsentscheidungen. 

Mit 400 Ausstellern
auf einer Maximalfläche von über 65.000
Quadratmetern plant
die NUFAM für 2019.

www.nufam.de

KOMMTEC LIVE:

Neues Messeformat in Offenburg
Am 12. und 13. September 2019 findet die
Premiere der KommTec live bei der Messe Offenburg statt. Die neu konzipierte
Fachmesse mit begleitenden Fachvorträgen widmet sich den drei Schwerpunkten
Straßenbau & Infrastruktur, Abwasser &
Hochwasserschutz sowie Abfallwirtschaft
& Recycling. Dabei steht der Live-Charakter im Mittelpunkt der Veranstaltung.
„Beste Voraussetzungen für praxisgerechte Maschinen-Demonstrationen
bietet das großzügige Freigelände sowie
die moderne Halleninfrastruktur“, unterstreicht der Projektleiter Volker Matern
die Funktionalität des Messeplatzes
Offenburg. Ein definiertes Demo-Gelände
bietet Ausstellern während der gesamten
Messelaufzeit die Möglichkeit, interessierten Fachbesuchern Maschinen sowie
Gerätschaften vorzustellen. Zufriedene
Aussteller und der gemeinsame Dialog

sind der Messe Offenburg wichtig. Und
so entstand die KommTec live aufgrund
zahlreicher Kundenwünsche, die den
Markt im trinationalen Ländereck konsequent erschließen möchten. Die Aufplanung des weitläufigen Messeareals für die
KommTec live 2019 hat bereits begonnen
und die ersten Aussteller-Anmeldung
wie von Unitechnics oder UHRIG Kanaltechnik liegen bereits vor. „Als Fachverlag
im Bereich der Kommunaltechnik und
Betreiber des Fachportals Bauhof-online
freuen wir uns sehr darauf, gemeinsam
mit der Messe Offenburg die KommTec
live zu gestalten und in Offenburg einen
zentralen Treffpunkt für die gesamte
Branche zu etablieren“, erläutert Andreas
Kanat, Inhaber des KANAT Media Verlags.
Begleitet durch umfassende Fachvorträge
können Besucher der KommTec live an
zahlreichen Fachseminaren teilnehmen.
Der Besuch der Seminare ist dabei bereits

im Eintrittspreis eingeschlossen. Das
Spezial-Frühbucher Ticket ist bis zum 31.
Dezember 2018 buchbar. Das 1-Tages-Ticket kostet 28 Euro und das 2-TagesTicket 48 Euro. 

www.kommtec-live.de
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27. DEUTSCHE BAUMPFLEGETAGE:

BWK ist Fachpartner
7. bis 9. Mai 2019: Diese Daten sollten sich Baumpfleger und
kommunale Fachleute im Kalender reservieren. Denn bei den
Deutschen Baumpflegetagen 2019 werden wieder eine große Vielfalt an Branchenthemen durchleuchtet, Gespräche
geführt und Lösungsansätze entwickelt. Fachpartner 2019
ist der Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Kulturbau, kurz BWK, der sich auch mit den Bereichen Bodenschutz und Umwelttechnik befasst.
„Die Wahl unseres diesjährigen Fachpartners zeigt erneut,
dass wir stets über den Tellerrand blicken und bei den Deutschen Baumpflegetagen neben den klassischen Baumthemen
auch Fragestellungen benachbarter Disziplinen aufgreifen“,
erläutert Prof. Dr. Dirk Dujesiefken, Veranstalter des dreitägigen Baumpflege-Events. Im BWK verfolgen Ingenieure,
Naturwissenschaftler und Umweltschützer das Ziel, die Ansprüche des Menschen und die Möglichkeiten und Grenzen
der Technik auf nachhaltige Art und Weise in Einklang zu
bringen. In Augsburg wird der Schwerpunkt des Fachpartners auf dem Bereich „Bäume auf Deichen und Dämmen“
liegen. „Dieses Arbeitsfeld war noch nicht Thema unserer
Fachtagung. Wenn man bedenkt, dass Deutschland komplett

Bäume auf Deichen
und Dämmen – häufig
ein Konfliktfeld. (Foto:
Katharina Dujesiefken)

von Flüssen und Kanälen durchzogen ist, wird aber schnell deutlich,
dass Deiche und Dämme unsere Landschaften flächendeckend prägen“,
so Dujesiefken und ergänzt: „Wir möchten diskutieren, wie die Wasserschutzeinrichtungen sicher gebaut und gleichzeitig – zum Beispiel durch
Bepflanzung oder den Schutz vorhandener Bäume – ansprechend in
die Landschaft integrieren werden können. Gleich mehrere Vorträge
widmen sich bei den Deutschen Baumpflegetagen 2019 dem Baumschutz
auf Baustellen und der Vitalitätsbeurteilung von Bäumen, die in der Vergangenheit zunehmend kontrovers diskutiert wurde. Im Kletterforum,
dem Treffpunkt von Baumpflegern und Seilkletterern aus aller Welt,
erwarten die Besucher zahlreiche Vorträge zur Seilklettertechnik und
Arbeitssicherheit mit Vorführungen am zehn Meter hohen Kletterturm.
Die tagungsbegleitende Baumpflege-Messe wird aufgrund der steigenden Nachfrage im kommenden Jahr noch einmal größer. Auch hier sind
wieder Praxisvorführungen geplant. Das detaillierte Programm der
Deutschen Baumpflegetage 2019 gibt es ab Dezember im Internet unter

www.deutsche-baumpflegetage.de.

MORAVIA Akademie:

Neues Seminar zur Herstellung von Pflasterbelägen im Straßenbau
Für eine langlebige Pflasterfläche ist die
Beachtung der technischen Regeln und der
Nutzung der Verkehrsfläche unerlässlich.
Alle beteiligten Mitarbeiter sollten daher
mit den einschlägigen Regelwerken, Baustoffen, Grenzwerten etc. vertraut sein, um
die Notwendigkeit späterer Reparaturen so
weit wie möglich zu minimieren. So kann der
Ausführende Gewährleistungsansprüchen
vorbeugen und der Auftraggeber kann die
Verkehrsfläche beruhigt in seine Baulast
übernehmen.
In der neuen Inhouse-Schulung der MORAVIA Akademie „Herstellen von Pflasterbelägen im Straßenbau nach aktuellem
Stand der Technik“ erhalten die Teilnehmer
die Fachkenntnisse für die Herstellung
von Pflasterflächen mit nachhaltiger
Nutzungsdauer. Sie werden befähigt,
Regelwerke wie die ZTV Pflaster-StB, die
RSTO 2012, die TL Pflaster-StB oder die
ZTVV E-StB baupraktisch und sachkundig
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anzuwenden. Die Schulung im eigenen Betrieb oder Bauhof bietet die Möglichkeit praktischer Beispiele aus dem eigenen Betriebsablauf. Der Referent kann so auf die individuellen
Begebenheiten eingehen und bei Bedarf die Arbeiten begleiten. Alle MORAVIA-Seminare
sind stets auf die praktische Anwendung ausgerichtet. Trotz ausführlicher Regelwerke,
Leitfäden und Richtlinien gelingt es den erfahrenen Referenten das Fachwissen verständlich, anschaulich und umsetzbar zu vermitteln. 

www.moravia-akademie.de

In der neuen Inhouse-Schulung der MORAVIA Akademie „Herstellen von Pflasterbelägen im Straßenbau nach
aktuellem Stand der Technik“
erhalten die Teilnehmer die
Fachkenntnisse für die Herstellung von Pflasterflächen
mit nachhaltiger Nutzungsdauer.

Demonstrations-Fachmesse für Kommunaltechnik

12. + 13. September 2019

MESSE OFFENBURG
www.kommtec.de
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GREENERY & LANDSCAPING China:

Äußerst positive Entwicklung
Nach drei erfolgreichen Messetagen
schloss die zweite Greenery & Landscaping China (GLC) im Shanghai World Expo
Exhibition & Convention Center ihre Tore.
Erfreulich: Sowohl auf Ausstellerseite als
auch bei den Messegästen konnten ordentliche Zuwächse verbucht werden.
Diesmal kamen 8.050 Fachbesucher
(2017: 7.100), um sich bei 158 internationalen Ausstellern (2017: 122) über Produkte
und Trends für Planung, Bau und Pflege
von Grünflächen zu informieren. Die Greenery & Landscaping China wird von der
NürnbergMesse China zusammen mit dem
chinesischen Verband Shanghai Landscape Architecture and Gardening Trade
Association (SLAGTA) organisiert und ist
schon heute eine der wichtigsten chinesischen Business-Plattformen für Entscheider, die private und kommunale Gärten,
Parks, Freiflächen, Sport- und Spielplätze
planen, bauen und pflegen. Interessierte
Unternehmen aus Deutschland und Europa können sich bereits jetzt für die dritte
Messe-Ausgabe vom 28. bis 30. Mai 2019
anmelden.
Heike Christine Hofmann, Product
Manager International der GLC bei der
NürnbergMesse, freut sich über eine
gelungene Messe: „Die Entwicklung der
zweiten GLC kann sich sehen lassen:
Mehr Aussteller, mehr Besucher, wichtige Branchenakteure an einem Ort, und
dazu noch eine wunderbare Stimmung
in der Halle.“ Kai Breulmann von der
Hochschule Osnabrück sieht die GLC als
die ideale grüne Vernetzungsplattform
zwischen Ost und West: „Wir waren sehr
beeindruckt von der Bandbreite der Aussteller. Zudem konnten wir feststellen,
dass sich viele Produkte beziehungsweise
Leistungen beruhigt dem Wettbewerb
mit Herstellern aus dem ‚Westen‘ stellen
können. Andere wiederum sind speziell
auf den asiatischen Markt zugeschnitten und wären im GalaBau, speziell in
Deutschland, nur schwer auf dem Markt
zu platzieren. Eine gute Möglichkeit zum
Netzwerken und Informationsaustausch
bot der internationale Kongress, wo
von unserer Seite gleich Kontakte geknüpft und zu bearbeitende Forschungsund Praxisprojekte eruiert wurden.
Der Messebesuch war für Lehrende
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und Studierende der Hochschule Osnabrück somit eine Erfahrung von unschätzbarem Wert. Nun schauen alle Beteiligten gespannt auf die Entwicklung des
GaLaBaus und speziell der Messe GLC in diesem unglaublich großen Land.“

Aussteller zogen positive Bilanz
Von Ausstellerseite gab es ebenfalls zufriedene Stimmen. Ulrich Steiger, Senior Product
Manager bei AL-KO Gardentech hat zum ersten Mal an der GLC teilgenommen und zieht
ein positives Resümee: „Wir waren von dem unerwarteten Zuspruch, den wir auf der GLC
erhalten haben, überrascht. Was sich unterm Strich für uns daraus ergeben wird, werden
die nächsten Wochen zeigen. Aber wir haben den Eindruck, dass sich die Teilnahme an
dieser Messe gelohnt hat.“ Julia Köhler, Head of Marketing bei der Berliner Seilfabrik, hält
die Messeteilnahme an der GLC für wichtig: „Wir waren erstmalig auf der Greenery &
Landscaping China dabei. Die GLC bietet uns eine spannende Möglichkeit, in den asiatischen Markt vorzudringen. Unser Stand war durchgängig gut besucht, das Interesse an
in Deutschland entwickelten und gefertigten Produkten war groß, die Gespräche bereichernd und informativ. Einerseits ist die Qualität hochgeschätzt und bewundert, andererseits bekommt man eine Nahaufnahme der chinesischen Wirtschaftskultur. Dazu gehören
Plagiate – kopierte Geräte auf Messeständen und auch Zeichnungen bzw. Bilder in den
Katalogen chinesischer Aussteller. Das macht einen wütend, zeigt aber auch die Wichtigkeit, dort präsent zu sein und den Kunden Produkte anbieten zu können, die original ‚made
in Germany‘ sind.“

Highlights der Greenery & Landscaping China 2018
Ein Highlight war die Verleihung des ersten Green Master Awards (GMA), eine Auszeichnung für innovative Pflegemaschinen für Grün. Als erster Preis dieser Art in China bot er
Maschinenherstellern die Möglichkeit, ihre Produkte nicht nur zahlreichen Einkäufern,
sondern auch Vertretern chinesischer Behörden zu präsentieren. In der internationalen
Jury vertreten waren u.a. der ideelle Träger der internationalen Leitmesse GaLaBau, der
Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau (BGL), sowie der wichtige Medienpartner Patzer Verlag. Eine Ehrung für ihre innovativen Produkte erhielten u.a. Kubota
und Husqvarna.Erneut gut angenommen wurde auch der Kongress „China International
Symposium on Ecological Landscape Planning and Construction – Building the green city
of tomorrow”, der teilparallel zur GLC stattfand. Internationale Referenten aus Deutschland, Kanada und Australien stellten an den ersten beiden Messetagen unter anderem
eine Fallstudie aus den Themenbereichen Landschaftsdesign und Architektur vor und

Messen & Veranstaltungen

sprachen über lebendige Dächer, die in die
städtischen Wassersysteme Chinas integriert wurden. Die kontroverse Diskussion
darüber, wie „Die Grüne Stadt von morgen“
optimalerweise gebaut werden sollte, zog
über 200 Teilnehmer an. Das Symposium
wurde auch diesmal von der NürnbergMesse organisiert und von Robert Schäfer
moderiert. Weitere Besucherhighlights
waren das achte „IDEA-KING Award
Shanghai Academic Sharing Meeting“, das
„2018 Three-Dimensional Green Building
Development Forum“ und zahlreiche
weitere Themenforen. Diese wurden neben
Einkäufern auch von zahlreichen Vertretern aus dem Bereich städtisches Grün

sowie aus der Bau- und Immobilienbranche
besucht.

Europäische Unternehmen: Jetzt Teilnahme für
2019 sichern
Die dritte Greenery & Landscaping China
findet vom 28. bis 30. Mai 2019 im Shanghai World Expo Exhibition & Convention
Center statt. Der chinesische GaLaBau-Markt bietet ein enormes Potenzial
und hat nicht nur großen Bedarf an Bauund Pflegemaschinen, sondern auch an
Baustoffen wie Stein, Holz und Pflanzen. China investiert darüber hinaus
umfassend in die Bereiche Spielplatz,
Freizeit- und Sportanlagen, aber auch in

Trendsegmente wie vertikale Begrünung.
Europäische Unternehmen, die an einer
Teilnahme an der Greenery & Landscaping China 2019 interessiert sind, können
sich ab sofort wieder an das bewährte
Veranstaltungsteam der GaLaBau in
Nürnberg oder an die jeweilige Vertretung
in ihrem Land wenden. 

www.glcexpo.com

Nach drei erfolgreichen Messetagen schloss die zweite
Greenery & Landscaping China (GLC) im Shanghai World
Expo Exhibition & Convention Center ihre Tore. (Abb.
Seite 108)

Akademie DR. OBLADEN:

Mit bedarfsgerechter Weiterbildung die Nase
vorne haben
es sich, den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen
Es ist nicht leicht, mit den schnellen und
komplexen Veränderungen der Arbeitswelt Schritt zu halten. Betriebe sehen sich
mit hohen Anforderungen konfrontiert –
dementsprechend steigen die Ansprüche
an betriebliche Weiterbildungsangebote.
Externe Schulungen genügen nicht mehr.
Eine erfolgreiche Kompetenzentwicklung
verlangt speziell zugeschnittene Bildungsprodukte, die sich den betriebseigenen
Problemen zuwenden und zeitliche Flexibilität versprechen.
Spielerische Workshops und innovative
Konzepte eignen sich zur Weiterbildung
dabei mindestens genauso gut wie das
klassische Seminar oder Training. Bei der
Auswahl des richtigen Formats hat man
die Qual der Wahl. Ein weiteres Plus von
firmeninternen Schulungen: Inhalte und
Themen sind frei wählbar – ebenso wie der
Teilnehmerkreis. Eine gut funktionierende
Gruppendynamik steigert den Lernerfolg.
Nicht zuletzt wegen der wegfallenden
Reisekosten und den geringen Abwesenheitszeiten der Beschäftigten empfiehlt

direkt vor Ort neue Kompetenzen zu vermitteln. Mit
langjähriger Erfahrung veranstaltet die Akademie
Dr. Obladen firmeninterne Schulungen zu diversen
Themen rund um die Kommunalwirtschaft, so z.B.
zu Wertstoffhöfen: In praxisgerechten Seminaren
üben die Referenten mit Mitarbeitern und Führungskräften schwierige Situationen im Kundenkontakt, passende Gesprächstechniken oder auch
chemisches Basiswissen für die Arbeit in der
Schadstoffsammlung. 

www.obladen.de
Mit langjähriger Erfahrung
veranstaltet die Akademie
Dr. Obladen firmeninterne
Schulungen zu diversen
Themen rund um die
Kommunalwirtschaft. (Abb.
Broschüre, oben)
Abb. links:
In praxisgerechten
Seminaren üben die
Referenten mit Mitarbeitern und Führungskräften
schwierige Situationen im
Kundenkontakt, passende
Gesprächstechniken oder
auch chemisches Basiswissen für die Arbeit in der
Schadstoffsammlung.
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HOLDER:
SPATENSTICH FÜR NEUES KUNDENCENTER
Am 10. September war es soweit: Die Max Holder GmbH hat an ihrem neuen Standort im
Interkommunalen Wirtschaftsgebiet Reutlingen-Nord/Kirchentellinsfurt den vollständigen
Betrieb aufgenommen. Gut eine Woche später wird nun der nächste Meilenstein gesetzt.
Ein neues Kundencenter wird gebaut und Holder lud deshalb zum obligatorischen
Spatenstich ein. Das Holder Kundencenter am alten Standort in Metzingen war seit
Eröffnung 2010 stets ein Besuchermagnet und nicht nur Treffpunkt für Kunden und
Mitarbeiter, sondern auch Schauplatz für zahlreiche interne und externe Holder Veranstaltungen. Am neuen Standort soll diese Tradition nun fortgesetzt werden und ein
neues Aushängeschild für Holder entstehen. Auf rund 5.000 Quadratmeter ist ausreichend
Platz für alles, was das „Holder-Herz“ begehrt: Geplant sind ein Demopark mit praxisnahen
Bedingungen zum Testen der Fahrzeuge, ein modernes Büro- und Ausstellungsgebäude
sowie großzügige Lagerflächen für das umfangreiche Vorführ- und Veranstaltungsequipment. Dass am Tag des Spatenstichs bereits eine tiefe Baugrube vorhanden ist, sieht
Geschäftsführer Andreas Vorig als positives Zeichen: „Ein frühzeitiger Beginn der Bauarbeiten verschafft uns etwas Puffer und vielleicht sogar eine frühere Inbetriebnahme des
neuen Kundencenters.“ Die Einweihung ist für Sommer 2019 geplant. Nachdem bereits
knapp 2 Mio. Euro in die Renovierung der neu bezogenen Produktionshalle investiert
wurden, sollen nach Aussage von Martin Haas, Gründer und Vorstand der STAUFEN AG und
mit Ralf Stokar von Neuforn Gesellschafter und Investoren von Holder, weitere 6 Mio. Euro
für den Neubau ausgegeben werden. „Wir sehen dies als Investition in eine starke Marke an
einem zukunftsorientierten Standort“, so Haas. Auch die Bürgermeister Kreher und Haug
freuen sich über den Zuwachs in ihrem Gewerbegebiet, denn beide betrachten Holder als
Innovationstreiber und Botschafter für die Wirtschaftsregion Reutlingen.

www.max-holder.com

Waren beim Spatenstich für das neue Kundencenter von Holder dabei (v.l.n.r.): Christian Mayer (Technischer Geschäftsführer, Holder), Tobias Adam (Projektleiter, Holder),
Alexander Kreher (Finanz- und Wirtschaftsbürgermeister Reutlingen), Martin Haas
(Gründer und Vorstand, STAUFEN AG), Bernd Haug (Bürgermeister Kirchentellinsfurt),
Andreas Vorig (Vorsitzender der Geschäftsführung, Holder) und Johannes Haas (Projektleiter, Holder). (Foto: Max Holder GmbH)
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Digitale Plattform für die Baustelle
Mit der neuen digitalen App-Lösung „myBusiness.
AI“ können Unternehmen aus dem Baubereich ihre
wichtigsten Aufgaben mit ihrem mobilen Endgerät
durchführen. „Weg von der mühseligen Zettelwirtschaft, hin zu einer zeitsparenden, digitalen
Lösung“, verspricht die App basierte Software der
Mobile2b GmbH aus Köln.
„Unsere Handwerker- und Baustellen-App für iOS
und Android unterstützt Sie bei der täglichen
Arbeit – egal ob es um Kontrollen, Dokumentationen oder Zeiterfassungen geht“, sagt Robert
Vennemann, Geschäftsführer der Mobile2b. „Mit
myBusiness.AI lassen sich Aufgaben auf der
Baustelle effizient planen, durchführen, kontrollieren und auswerten.“ Der Digitalisierungsexperte
hebt die zahlreichen Anwendungsfälle der mobilen
B2B-Lösung für den Baubereich hervor. Dazu
zählen Auftragsplanung, Sicherheits-Checks,
Zeiterfassung, Materialdisposition, Lagerführung
oder Arbeitsprotokolle. In all diesen Bereichen
ließe sich „myBusiness.AI“ einfach einsetzen und
erhöhe die Prozessqualität. Der Einsatz der

Das Ende der Zettelwirtschaft: Mit dem
Einsatz der mobilen
App-Lösung „myBusiness.AI“ optimieren Unternehmen
ihre Prozesse.
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App-Lösung läuft folgendermaßen:
Die Prozesse werden zentral erfasst
und Mitarbeitern zugeteilt. Mitarbeiter auf der Baustelle erhalten
Arbeitsaufträge mitsamt aller
erforderlichen Informationen auf ihr
Smartphone bzw. Tablet. Nach
Beendigung einer Aufgabe oder eines
Auftrags fließen die erfassten Daten
automatisch in ein zentrales
IT-System. Medienbrüche sind somit
ausgeschlossen. Das manuelle
Übertragen von Daten ins IT-System
fällt ebenso weg wie eine aufwendige
Archivierung. Der Chef hat stets
einen Echtzeit-Überblick über alle
geplanten und laufenden Prozesse.
„myBusiness.AI“ lässt sich problemlos
in jede bestehende Systemlandschaft
integrieren. Bestehende Daten lassen
sich einfach importieren. Es sind
zudem keine Downloads oder
Software-Installationen erforderlich.
Denn die Software wird „as a Service“
bereitgestellt. Die Anwendung ist
intuitiv und erfordert keine Schulungen der Mitarbeiter.

Für unverlangt eingesandte Manuskripte wird keine Haftung übernommen.
Bauhof-online und alle darin enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind
urheberrechtlich geschützt. Nachdruck nur mit Genehmigung des Verlages.
Alle Nachrichten und Meldungen ohne Gewähr.

MESSEN & VERANSTALTUNGEN
OKTOBER 2018
09.10. – 10.10.

Construction Equipment Forum
Hannover (DE)
Baumaschinen der Zukunft: Die Innovationsagenda 2025

11.10.

Europlatform 2018 | Warschau (PL)
Die Europlatform-Konferenz für Profis
aus dem Vermiet-Bereich für Hubarbeitsbühnen

24.10. – 25.10.

GEC Geotechnik - Expo & Congress
Offenburg (DE)
Mit der Kombination aus Kongress und
Fachmesse widmet sich die zentrale
Branchen-Plattform den unterschiedlichen Facetten des Geotechnik-Marktes.
NOVEMBER 2018

08.11. – 11.11.

Agroalpin 2018 | Innsbruck (AT)
Fachmesse für Land- und Forsttechnik

www.mobile2b.de

08.11. – 10.11.

Denkmal 2018 | Leipzig (DE)
Europäische Messe für Restaurierung,
Denkmalpflege und Stadterneuerung

Wissen
für
Profis
Hier gibt’s
den schnellen
Überblick
Deichmann+Fuchs | Business Solutions

