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Voller Einsatz gegen Schnee und Eis.
Im Winterdienst zählen Schnelligkeit, Zuverlässigkeit  
und Wirtschaftlichkeit. Der Unimog ist in jeder dieser 
Disziplinen ein Profi. Dafür sorgen zum Beispiel innovative 
Eigenschaften wie der synergetische Fahrantrieb EasyDrive, 
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Arbeitsplatz mit intuitivem Bedien konzept oder modernste 
Euro-6-Motoren bis 220 kW (299 PS). 

Mehr dazu bei Ihrem Unimog Partner oder unter  
mbs.mercedes-benz.com/unimog-kommunal
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EDITORIAL

Jessica Gsell 
Redaktion Bauhof-Online

Seit einigen Jahren vermietet der Bauhof Eggenfelden im Zuge der Inter-
kommunalen Zusammenarbeit unter anderem an die Nachbargemeinde das 
betriebseigene Heißschaumgerät zur Wildkrautbekämpfung.

Schlaglöcher ade

Extreme Witterungsbedingungen und hohe Ver-
kehrsbelastungen lassen so manchen Straßen-
belag wie Schweizer Käse aussehen. Für Stra-
ßen- und Autobahnmeistereien sowie Bauhöfe 
ist dann ein schnelles Handeln angesagt, damit 
sie ihrer Verkehrssicherungspflicht nachkom-
men. Je nach Jahreszeit wird dabei Heiß- oder 
Kaltmischgut eingesetzt. Aber nicht nur die 
Temperaturen spielen bei der Wahl des richtigen 
Asphalts eine entscheidende Rolle. Wir haben 
uns dafür bei Herstellern, Händlern und Anwen-
dern solcher Produkte umgehört – und mussten 
zudem feststellen, dass es vor allem im Bereich 
der Kaltmischgüter unter den Asphaltarten gro-
ße Unterschiede gibt. Antworten darauf sowie 
eine kleine Übersicht über die derzeitigen Kalt-
asphalte, die auf dem Markt angeboten werden, 
erhalten Sie auf Seite 07.
 
 Effizientes und wirtschaftliches Arbeiten – 
das wünschen sich kommunale Dienstleister. 
Schließlich wächst ihr Aufgabengebiet stetig an, 
das zu Verfügung stehende Personal dagegen 
oftmals nicht. Im niederbayrischen Eggenfelden 
heißt das Zauberwort zur Lösung des Problems: 
Interkommunale Zusammenarbeit. Um seine 
Maschinen voll auslasten zu können, übernimmt 
der dortige Bauhof mit seiner LKW-Kehrma-
schine Reinigungsarbeiten für die benachbarte 
Stadt Simbach am Inn. Zudem wird das eigene 
Heißschaumgerät zur Wildkrautbekämpfung 
an den nahegelegenen Markt Wurmannsquick 
vermietet. Das bringt für alle Beteiligten Vortei-
le. Welche das konkret sind, wie die Abrechnung 
erfolgt und wie die Zusammenarbeit geregelt 
wird, lesen Sie auf Seite 13. 
 
 Fast zeitgleich mit der GaLaBau fanden im 
osthessischen Hohenroda die Platformers' Days 
2018 statt. Und da Tätigkeiten in schwindel-
erregender Höhe auch bei kommunalen Dienst-
leistern oftmals keine Seltenheit mehr sind 
– beispielsweise wenn Leuchtmittel an Straßen-

laternen ausgetauscht oder Baumschnittarbeit vor-
genommen werden müssen – und sie für das sichere 
sowie gewissenhafte Erledigen dieser Arbeiten die 
passende Höhenzugangstechnik benötigen, hat unse-
re Redaktion die zweitägige Messe besucht. Auf Seite 
19 erfahren Sie, welche Geräte für Bauhöfen und Co. 
überhaupt geeignet sind und welche Neuheiten bei 
kommunalen Dienstleistern voll ins Schwarze treffen. 
 
 
Viel Spaß beim Lesen!
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Abb. großes Bild oben: In den meisten Fällen reicht für die Arbeit mit Kaltasphalt eine Person völlig aus. (Foto: W. Markgraf)   
[1] Blow-ups, Schlaglöcher, Spurrillen – extreme Witterungsbedingungen machen den Straßenbelägen sichtlich zu schaffen.  
(Foto: Shutterstock) | [2] Schlaglöcher könnten oftmals schon dadurch vermieden werden, dass man im Herbst die Risse auf der Fahrbahn 
schließt, damit dort kein Wasser mehr eindringen kann. (Foto: Roadplast) | [3] Schlaglöcher entstehen oftmals dann, wenn der Unterbau 
nicht mehr tragfähig ist. (Foto: Roadplast)

REPORTAGEN & BERICHTE
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Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, müssen Schlaglöcher zeitnah beseitigt 
werden. Doch was überzeugt: Kalt- oder Heißmischgut? Wir haben bei Herstellern und 
Anwendern nachgefragt und eine Auswahl an Kaltasphaltprodukten zusammengestellt.

Schweizer Käse auf den Straßen: 

Welche Asphaltreparatur hilft?

TEXT JESSICA GSELL – Redaktion Bauhof-online.de

B low-ups, Schlaglöcher, Spurrillen – extreme Witterungsbedingungen machen den Straßenbelägen sichtlich zu 
schaffen. Bei heißen Temperaturen wie in diesem Sommer sind besonders die Autobahnen betroffen, da diese 

Streckenabschnitte meist aus Beton bestehen. Bei hohen Temperaturen dehnen sich die Platten der Fahrbahn 
aus. Reicht der Fugenraum dazwischen nicht mehr aus, hebt sich die Straßendecke an und der Belag beginnt zu 
zerbröseln – sogenannte Blow-ups entstehen. Auf Landstraßen findet sich dieses Problem kaum, da die Fahrbah-
nen hier fast immer aus Asphalt bestehen. Dort gleicht der Straßenbelag allerdings oftmals einem Schweizer Käse. 
Denn beim Wechsel zwischen Frost- und Tauperioden sprengt das in die beschädigte Deckenschicht eingedrun-
gene Wasser diese. Zustände, die wohl jede Kommune nur zu gut kennt – vor allem nach den Wintermonaten. Wer-
den solche Schadstellen entdeckt, ist bei Autobahn-/Straßenmeistereien und Bauhöfen ein schnelles Handeln 
gefragt, um der Verkehrssicherungspflicht nachzukommen. Mit Heiß- und Kaltasphalt geht es den Löchern an den 
Kragen. Besonders umfangreich ist vor allem letztere Produktgruppe, bei der wir im Nachfolgenden versuchen 
wollen, etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Außerdem haben wir uns bei Bauhöfen bezüglich ihrer Vorlieben und 
Erfahrungen in Sachen Straßenreparatur umgehört. 
 Heißasphalt oder Kaltasphalt – was ist besser? Stellt man Bauhofleitern diese Frage, fallen die Antworten 
beinahe einstimmig aus: Heißasphalt sei zwar vom Einbau her aufwendiger, dafür habe es aber eine längere 
Haltbarkeit als die meisten Kaltasphalte – vorausgesetzt, das Produkt wird auch ordentlich eingebaut. Für viele 
kommunale Dienstleister sei der Kaltasphalt dagegen oftmals nur eine Notlösung, wobei es auch hier qualitative 
Unterschiede zwischen den einzelnen Produkten gebe. Während Heißasphalt für die richtige Verarbeitung eine 
Temperatur von mindestens 120 Grad aufweisen muss, können Kaltasphalte – aufgrund einer geringen Menge an 
Additiven – auch im kalten Zustand verbaut werden. Gewöhnlich beziehen Bauhöfe und Co. ersteres Mischgut aus 
einem Asphaltwerk. Um allerdings sicherstellen zu können, dass es mit einer konstant hohen Temperatur am Ein-
satzort ankommt, bedarf es spezieller Fahrzeuge. Beim Kaltasphalt dagegen fällt dieses Prozedere weg. Luftdicht 
verpackt in Behältern lässt sich das Produkt gut lagern, denn das Splitt-Bitumen-Gemisch, aus dem es besteht, 
fängt erst dann zum aushärten an, wenn es mit Luft in Berührung kommt.   

Kaltasphalt ist nicht gleich Kaltasphalt 
 
Im alltäglichen Sprachgebrauch wird der Begriff „Kaltasphalt“ oftmals für alle Arten von kalt verarbeitbaren Asphalt-
produkten verwendet. Bei näherem Hinschauen fällt jedoch auf: Kaltasphalt ist nicht gleich Kaltasphalt. Das weiß 
auch Karlheinz Petri vom Unternehmen Instamak. „Seit etwa 1950 gibt es das klassische lose Kaltmischgut nach DIN 
1985 mit Fluxbitumen“, berichtet er. Durch spezielle Zusatzstoffe war es ab diesem Zeitpunkt möglich, Asphalt auch 
im kalten Zustand einzubauen. Als lose Ware in Asphaltmischwerken oder auch verpackt in PE-Säcken, Eimern oder 
als Big-Bag‘s erhältlich, ist dieses erste Kaltgutgemisch allerdings nur für temporäre Reparaturen geeignet, da die 
darin enthaltenen Öle, die zur Erhärtung trocknen müssen, bei warmen Temperaturen wieder flüssig werden. Durch 
die Zugabe von zusätzlichen Additiven konnten die Haftfähigkeit der modifizierten Kaltmischgüter nach und nach 
verbessert werden. „Ab den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts kamen dann die ersten höherwertigen Kaltmisch-
güter auf den Markt. Durch die Verwendung von Straßenbaunormbitumen und dem Einsatz von Additiven sowie 
leichtflüchtigen Lösemitteln, wurde hier eine Produktqualität erreicht, die eine lange Lagerfähigkeit und dauerhafte 
Reparaturen ermöglichte“, erklärt Petri. Vorgewärmt können diese Produkte zudem bis zu einer Temperatur von -5 

1

2

3

Reportagen & Berichte | Asphaltreparatur
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Fortsetzung Artikel: "Schweizer Käse auf den Straßen: Welche Asphaltreparatur hilft?"

"Seit etwa 1950 gibt es 
das klassische lose 
Kaltmischgut nach DIN 
1985 mit Fluxbitumen."
 
Karlheinz Petri 
Instamak GmbH

Grad angewandt werden. Bei Stellen, 
die starken Belastungen ausgesetzt 
sind, wird von den Anbietern oftmals der 
Einsatz von Haftklebern empfohlen. Als 
nächstes folgten Emulsionsprodukte, 
also Bitumen-Wasser-Gemische, bei 
denen direkt an der Einsatzstelle die 
in Kunststoffflaschen oder Kanistern 
abgefüllte Bitumen-Emulsion mit der 
Splitt- oder Sandmischung, verpackt in 
Säcken oder Eimern, angerührt werden. 
Diese Produkte gibt es in unterschied-
licher Körnung. Da sie Wasser enthalten, 
können 2-K-Emulsion-Splitt-Gemische nur 
an frostfreien Tagen eingesetzt werden. 
 Die weitere Entwicklung im Bereich 
der Kaltmischgüter sind die Reparatur-
asphalte, die zu Beginn der 1990er Jahre 
auf den Markt kamen. Die ersten waren 

„lösungsmittelfreie Produkte“, bei denen, 
aufgrund des Einsatzes von Polymerbi-
tumen und Additive, auf die oftmals sehr 
hohen Lösemittelgehalten verzichtet 
werden konnte. Auch nachwachsende 

Rohstoffe rücken ins Blickfeld der Her-
steller. „Einige dieser Materialien konnten 
nun bei Temperaturen weit unter -20 Grad 
sowie Regen oder stehendem Wasser ein-
gesetzt werden“, berichtet Petri. Um die 
Jahrtausendwende erweiterte sich diese 
Gruppe um reaktive Reparaturasphalte 
auf Bitumen- und Harz-Basis. Ganz neu 
in Sachen Straßenerhaltung sind die re-
aktiven Bio-Reparaturasphalten auf Basis 
von Bitumenemulsionen – hier werden, 
je nach Hersteller, für die Erzeugung des 
Produktes bis zu 70 Prozent nachwach-
sende Rohstoffe im Bindemittel verwen-
det. Mit Blick auf die große Bandbreite der 
Kaltasphalte sowie deren unterschied-
liche Wirkungsweisen, Zusammensetzun-

gen aber auch Anwendungsbedingungen, 
zieht Petri als Fazit: „Die eierlegende Woll-
milchsau gibt es hier sicher nicht.“ Doch 
anders als die weitläufige Meinung, sieht 
er die Gruppe der Kaltmischgüter nicht 
nur als tempo-
räre Lösung 
bei Repara-
turarbeiten: 

„Höherwertige 
Kaltprodukte 
können bei 
richtigem Ein-
bau sehr wohl 
auch jahrelang 
halten.“ 

Ordnungsgemäßer Einbau  
erhöht Haltbarkeit

Wie wichtig der ordnungsgemäße Einbau 
für die Haltbarkeit von Kaltasphalt ist, 
betont auch Frank Fischer von Novarep 
Straßenbaustoffe. „Zunächst muss das 
Loch sauber gemacht und alle losen Teile 
entfernt werden“, berichtet Fischer. Das 
gelte auch für die unbefestigten Teile 
um die Schadstelle herum. Danach sei 
ein vorbehandeln des Schlaglochs mit 
einem geeigneten Voranstrich, der Zeit 
zum Brechen/Trocknen brauche, von 
Vorteil. Es empfiehlt sich der Einsatz von 
streich- und sprühbarem Haftkleber, sagt 
Fischer. Eine weitere Fehlerquelle: Zu 
wenig Mischgut wird in das Loch einge-
bracht – wobei die optimale Menge vom 
Nachverdichtungsfaktor des jeweiligen 
Mischguts abhängt. „Richtig ist, immer 
mit einer leichten Überhöhung zu arbei-
ten, damit das Wasser ablaufen kann“, er-
klärt Fischer. Beim Verdichten sollte dann 
stets kreisförmig von außen nach innen 
gearbeitet werden. So entsteht am Rand 
ein guter Verbund auf gleicher Höhe und 
nach innen hin eine minimale Erhöhung. 

„Optimal ist es auch, wenn die Ränder 
ebenfalls mit Haftkleber nachgestrichen 
werden“, sagt Fischer. Ein wichtiger Fak-
tor sei auch die Einbautiefe: Je tiefer die 
Schadstelle, desto größer muss das Ge-
stein, also die Körnung, der Asphaltmasse 
gewählt werden, damit die erwünschte 
Standfestigkeit erreicht wird. Doch auch 
trotz des richtigen Einbaus, weißt Fischer 
daraufhin, dass die Haltbarkeit von Kalt-
asphalt noch von weiteren Faktoren wie 
der Verkehrsbelastung und der Witterung 
abhängt – mit der Zeit wird das Bitumen 
durch Bewitterung spröde. „Schlaglöcher 

entstehen auch, wenn der Unterbau nicht mehr tragfähig ist“, weiß Fischer aus Erfahrung. 
50 Prozent der Schlaglöcher könnten seiner Meinung nach schon dadurch vermieden 
werden, dass man im Herbst die Risse auf der Fahrbahn mithilfe von Verguss, Schlämmen 
oder einer Oberflächenbehandlung schließt, damit dort kein Wasser mehr eindringen kann, 
was zu Aufbrüchen führt. 

Dass es unter den Kaltasphaltprodukten Qualitätsunterschiede gibt, kann 
Emanuel Mohr, Geschäftsführer der Roadplast Mohr GmbH, vor allem durch 
die Erfahrungsberichte seiner Kunden, bestätigen. „Da heißt es oft, dass der 
Kaltasphalt leider nicht lange hält und sich teilweise nach einigen Monaten 
nach und nach auflöst“, berichtet Mohr. Oftmals handle es sich hierbei um 
Kaltasphaltgemische aus Steinen und Bitumen, bei denen das Bitumen als 
Bindemittel fungiert. Mithilfe eines Handstampfers oder einer Rüttelplatte 
wird das Ganze anschließend verdichtet, wodurch es seine Festigkeit erhält. 
Doch diese Art des Kaltasphaltes verbinde sich nicht optimal mit dem Unter-
grund, so dass die Reparaturarbeiten in kürzester Zeit aufs Neue erfolgen 

müssten. Wobei es auch hier bessere und schlechtere Produkte gibt, betont Mohr. Da 
sei es dann oftmals der niedrigere Preis, für den so mancher Kunde eine kürzere Halt-
barkeit in Kauf nimmt. Anders sehe es da bei Reparaturasphalten aus, die zwar in der 
Anschaffung teurer, dafür im Anschluss aber langlebiger seien. Aus diesem Grund sieht 
auch Mohr nicht alle Kaltasphalte nur als kurzfristige Notlösung an: „Je nach Produkt 
ist es eine punktuelle, kleinflächige, günstige, dauerhafte und ökonomische Sanierung.“ 
Ökonomisch deshalb, da die Sanierung mit Heißasphalt einen deutlich größeren Einsatz 
von Baumaschinen und Personal mit sich bringt, so Mohr. Diese Variante mache für ihn 
in erster Linie dann Sinn, wenn größere Flächen saniert werden müssen oder es sich bei 
Kleinflächen um kritische Bereiche, wie beispielsweise LKW-Drehpunkte an einer Stra-
ßenkreuzung handle. Ein weiterer Vorteil beim Einsatz von Kaltasphalt: Der Bauhof kann 
damit seine Reparaturen selbst ausführen. In den meisten Fällen reiche für die Arbeit 
sogar eine Person völlig aus. „Beim Heißasphalt ist man dagegen, aufgrund der Bauma-
schinen und Rohstoffe, meistens auf die Dienstleistung Dritter angewiesen“, weiß Mohr. 

„Stadthof“ Bitterfeld-Wolfen lässt sich in Sachen Kaltasphalt schulen 
 
Beim Eigenbetrieb „Stadthof“ in Bitterfeld-Wolfen informieren sich Leiter Andreas Patzak 
und sein Team regelmäßig über die Neuheiten in Sachen Kaltasphalt. Erst Mitte des Jahres 
präsentierte eine Firma ihre Produkte bei einer technischen Vorführung auf dem Gelände 
des „Stadthofs“. Auch die umliegenden Bauhöfe wurden dazu eingeladen. „Das Interesse 
war sehr groß“, berichtet Patzak. Ob die vorgeführten Produkte des Herstellers letztlich 
das „Nonplusultra“ sind, kann der Betriebsleiter 
nicht sagen: „Das muss jeder Bauhof für sich 
entscheiden. Schließlich gibt es so viele verschie-
dene Anbieter.“ Der Stadthof in Bitterfeld-Wol-
fen jedenfalls arbeite sowohl mit Kalt- als auch 
Heißasphalt. Für Letzteren kommt ein LKW mit 
Heißmischgut-Behälter zum Einsatz, mit dem der 
Bitumen direkt aus einem Mischwerk geholt wird. 
Der Thermobehälter mit einem Fassungsvermö-
gen von 1,5 Tonnen sorgt dafür, dass der Asphalt 
eine lange Zeit heiß bleibt. „Wenn es vom Wetter 
her kälter wird oder die Löcher recht klein sind, 
kommt bei uns dagegen Kaltasphalt zum Einsatz“, 
sagt Patzak. Dabei hat das Stadthof-Team bereits 
mit den unterschiedlichsten Arten von Kaltasphal-
ten gearbeitet. Patzak hat aber die Erfahrung gemacht: „Will man Löcher fachgerecht 
ausbessern, empfiehlt sich immer Heißasphalt.“ Doch oftmals seien die Straßen so löchrig, 
dass die Mitarbeiter gar nicht mehr mit dem Heißasphaltieren hinterherkämen. Dann 
bliebe das Provisorium mit Kaltasphalt länger bestehen. „Oftmals hält die anfängliche 
Notlösung auch mehr aus als gedacht“, berichtet Patzak und führt das unter anderem auf 
den vorschriftsmäßigen eingebaut des Kaltasphalts zurück. Dafür müsse das Loch staub-

Im alltäglichen Sprachgebrauch wird der Begriff „Kalt-
asphalt“ oftmals für alle Arten von kalt verarbeitbaren 
Asphaltprodukten verwendet. (Foto: Triflex)
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entstehen auch, wenn der Unterbau nicht mehr tragfähig ist“, weiß Fischer aus Erfahrung. 
50 Prozent der Schlaglöcher könnten seiner Meinung nach schon dadurch vermieden 
werden, dass man im Herbst die Risse auf der Fahrbahn mithilfe von Verguss, Schlämmen 
oder einer Oberflächenbehandlung schließt, damit dort kein Wasser mehr eindringen kann, 
was zu Aufbrüchen führt. 

Dass es unter den Kaltasphaltprodukten Qualitätsunterschiede gibt, kann 
Emanuel Mohr, Geschäftsführer der Roadplast Mohr GmbH, vor allem durch 
die Erfahrungsberichte seiner Kunden, bestätigen. „Da heißt es oft, dass der 
Kaltasphalt leider nicht lange hält und sich teilweise nach einigen Monaten 
nach und nach auflöst“, berichtet Mohr. Oftmals handle es sich hierbei um 
Kaltasphaltgemische aus Steinen und Bitumen, bei denen das Bitumen als 
Bindemittel fungiert. Mithilfe eines Handstampfers oder einer Rüttelplatte 
wird das Ganze anschließend verdichtet, wodurch es seine Festigkeit erhält. 
Doch diese Art des Kaltasphaltes verbinde sich nicht optimal mit dem Unter-
grund, so dass die Reparaturarbeiten in kürzester Zeit aufs Neue erfolgen 

müssten. Wobei es auch hier bessere und schlechtere Produkte gibt, betont Mohr. Da 
sei es dann oftmals der niedrigere Preis, für den so mancher Kunde eine kürzere Halt-
barkeit in Kauf nimmt. Anders sehe es da bei Reparaturasphalten aus, die zwar in der 
Anschaffung teurer, dafür im Anschluss aber langlebiger seien. Aus diesem Grund sieht 
auch Mohr nicht alle Kaltasphalte nur als kurzfristige Notlösung an: „Je nach Produkt 
ist es eine punktuelle, kleinflächige, günstige, dauerhafte und ökonomische Sanierung.“ 
Ökonomisch deshalb, da die Sanierung mit Heißasphalt einen deutlich größeren Einsatz 
von Baumaschinen und Personal mit sich bringt, so Mohr. Diese Variante mache für ihn 
in erster Linie dann Sinn, wenn größere Flächen saniert werden müssen oder es sich bei 
Kleinflächen um kritische Bereiche, wie beispielsweise LKW-Drehpunkte an einer Stra-
ßenkreuzung handle. Ein weiterer Vorteil beim Einsatz von Kaltasphalt: Der Bauhof kann 
damit seine Reparaturen selbst ausführen. In den meisten Fällen reiche für die Arbeit 
sogar eine Person völlig aus. „Beim Heißasphalt ist man dagegen, aufgrund der Bauma-
schinen und Rohstoffe, meistens auf die Dienstleistung Dritter angewiesen“, weiß Mohr. 

„Stadthof“ Bitterfeld-Wolfen lässt sich in Sachen Kaltasphalt schulen 
 
Beim Eigenbetrieb „Stadthof“ in Bitterfeld-Wolfen informieren sich Leiter Andreas Patzak 
und sein Team regelmäßig über die Neuheiten in Sachen Kaltasphalt. Erst Mitte des Jahres 
präsentierte eine Firma ihre Produkte bei einer technischen Vorführung auf dem Gelände 
des „Stadthofs“. Auch die umliegenden Bauhöfe wurden dazu eingeladen. „Das Interesse 
war sehr groß“, berichtet Patzak. Ob die vorgeführten Produkte des Herstellers letztlich 
das „Nonplusultra“ sind, kann der Betriebsleiter 
nicht sagen: „Das muss jeder Bauhof für sich 
entscheiden. Schließlich gibt es so viele verschie-
dene Anbieter.“ Der Stadthof in Bitterfeld-Wol-
fen jedenfalls arbeite sowohl mit Kalt- als auch 
Heißasphalt. Für Letzteren kommt ein LKW mit 
Heißmischgut-Behälter zum Einsatz, mit dem der 
Bitumen direkt aus einem Mischwerk geholt wird. 
Der Thermobehälter mit einem Fassungsvermö-
gen von 1,5 Tonnen sorgt dafür, dass der Asphalt 
eine lange Zeit heiß bleibt. „Wenn es vom Wetter 
her kälter wird oder die Löcher recht klein sind, 
kommt bei uns dagegen Kaltasphalt zum Einsatz“, 
sagt Patzak. Dabei hat das Stadthof-Team bereits 
mit den unterschiedlichsten Arten von Kaltasphal-
ten gearbeitet. Patzak hat aber die Erfahrung gemacht: „Will man Löcher fachgerecht 
ausbessern, empfiehlt sich immer Heißasphalt.“ Doch oftmals seien die Straßen so löchrig, 
dass die Mitarbeiter gar nicht mehr mit dem Heißasphaltieren hinterherkämen. Dann 
bliebe das Provisorium mit Kaltasphalt länger bestehen. „Oftmals hält die anfängliche 
Notlösung auch mehr aus als gedacht“, berichtet Patzak und führt das unter anderem auf 
den vorschriftsmäßigen eingebaut des Kaltasphalts zurück. Dafür müsse das Loch staub-

Ein Vorteil beim Einsatz von Kaltasphalt: Der Bauhof 
kann damit seine Reparaturen selbst ausführen. 
(Foto: W. Markgraf)
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frei sein und im Idealfall zunächst mit 
einem Kleber versehen werden, bevor der 
Kaltasphalt hineinkommt. Anschließend 
befestigen die Mitarbeiter alles mit einem 
Stampfer oder einer Rüttelplatte.  
 Auch in Gera kümmern sich die Mit-
arbeiter des Bauhofs um die Beseitigung 
der Schlaglöcher auf den rund 650 km 
Straßen und 350 km Gehwegen. Dort 
kommt hauptsächlich Heißmischgut in 
Form von Asphaltbeton zum Einsatz – 
allein davon werden im Jahr durch den 
Bauhof im Stadtgebiet Gera rund 1.000 
Tonnen im Rahmen der provisorischen 
Schlaglochflickung verbaut.  
In den Wintermonaten wird dann Kalt-
mischgut, genauer lösemittelfreier Repa-

raturasphalt in 25-kg-Säcken mit einer Körnung 
von 2/5 mm, verarbeitet. Die Unterschiede 
zwischen den Kaltasphalt-Produkten, was Preis 
und Haltbarkeit angeht, sind hier sehr groß, weiß 
auch Bauhofleiter Justus Sieper. Neben dem 
Preis-Leistungsverhältnis sowie den Erfahrungs-
werten in Sachen Haltbarkeit, spielen für den 
Bauhof auch gesundheitliche Aspekte eine 
wichtige Rolle bei der Anschaffung. „Heißmisch-
gut hat gegenüber dem Kaltmischgut immer 
eine wesentlich längere Haltbarkeit, wobei dabei 
zu beachten ist, dass die Haltbarkeit in beiden 
Fällen natürlich hauptsächlich vom ordnungs-
gemäßen Einbau der Produkte abhängt“, sagt 
Sieper.  

In Balingen kommen Heiß- und  
Kaltasphalt zum Einsatz 
 
Ähnlich sieht es in Balingen aus. Dort wird Kalt-
asphalt nur in den kalten Monaten eingesetzt. 
Von Mai bis Oktober arbeitet man hier dagegen 
beim Flickwerk mit Heißasphalt. „Dafür haben 
wir einen Thermobehälter im Einsatz, der die 
Temperatur des Heißasphalts für die Reparatur-
arbeiten über viele Stunden heiß hält. Vor allem, 
wenn man sich um viele kleine Flecken kümmern 
muss, dauert das länger und der Asphalt sollte 
dabei im Behälter nicht gleich auskühlen“, er-
klärt Tiefbauamtsleiter Eduard Köhler. Beim 
Kaltasphalt wird reaktiver Reparaturasphalt 
auf Bitumen/Harzbasis verwendet, welcher 
durch Zugabe von Wasser reagiert. „Das ist kein 
Produkt wie früher, welches mit zunehmenden 
Temperaturen immer weicher wurde und dann 
wieder herausbrach, so dass die Reparatur nie 
lange anhielt“, erinnert sich Köhler. Der Kalt-
asphalt, der heute in Balingen zum Einsatz 
kommt, halte zwar länger, habe aber auch 
seinen Preis – mitunter koste er das 20-fache 
gegenüber dem Heißasphalt. Wie lange so eine 
Notreparatur letztlich anhält, hängt immer auch 
von der Umgebung der Schadstelle ab, weiß der 
Tiefbauamtsleiter: „Sind es nur kleine Flecken 
und drumherum ist nicht alles aufgebrochen, 
hält die Plombe mit Kaltasphalt über Jahre.“ Da 
das Produkt mit Wasser reagiert, ist es nach 
wenigen Minuten wieder befahrbar – genau 
die Zeit, die der Mitarbeiter benötigt, um das 
Material per Hand zu verstampfen. „Wir spitzen 
ständig unsere Ohren und sind auch offen für 
neue Kaltasphalt-Produkte, um sie auszuprobie-
ren“, sagt Köhler. Auch in Balingen ist neben dem 
Preis-Leistungs-Verhältnis wichtig, dass das 
Produkt keine giftigen Ausdünstungen bei der 
Verarbeitung erzeugt: „Es geht ja schließlich um 
die Gesundheit unserer Mitarbeiter.“  
 

Liste (ohne Gewähr auf Vollständigkeit) an Herstellern und Händlern  
von Kaltasphaltprodukten:

Nadler Straßentechnik:  
Biophalt / Granuphalt / FTH Spezialmischgut 

Ambratec:  
2-K Bitudicht / Bitu-Riss / Bitusplitt 0/5 / 
Bitusplitt Rapid

Watco:  
Asphalt-Füller / Concrex Asphalt-Reparatur / 
Epoxid-Asphalt-Reparatur Tiefenfüller

Ein ordnungsgemäßer Einbau ist für die Haltbarkeit von 
Kaltasphalt sehr wichtig. (Fotos: Triflex)

 Es sollte nie zu wenig Mischgut in das Loch gefüllt 
werden.  

Je tiefer die Schadstelle, desto größer muss das Gestein, 
also die Körnung, der Kaltasphaltmasse gewählt werden, 
damit die erwünschte Standfestigkeit erreicht wird. 

Fortsetzung Artikel: "Schweizer Käse auf den Straßen: Welche Asphaltreparatur hilft?"
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Liste (ohne Gewähr auf Vollständigkeit) an Herstellern und Händlern  
von Kaltasphaltprodukten:

W. Markgraf GmbH & Co. KG:  
Easyphalt® Aqua / Basic / Pro  

Triflex:  
Triflex Easy Repair Set Asphalt / Concrete / 
Triflex Asphalt Repro / Concrete Repro / Tri-
flex CRYL RS 240

Straßengut:   
STRA-Reaktiv / STRA-Aktiv / STRA-Universal / STRA-
Mix / STRA-Mastix

Novarep Straßenbaustoffe:  
NOVAREP KM-L / KM-R / SM-K / SM-H 

BPH Sachsen:  
Kaugummiasphalt® 

Deutsche Vialit Gesellschaft mbH:  
Vialit Rephalt / OecoPhalt / Viacore® / 

Viamac 

Watco:  
Asphalt-Füller / Concrex Asphalt-Reparatur / 
Epoxid-Asphalt-Reparatur Tiefenfüller

Roadplast Mohr GmbH:   
ROADPLAST 2K ReparaturMörtel / 2K-Repa-
raturAsphalt / 2K-RapidBeton 

Instamak:  
Reparaturasphalte

PHM Innotech (Produkte der Dort- 
munder Gußasphalt Gmbh & Co. KG):  
BIGUMA-Aquabit / BIGUMA-Kaltasphalt Spezial 

FOTOS  Hersteller

Reportagen & Berichte | Asphaltreparatur
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Für die Bauhöfe gibt es häufig immer wieder das gleiche „Problem“, wenn man es überhaupt als 
Problem sehen will: Ein immer größeres und weiter gestricktes Aufgabengebiet, für das aber in 

den wenigsten Fällen mehr Personal zur Verfügung steht. Zur Kompensation dessen wurden in der 
Vergangenheit bereits die verschiedensten Methoden ausprobiert und weiterentwickelt. Einen 
großen Part nimmt natürlich der industrielle Fortschritt, vor allem beim Maschinen- und Geräteein-
satz, ein. Hier wurden in den letzten zehn bis 15 Jahren teilweise nochmals Quantensprünge erzielt, 
welche die durchzuführenden Arbeiten erleichtern und auch effizienter gestalten sollen. Da aber 
Zusehens auch der Wirtschaftlichkeitsgedanke der erbrachten Leistungen transparenter werden 
muss und dies auch wird, stellt sich die Frage: Bringt der Fortschritt nur Segen oder auch Fluch?  
 Eindeutig lässt sich diese Frage nicht mit ein paar Worten beantworten. Viele kommunale 
Maschinen und Geräte sind zwar optimal auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmt – leider 
kosten sie aber viel Geld. Nachdem auch im Bauhof der Stadt Eggenfelden bereits seit langem 
eine Kosten-Leistungsrechnung besteht, werden im Zuge dessen auch Fahrzeuge und Maschinen 
vor- sowie jährlich nachkalkuliert. Gerade hier liegt aber bisweilen die Crux in der Sache. Kostet bei-
spielsweise ein Fahrzeug 150.000 bis 200.000 Euro, reicht es eben mal nicht aus, wenn die tatsäch-
liche Auslastung abschließend bei 200 bis 300 Einsatzstunden liegt. Der sich daraus ergebende 
Stundenverrechnungssatz ist verständlicherweise kaum vermittelbar – schließlich werden Inves-
titionen jeweils aus Steuergeldern getätigt. Einen Teil der Stundenauslastung werden die Bauhöfe 
nicht immer beeinflussen können, denn wer weiß beispielsweise schon jetzt, wie der kommende 
Winter wird und wie viele Einsatzstunden für die Fahrzeuge dann anfallen? 

Gemeinsame Nutzung von Maschinen

Sicherlich wurde bereits seitens der Industrie versucht, Fahrzeuglösungen für den universellen 
Einsatz herzustellen – mit durchaus beachtlichen Erfolgen. Die Praxis zeigt aber auch, dass es nicht 
bei allen Fahrzeugen möglichen ist, diese unisono gleich stark auszulasten. Vor allem Fahrzeuge 
und Gerätschaften für spezielle Einsatzgebiete haben hier Probleme. Doch was ist der Lösungsan-
satz? Beim Bauhof der Stadt Eggenfelden wurde an diese Problemstellung etwas anders heran-
gegangen. INTERKOMMUNALE ZUSAMMENARBEIT – so lautet das Zauberwort. Warum nicht ganz 
einfach auch Maschinen mit Kollegen gemeinsam nutzen oder diese an Kollegen verleihen, um den 
Auslastungsgrad zu erhöhen? „Wir haben diesen Schritt offensiv bereits im Jahre 2009 gewagt und 

TEXT/BILDER THOMAS SCHREINER

Um seine Maschinen voll auslasten zu können, hat sich der Bauhof der nieder-
bayrischen Stadt etwas einfallen lassen: Er übernimmt Reinigungsarbeiten 
für Nachbarkommunen und vermietet sein Heißschaumgerät. Das bringt für 
alle Beteiligten Vorteile.

Ob bei Wildkraut oder Reinigung: 
Interkommunale Zusammen-
arbeit heißt in Eggenfelden 
das Zauberwort

Dem Bauhof Eggen-
felden ist es gelun-
gen, über die Fremd-
reinigungen die 
Stundeneinsatzdauer 
der Kehrmaschine 
auf 1.100 bis 1.300 
Einsatzstunden pro 
Jahr auszuweiten.

Reportagen & Berichte | Bauhof Eggenfelden
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stehen auch 2018 noch voll und ganz 
hinter diesem Gedanken“, so der stellver-
tretende Bauhofleiter Hans Huber. 
 
 Auf den Feldern der Straßenreinigung 
sowie der chemiefreien Wildkrautbe-
kämpfung arbeitet der Bauhof Eggen-
felden seit vielen Jahren mit mehreren 
Nachbarkommunen zusammen. Als 
Beispiele dienen die Stadt Simbach am 
Inn sowie der Markt Wurmannsquick. 
So besteht mit der Stadt Simbach am 
Inn seit 2009 eine enge Kooperation auf 
vielen Feldern der Bauhofeinsatzgebiete 

– wie bei der Straßenreinigung. Nach-
dem die Stadt Eggenfelden eine eigene 
LKW-Kehrmaschine besitzt und diese 
natürlicherweise nur kehren kann, bietet 
sich eine Kooperation geradezu an. Der 
Bauhof Eggenfelden führt die Reinigung 
im Zuge einer bestehenden Zweckver-
einbarung für die Stadt Simbach am 
Inn mit aus. Die erbrachte Leistung 
wird am Jahresende per Verrechnung 
entsprechend weiterberechnet. Von 
einem direkten Verleih der Maschine an 
Dritte sieht man in Eggenfelden bei einer 
solchen Tätigkeit ab. Gerade Spezial-
maschinen wie eine LKW-Kehrmaschine 
seien heute mehr denn je vollgestopft 
mit modernster Technik, welche auch 
von den Bedienern so einiges an Wis-
sen abverlangt. Im Regelfall würden 
diese Maschinen dann von nur wenigen 
Mitarbeitern bedient – weshalb ein 
genereller Verleih kaum Sinn mache und 
nur Probleme nach sich ziehen würde. 

Verschiedene Verrechnungs-
varianten sind möglich

Im Zuge der Interkommunalen Zusam-
menarbeit auf dem Sektor Straßenreini-
gung haben sich im Laufe der Jahre sehr 
schnell die Vorteile dieser Zusammen-
arbeit herausarbeiten lassen. Simbach 
bekommt seitens Eggenfeldens eine 
qualitativ hochwertige Leistung und 
die Nachbarkommune im Gegenzug 
das „Zuckerl“, eine Spezialmaschine 
besser auslasten zu können und deren 
Wirtschaftlichkeit zu steigern. Da die 
Maschine einen fixen Verrechnungssatz 
sowie einen gleichbleibenden durch-
schnittlichen Zeitwert ihrer erbrachten 
Leistung (Straßenreinigung) hat, sei es 
zudem – alternativ zur Verrechnung auf 

Stundenbasis – grundsätzlich mög-
lich, dies über einen Angebotspreis als 
Pauschale abzurechnen. Entscheidende 
Indikatoren bei einer solchen Vorgehens-
weise seien dann aber eine voll erschöp-
fende Leistungsbeschreibung sowie eine 
mindestens jährliche Nachkalkulation 
des Fahrzeugs, um auf Veränderungen 
reagieren zu können.  
 Ein Risiko bestehe grundsätzlich 
nicht, wenn all diese Faktoren in einer 
vernünftigen Stundensatzkalkulation 
mit eingerechnet würden. Auch zeit-
liche Überschneidungen zwischen der 
eigenen Reinigungsleistung im Stadt-
gebiet und der in Simbach seien mit 
etwas guten Willen lösbar. In Simbach 
wie auch in Eggenfelden bestehen 
beispielsweise fixe Kehrpläne, welche 
sich generell auf einander abstimmen 
lassen. Auf diese Weise ist es dem 

Bauhof Eggenfelden gelungen, über die Fremdreinigungen die Stundeneinsatzdauer der 
Kehrmaschine auf 1.100 bis 1.300 Einsatzstunden pro Jahr auszuweiten. Ein Wert, wel-
cher einen wettbewerbsfähigen Preis der Spezialmaschine gewährleistet. „Kommunale 
Mitarbeiter haben oft ein besonderes Gespür für Leistungen, die sie für Kollegen einer 
Nachbarkommune erbringen“, so Bauhofmitarbeiter Stephan Heindl, der die LKW-Kehr-
maschine im Einsatz bedient. Schließlich kennt man sich. Auch in Eggenfelden treffe 
dies zu – sehr zur Freude aller handelnden Entscheidungsträger. Dies schaffe Ver-
trauen und die Möglichkeit, auch auf anderen Gebieten miteinander zu kooperieren.

Vermietung des Heißschaumgeräts zur Wildkraut-
bekämpfung an die Nachbargemeinde

Eine andere Form der Kooperation wird mit dem Markt Wurmannsquick gepflegt. Seit 
einigen Jahren vermietet der Bauhof Eggenfelden unter anderem an die Nachbargemeinde 
das betriebseigene Heißschaumgerät zur Wildkrautbekämpfung. Auch hier gelte zunächst 
die gleiche Prämisse, wie auf allen anderen Feldern, bei denen eine Kooperation angestrebt 
werden soll: Ein ehrlicher Umgang miteinander und eine genaue Verrechnung der Maschine. 
Auch das Eggenfeldener Heißschaumgerät ist vorkalkuliert und mit einem entsprechenden 
Stundensatz versehen. Damit ließe sich ein häufig vorgetragenes Argument von Kritikern, 
was denn beim Anfall einer Reparatur passiert, leicht entkräften. Eine richtig durchgeführte 

 Fortsetzung Artikel: "Ob bei Wildkraut oder Reinigung: Interkommunale Zusammenarbeit heißt in Eggenfelden das Zauberwort"

Von der Interkommunalen Zusammenarbeit profitieren beide Gemeinden: Simbach bekommt seitens Eggenfeldens eine qualita-
tiv hochwertige Leistung und die Nachbarkommune im Gegenzug das „Zuckerl“, eine Spezialmaschine besser auslasten zu können.
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cher einen wettbewerbsfähigen Preis der Spezialmaschine gewährleistet. „Kommunale 
Mitarbeiter haben oft ein besonderes Gespür für Leistungen, die sie für Kollegen einer 
Nachbarkommune erbringen“, so Bauhofmitarbeiter Stephan Heindl, der die LKW-Kehr-
maschine im Einsatz bedient. Schließlich kennt man sich. Auch in Eggenfelden treffe 
dies zu – sehr zur Freude aller handelnden Entscheidungsträger. Dies schaffe Ver-
trauen und die Möglichkeit, auch auf anderen Gebieten miteinander zu kooperieren.
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bekämpfung an die Nachbargemeinde

Eine andere Form der Kooperation wird mit dem Markt Wurmannsquick gepflegt. Seit 
einigen Jahren vermietet der Bauhof Eggenfelden unter anderem an die Nachbargemeinde 
das betriebseigene Heißschaumgerät zur Wildkrautbekämpfung. Auch hier gelte zunächst 
die gleiche Prämisse, wie auf allen anderen Feldern, bei denen eine Kooperation angestrebt 
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Auch das Eggenfeldener Heißschaumgerät ist vorkalkuliert und mit einem entsprechenden 
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www.buchermunicipal.com/winter

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

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

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

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

Sprüheinheit BrineStarStandard-Streuteileinheit
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 Fortsetzung Artikel: "Ob bei Wildkraut oder Reinigung: Interkommunale Zusammenarbeit heißt in Eggenfelden das Zauberwort"

Kalkulation würde natürlicherweise auch 
entstehende Reparaturkosten sowie 
Kosten für die Pflege und Wartung mit 
einrechnen. Entscheidend sein auch hier, 
dies mindestens jährlich zu überprüfen 
und auf Verschiebungen zeitnah zu 
reagieren.  
Anders als bei der Kehrmaschine wird 
die Wildkrautbekämpfung nicht als 
Dienstleistung durchgeführt – sondern 
das Gerät auf Mietbasis verliehen. „Um 
größeren Problemen in der Handhabung 
vorzubeugen ist es unablässig, eine 
intensive Ersteinweisung durchzuführen“, 
so Bauhofmitarbeiter Christoph Reiter. 
Im Anschluss aber stellten die Bauhof-
mitarbeiter fest, dass kaum mehr größere 
Probleme auftraten. Einen fixen Plan, 
wann die jeweiligen Strecken befahren 
werden, gibt es allerdings bei der Wild-
krautbekämpfung nicht. Dieser hat sich 
natürlicherweise nach dem vorhandenen 
Aufwuchs zu richten. Da der Bauhof der 
Stadt Eggenfelden diese Methode jedoch 
bereits seit 2008 einsetzt, kristallisierte 
sich im Laufe der Jahre heraus, dass vor 
allem durch die steigende Nachhaltigkeit 
der Methode ein größeres Zeitfenster 
zwischen den Einsatzintervallen besteht. 
Somit ist es auch in den meisten Fällen 
möglich das Gerät an Wurmannsquick 
bei Anfrage zeitnah zu vermieten. Klappt 
dies einmal nicht gleich besteht seitens 
der Nachbarkommune auch die Bereit-
schaft, dies flexibel zu handhaben, d.h. 
die Maschine beispielsweise auch an 
Samstagen einzusetzen. Die WIN-WIN 
Situation ist hier vergleichbar mit der der 
Straßenreinigung. Schlussendlich kann 
als Fazit angeführt werden, dass dem 
Bauhof der Stadt Eggenfelden durch 
die Interkommunale Zusammenarbeit 
in den Aufgabenbereichen Straßenrei-
nigung und Wildkrautbekämpfung eine 
effizientere Auslastung der Fahrzeuge 
und Maschinen absolut gelungen ist. 
Dies kann auch die Grundlage schaffen, 
künftig noch mehr gemeinsame Sache zu 
machen, um die Wettbewerbsfähigkeit 
der Bauhöfe weiter zu verbessern.   

Seit einigen Jahren vermietet der Bauhof Eggenfelden an die Nachbargemeinde Wurmannsquick das betriebseigene Heißschaum-
gerät zur Wildkrautbekämpfung. Anders als bei der Kehrmaschine wird die Wildkrautbekämpfung nicht als Dienstleistung durch-
geführt – sondern das Gerät auf Mietbasis verliehen. 

Von einem direkten Verleih der LKW-Kehrmaschine an 
Dritte sieht man in Eggenfelden ab, da gerade Spezialma-
schinen heute mehr denn je vollgestopft mit modernster 
Technik sind, welche auch von den Bedienern so einiges 
an Wissen abverlangt.
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[1]  
Die leistungsstarke Arbeits-
bühne Ecoline 230 von RUTH-
MANN auf einem 3,5 t-LKW, die 
auf den diesjährigen Platformers‘ 
Days ihre Weltpremiere feierte, 
bringt eine große Reichweite 
von bis zu 17 m und eine hohe 
Tragfähigkeit im Korb von 250 
kg mit.

[2]  
Feierte in Hohenroda ihre 
Deutschlandpremiere: die neue 
Teleskoparbeitsbühne Genie 
S-65 XC mit 21,84 m Arbeitshö-
he, 16,51 m seitlicher Reichweite 
sowie zwei Tragfähigkeitszonen 
von 300 (uneingeschränkt) und 
454 kg (eingeschränkt). 

[3]  
Mit einer Baubreite von 1,58 m 
sowie einer Bauhöhe von 1,98 m 
ist die neue Raupenarbeitsbüh-
ne LEO30Tplus der TEUPEN 
Maschinenbau GmbH für enge 
Einsatzbereiche konzipiert. 

Abb. großes Bild, Mitte:  
Die Platformers' Days 2018 in 
Hohenroda.

[4] 

Neben der erreichbaren Arbeits-
höhe sowie der maximalen 
Korblast, spielen bei der Wahl 
der richtigen Arbeitsbühne auch 
Kriterien wie der Aufbau und der 
Antrieb eine wesentliche Rolle.

1 2

4 5
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Mit dieser Technik geht  
es für kommunale Dienst- 
leister hoch hinaus

Platformers‘ Days 2018:

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

Auch Bauhöfe und Co. haben immer wieder Arbeiten in der 
Höhe zu erledigen. Welche Maschinen hierbei zum Einsatz 
kommen, hängt von mehreren Faktoren ab. Wir haben uns 
dazu auf der zweitägigen Messe in Hohenroda einmal um-
gehört

Tätigkeiten in schwindelerregender Höhe sind auch bei kommunalen Dienstleistern oftmals 
keine Seltenheit – beispielsweise dann, wenn Leuchtmittel an Straßenlaternen ausge-

tauscht oder Baumschnittarbeit vorgenommen werden müssen. Um diese Pflichten sicher und 
gewissenhaft erledigen zu können, braucht es die passende Höhenzugangstechnik. Neben der 
erreichbaren Arbeitshöhe sowie der maximalen Korblast, spielen hier für kommunale Dienst-
leister auch Kriterien wie der Aufbau und der Antrieb eine wesentliche Rolle. Bei Letzterem 
ist es vor allem das Thema Elektro, dem auch die Hersteller von Arbeitsbühnen immer mehr 
Aufmerksamkeit schenken. Ob für die anfallenden Arbeiten in der Höhe ein Arbeitsbühne 
gemietet oder doch gekauft wird, hängt oftmals vom Tätigkeitsspektrum und der Dauer der 
Einsätze, aber auch von der Einwohnerzahl ab. Bei Kommunen mit über 30.000 Einwohnern 
befinden sich häufig ein bis zwei solcher Maschinen im eigenen Fuhrpark. Doch welche Geräte 
sind für Bauhöfen und Co. überhaupt geeignet? Und welche Neuheiten treffen bei kommuna-
len Dienstleistern ins Schwarze? Der perfekte Ort, um darauf Antworten zu finden, sind die 
Platformers‘ Days 2018 in Hohenroda. 
 Elektrotechnik ist bei RUTHMANN ein wichtiges Stichwort. Denn seit Kurzem hat das 
Unternehmen die Ecoline 180 Hybrid in seinem Programm, mit der abgas- und emissions-
freies sowie nahezu geräuschloses Arbeiten möglich ist. „Das Nachfrageaufkommen nach 
solchen Maschinen ist bereits da und zeigt ein zunehmendes Interesse“, berichtet Vertriebs-
leiter Christian Roß. Dabei eignet sich die Arbeitsbühne mit Hybridantrieb besonders für 
Einsätze in Fußgängerzonen oder innerhalb geschlossener Gebäude und spricht so vor allem 
Kommunalbetriebe, Handwerker und GaLaBauer an. Die Ecoline 180 Hybrid mit einer Arbeits-
höhe von 18 m, einer seitlichen Reichweite von 9,5 m sowie einer Korblast von 250 kg lässt 
sich sowohl auf ein Mercedes Sprinter-Chassis, als auch anderen Chassis aufbauen. Beim 
Bedienen sorgt die Steuerungstechnik optional für ein automatisches Umschalten zwischen 
der Batterie und dem Verbrennungsmotor. „Der Akku hat eine Leistungsfähigkeit von bis zu 
acht Stunden“, so Roß. Während der Fahrt zum nächsten Einsatzort sei dann ein Aufladen 
des Akkus automatisch über das Fahrzeug sichergestellt. Ebenfalls für den Einsatz in Städ-
ten und Kommunen geeignet sei die Ecoline 230, die auf den diesjährigen Platformers‘ Days 
ihre Weltpremiere feierte. Denn die leistungsstarke Arbeitsbühne auf einem 3,5 t-LKW bringt 
eine große Reichweite von bis zu 17 m und eine hohe Tragfähigkeit im Korb von 250 kg mit.

[5]  Tätigkeiten in schwindelerregender Höhe sind auch bei kommunalen Dienstleistern oftmals keine Seltenheit – beispielsweise dann, wenn 
Leuchtmittel an Straßenlaternen ausgetauscht oder Baumschnittarbeiten vorgenommen werden müssen. 

[6]  Rund 300 solcher Werkstattwagen von Pirtek sind in ganz Deutschland unterwegs, um mit ihrem 24/7 HydraulikService innerhalb einer 
Stunde vor Ort sein zu können. 

3
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Erste elektrische Hubarbeitsbühne von 
Palfinger feiert Weltpremiere

Auch das Unternehmen Palfinger zieht in Sachen Elektrotechnik 
nach: So feierte seine erste elektrische Hubarbeitsbühne P 370 KS E 
auf der Messe Weltpremiere. Elektromotoren mit Hydraulikpumpen 
sowie ein Batteriesystem mit integriertem Lade- und intelligentem 
Energiemanagementsystem bilden das Kernstück der neuen Hubar-
beitsbühne. Auch sie arbeitet emissionsfrei und mit gerade einmal 
62 dB sehr leise, so dass sie problemlos in sensiblen Innenstadtbe-
reichen eingesetzt werden kann. Dabei erreicht die P 370 KS E eine 
Arbeitshöhe von 37 m, bei einer Reichweite von 31,5 m und einer 
maximal zulässigen Korblast von 500 kg. „Eine stabile, aber auch 
kurze Maschine. Also das ideale Gefährt für Baumschneider“, erklärt 
ein Palfinger-Mitarbeiter und bezieht sich dabei auf die Gesamtlänge 
von 8,35 m sowie dem Gewicht von 18 t, das allerdings abhängig vom 
jeweiligen Trägerfahrzeug ist. Im großen Segment von Arbeitsbühnen 
sei Palfinger der einzige Hersteller, der Hybrid anbiete. Im Vergleich 
zu einer rein dieselbetriebenen Maschine zeichne sich die P 370 KS E 
auch durch eine erhebliche Kraftstoffeinsparung aus. Mithilfe der in-
tegrierte Schnellladefunktion lässt sich die 40 KVA Nasszellen-Batte-
rie in rund sechs Stunden wieder aufladen. Aber auch Zwischenladun-
gen sind möglich. Sollte der Akku doch einmal zu schwach sein, kann 
der Bühnenbetrieb einfach über den LKW-Motor fortgesetzt werden.  
 
 Bei Rothlehner werden die batteriebetriebenen Geräte eher als 
Nischenmarkt gesehen, wie Manfred Rothlehner berichtet. „Kommu-
nale Dienstleister interessieren sich eher für die LKW-Technik oder 
den Aufbau auf Kastenwagen.“ Bei den LKW-Arbeitsbühnen sind 
es vor allem die Produkte der GSR Teleskop Serie, die es ab einem 
Gewicht von 7,5 t gibt. Arbeitshöhen zwischen 18 und 30 m sind 
dabei möglich. Je nach Ausführung beträgt die seitliche Reichweite 
zwischen 13,9 und 16 m – und das bei einer maximalen Tragfähigkeit 
von 220 bis 250 kg. Die LKW-Arbeitsbühnen sind mit variabler Abstüt-
zung, vollhydraulischer Proportionalsteuerung, drehbaren Arbeits-
körben und beweglichem Korbarm ausgestattet. Bei den ebenfalls 
beliebten Kommunalen-Arbeitsbühnen werden besonders häufig die 
Ausführungen für Kastenwagen gewünscht, so wie die GSR E140TJV 
Basic – mit einer Arbeitshöhe von knapp 14 m, einer Reichweite von 
8,2 m sowie einer maximalen Korbtragelast von 250 kg – oder die GSR 
E170TJV Basic, die eine Arbeitshöhe von 16,6 m, bei einer Reichweite 
von 7,5 m sowie einer Korbtragelast von 220 kg aufweist. Rothlehner 
hat außerdem die Erfahrung gemacht, dass Kommunen schon auch 
den Drang haben, solche Geräte nicht nur anzumieten, sondern 
selbst zu investieren. Nicht zuletzt deshalb, weil bestimmte Arbeiten 
wie das Beseitigen von Sturmschäden an Bäumen oder das Aus-
wechseln von kaputten Straßenleuchten nicht immer planbar sind.

JLG setzt auf Raupenarbeitsbühnen, Hybride und  
ein eigenes Diagnosesystem

Kommunale Dienstleister interessieren sich beim Produktportfolio von 
JLG stark für die kompakten Raupenarbeitsbühnen, wie die X26J Plus, 
berichtet Verkaufsleiter Lutz Schwede. Wie alle Modelle dieser Serie, 
kann auch die X26J Plus mit einer Lithiumbatterie oder Dieselantrieb 
arbeiten. Durch das Raupenfahrwerk kann sie auch in Bereichen mit 
empfindlichen Oberflächen – sowohl innen als auch außen – einge-

 Fortsetzung Artikel: "Platformers‘ Days 2018: Mit dieser Technik geht es für kommunale Dienstleister hoch hinaus"

[7]  
Die erste elektrische 
Hubarbeitsbühne P 370 
KS E von Palfinger feierte 
auf der Messe in Hohenroda 
Weltpremiere.

[8]  
Kommunale Dienstleister 
interessieren sich bei den 
Produkten von Rothlehner 
für die LKW-Technik oder den 
Aufbau auf Kastenwagen.

[9]  
Die kompakte Raupen-
arbeitsbühne X26J Plus 
von JLG kann – wie alle 
Modelle dieser Serie – mit 
einer Lithiumbatterie oder 
Dieselantrieb arbeiten.

Abb. Seite 21:  
Diebstahlschutz, Daten-
erfassung und Zugangskon-
trolle auch bei Arbeitsbüh-
nen: Dafür hat die Rösler 
Software-Technik GmbH 
ihre webbasierte Lösung 
Obserwando entwickelt.
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setzt werden. Sie schafft dabei eine Arbeitshöhe von knapp 26 m, 
bei einer Reichweite von 13,75 m. Die Tragfähigkeit der Plattform 
beträgt 230 kg. Die Raupenarbeitsbühne bewältigt Steigungen 
problemlos. Zudem ermöglicht das schmale Fahrwerk von nicht 
ganz einem Meter Breite die Durchfahrt durch Tore, Höfe, Stan-
dardtüröffnungen und öffentliche Gebäude. Eine weitere Arbeits-
bühne, die sich prima für kommunale Einsätze eignet, ist die neue 
H800AJ Hybrid, so Schwede. Bei der Gelenkteleskoparbeitsbühne 
arbeitet der verkleinerte Motor zusammen mit einem Generator. 
Gemeinsam werde die volle Systemleistung erreicht, aber auch 
der reine Elektrobetrieb sei möglich. „Die hierfür benötigten 
Batterien bestehen aus einzelnen Blöcken und sind wartungsfrei“, 
erklärt Schwede. Wie ihr rein dieselbetriebenes Pendant, schafft 
auch die Hybrid-Maschine eine Arbeitshöhe von rund 26 m und 
eine Reichweite von 16,45 m – bei einer Tragfähigkeit von 230 kg. 
Um JLG-Kunden eine rasche Problembehebung ermöglichen zu 
können, arbeitet das Unternehmen zudem an ihrem eigenen Echt-
zeit-Tracking- und Diagnose-System „Clear Sky“. 
 Eine Entscheidung zwischen Diesel oder Elektro müssen 
kommunale Dienstleister auch bei Genie nicht treffen. Dafür gibt 
es die Genie Z-60/37FE Hybrid Gelenkteleskoparbeitsbühne. „Die 
Maschine kann gut im innerstädtischen Bereich eingesetzt wer-
den. Oder auch bei Bauprojekten, bei denen erst im Dieselbetrieb 
gearbeitet und sobald es nach innen geht, dann in den Elektrobe-
trieb umgeschaltet wird“, erklärt Christina Kirsten. Davor brauchte 
man für solche Arbeiten zwei Maschinen. Zwar glaubt die Marke-
tingchefin nicht, dass die Dieselgeräte in den nächsten Jahren 
verschwinden werden. Die Genie Z-60/37FE Hybrid habe allerdings 
einen neuen Trend bei den Kunden von Genie ausgelöst. Ausge-
stattet ist die Arbeitsbühne mit hocheffizienten Drehstrom-Elek-
tromotoren für den Antrieb, vier Motor-Controllern, leistungsstar-
ken AGM-Batterien, einer Energiesteuereinheit, Hydraulikpumpen, 
einer elektrischen Kupplung, einem Wechselstrom-Motorgene-
rator und einem 18,5-Watt-Motor von Kubota. Sie erreicht eine 
Arbeitshöhe von 20 m, eine seitliche Reichweite von rund 11 m 
und kann ein Gewicht von 227 kg tragen. Ebenfalls für kommunale 
Einsatzbereiche gedacht ist die neue Teleskoparbeitsbühne Genie 
S-65 XC mit 21,84 m Arbeitshöhe, 16,51 m seitlicher Reichweite 
sowie zwei Tragfähigkeitszonen von 300 (uneingeschränkt) und 
454 kg (eingeschränkt). Sie feierte in Hohenroda ihre Deutschland-
premiere.  
 Ein Produkt der TEUPEN Maschinenbau GmbH, das für enge 
Einsatzbereiche, wie man sie oft in Innenstädten findet, konzipiert 
wurde, ist die neue Raupenarbeitsbühne LEO30Tplus. Mit einer 
Baubreite von 1,58 m sowie einer Bauhöhe von 1,98 m, passt die 
Maschine sogar durch zweiflügelige Türen. Hat sie erst einmal 
ihre Position eingenommen, stellen Arbeiten bis zu einer Höhe 
von 30 m, bei einer Korblast von 300 kg, kein Problem dar. Wird 
die maximale Korblast von 400 kg ausgenutzt, reduziert sich die 
Arbeitshöhe um 3 m. Die seitliche Reichweite beträgt hier knapp 
13 m. Die LEO30Tplus ist mit einem Duo-Antrieb, bestehend aus 
Diesel und Elektro, ausgestattet. Für den optimalen Halt, egal 
ob auf empfindlichen Böden oder in unebenem Gelände, sorgen 
non-marking Gummiketten mit speziell angeordnetem Profil. 
Bei Fahrten am Hang kann das Kettenfahrwerk um bis zu 24 cm 
hydraulisch in der Höhe und bis zu 22 cm in der Breite verstellt 
werden. Die elektrohydraulische Schnellabstützung ist mit einer 
Abstützautomatik sowie einer Bodendrucksensorik versehen. 

Der Nutzer kann nicht nur bei der Abstützung zwischen drei 
Varianten entscheiden, auch den Arbeitskorb gibt es in vier 
verschiedenen Größen. Die Raupenarbeitsbühne wird über 
eine Funkfernsteuerung mit zweizeiligem Display bedient.     

Diebstahlschutz, Datenerfassung und 
Hilfe bei technischen Problemen

Neben der Maschine an sich, spielen auch Diebstahlschutz, 
Datenerfassung und Zugangskontrolle besonders bei Arbeits-
bühnenvermietungen eine große Rolle. Dafür bietet die Rösler 
Software-Technik GmbH seine webbasierte Lösung Obser-
wando an. Mit dieser können – neben den anderen Maschinen 
eines Fuhrparks – auch die Arbeitsbühnen über das Handy 
gesteuert werden. Um sie beispielsweise vor Diebstahl zu 
schützen, kann für die Arbeitsbühne ein Bewegungsradius 
festgelegt werden. Verlässt die Maschine den Bereich, gibt das 
System Alarm. Daraufhin hat der Nutzer die Möglichkeit, vom 
Büro per PC oder mit dem Handy – über die App – aus der Ferne 
die Maschine zu stoppen. Mit Obserwando werden zusätzlich 
auch die Laufzeitdaten der Arbeitsbühne genau erfasst und das 
System zeigt zudem anstehende Wartungstermine an. In Zu-
sammenarbeit mit Herstellern wie Palfinger oder Ruthmann ist 
es außerdem möglich, dass sich bei technischen Problemen ein 
Fachmann von seinem PC aus in das System einwählt, um dann 
einen Blick auf die Maschine werfen zu können. Bei Problemen 
mit Hydraulikleitungen bietet das Unternehmen Pirtek, auch für 
kommunale Dienstleister, mit seinem 24/7 HydraulikService 
eine Lösung mit dem Versprechen, innerhalb einer Stunde vor 
Ort zu sein. Möglich ist das aufgrund der 77 Standorte sowie 
rund 300 Werkstattwagen, die in ganz Deutschland unterwegs 
sind. „90 Prozent der anfallenden Aufträge können wir direkt vor 
Ort beheben“, sagt Key-Account Manager Bernd Wittlich und 
fügt hinzu: „Wenn ein Schaden gemeldet wird, weiß man aus 
Erfahrung meist schon, um welche Schläuche es sich bei der 
Maschine handelt.“ Damit Kunden schnellstmöglich die Telefon-
nummer des nächstgelegenen Pirtek-Standortes finden, gibt es 
hier ebenfalls eine App, die bei Eingabe des Standortes sofort 
die nächstgelegenen Pirtek-Center auflistet. Dort kann man 
dann unmittelbar anrufen und den mobilen Service anfordern. 

Reportagen & Berichte | Platformers' Day 2018
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Die geräumige und geräuscharme Kabine (80 DB) mit Komfortsitz, Schiebefenster, Klimaanlage, Radio und verstellbarem Lenkrad fällt ebenso ins Auge, wie der abnehmbare Sammelbe-
hälter mit Saugvorrichtung.
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HERKULES:

Viel Raum für Neues 
auf der GaLaBau 2018
Im September traf sich die GaLaBau-Branche in Nürnberg. 
Auch die Firma Telsnig Forst- und Gartentechnik, mit ihrer 
Marke „Herkules Motorgeräte“ nahm an diesem großen Bran-
chentreff teil und zeigte auf über 200 m2 einen Querschnitt 
durch das breite Sortiment des Komplettanbieters rund um 
Haus, Hof, Garten und professionelle Anwendungen. Neben 
den klassischen Ausstellungsstücken, wie Rasentraktoren, 
Wiesenmähern, dem Akkusystem G-Force, Robotermähern 
von Wiper und den Zero-Turnmähern von Walker, zeigten die 
Besucher besonderes Interesse an den drei ausgestellten Neu-
heiten für 2019 der Marke Herkules. 

Herkules Raptor – ein ferngesteuerter Raupengestrüppmäher 
 
Kaum zu übersehen war der Raptor, ein ferngesteuerter Raupen-
gestrüppmäher, der sich durch sein unverwechselbares Aussehen 
von den restlichen Produkten abhob. Sein tiefer Schwerpunkt 
und das Raupenfahrwerk mit Elektro-Hybridantrieb eigenen sich 
perfekt für den Einsatz auch in schwierigem Gelände. Böschun-
gen bis 50 Grad und 120% Steigung sind für ihn problemlos zu 
meistern. Dank der vollumfänglichen, intuitiven Fernsteuerung 
kann er bis zu 500 Meter weit manövriert werden. Eine hohe 
Flächenleistung und seine extreme Wendigkeit (Zero Turn) 
machen ihn zu einem Allrounder in vielen Landschaftsbereichen, 
wie z.B. Böschungen an Straßen oder Wiesen am Unterholz. Das 
Schnittgut wird optimal verteilt und dank der Raupenbänder 
wird der Boden geschont. Die Schnitthöhe ist von 35 bis 130 mm 
einstellbar. Besonders einfach und sicher ist auch der Transport 
des Raptors, denn er kann unkompliziert auf einem Anhänger 
verladen und gesichert werden. 
 
Herkules MPM 30D 
 
Ein weiteres Highlight wartete mit dem vielseitigen MPM auf 
die Besucher der GaLaBau. Dieser multifunktionale Alleskönner 
fand seine Fans überwiegend bei Besuchern kommunaler Diens-
te. Die geräumige und geräuscharme Kabine (80 DB) mit Kom-

MELDUNGEN
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Fortsetzung Artikel "HERKULES: Viel Raum für Neues auf der GaLaBau 2018"

fortsitz, Schiebefenster, Klimaanlage, 
Radio und verstellbarem Lenkrad fiel 
ebenso ins Auge, wie der abnehmbare 
Sammelbehälter mit Saugvorrichtung. 
Vielfältige Ausstattungsvarianten 
stehen beim MPM zur Verfügung und 
machen somit den ganzjährigen Ein-
satz in Reinigung, Winterdienst und 
Grünpflege möglich. Mit einer Breite 
von 125 cm sind Mähdeck, Schlegelmä-
her, Schneeschild, Kehrmaschine und 
Schneefräse erhältlich und lassen sich 
ohne großen Aufwand ganz einfach 
tauschen. Mit einer Breite von 103 cm 
und einem Wendekreis von 150 cm 
ist der MPM besonders in schmalen 
Bereichen, wie z.B. Geh- und Fahrrad-
wegen, Parkbuchten oder öffentlichen 
Plätzen besonders stark. Der herausra-
gende Rundumblick schafft Übersicht 
und die Rückfahrkamera hilft beim 
sicheren navigieren. Ein besonderes 
Merkmal des MPM ist der abnehmbare 
Fangbehälter. Mit wenigen Handgrif-
fen kann er auf ein Gestell übertragen 

und bei Bedarf platzsparend eingela-
gert werden. Für die Arbeit ohne Fang-
behälter ergibt sich so eine Gewichts-
ersparnis und somit senkt sich der 
Verbrauch und das Handling des Gerä-
tes wird vereinfacht. Der MPM verfügt 
über einen hydraulischen Fahrantrieb 
und wird von einen 3-Zylinder Kubota 
Dieselmotor angetrieben.  

Herkules MP 122 
 
Dritter im Bunde der Neuheiten war 
der Rasentraktor MP 122, der durch sei-
ne Vielseitigkeit und die Hochentlee-
rung überzeugen konnte. Als Erweite-
rung der bestehenden Produktpalette 
spezialisiert sich der MP 122 besonders 
auf kommunale Einsatzgebiete. Der 
Grasfangbehälter mit Hochentleerung 
(190 cm) fasst 600 Liter. Zur Marktein-
führung wird der MP 122 mit einem 
Kubota 3-Zylinder mit 25 PS sowie 
einem Briggs & Straton 2-Zylinder EFI 
(Direkteinspritzer) mit 32 HP erhältlich 

sein. Mit einer Schnittbreite von 122 
cm ist dieser Rasentraktor auf großen 
Mähgebieten einsetzbar. Servolenkung 
und Tempomat unterstützen die einfa-
che Handhabung. Das Mähwerk kann 
bequem per elektrischer Steuerung in 
der Höhe eingestellt werden und das 
hochwertige Reifenpaket bietet guten 
Grip auf unterschiedlichsten Unter-
gründen. Somit bot die GaLaBau viel 
Raum für Neues. Kontakte zu Fach-
händlern und Endanwendern wurden 
geknüpft oder weiter vertieft. Erfah-
rungen wurden ausgetauscht und die 
Saison noch einmal von allen Seiten 
betrachtet. Wer die Neuheiten für 2019 
und das Bestandssortiment näher ken-
nenlernen möchte kann dies u.a. auf 
dem nächsten großen Branchentreff, 
der demopark 2019 im Juni in Eisenach 
tun. Die Herkules Motorgeräte werden 
auch dort wieder vertreten sein und 
auf viele nette Besucher warten. W 
 
www.herkules-garten.de 

1 2

3 4

[1] Kaum zu übersehen war auf der GaLaBau 2018 der Raptor, ein ferngesteuerter Raupengestrüppmäher, der sich durch sein unverwechselbares Aussehen von den restlichen  
Produkten abhebt. | [2] Als Erweiterung der bestehenden Produktpalette spezialisiert sich der MP 122 besonders auf kommunale Einsatzgebiete. | [3] Vielfältige Ausstattungsvarianten 
stehen beim MPM zur Verfügung und machen somit den ganzjährigen Einsatz in Reinigung, Winterdienst und Grünpflege möglich. | [4] Einer der Neuheiten auf der GaLaBau 2018 war der 
Rasentraktor MP 122, der durch seine Vielseitigkeit und die Hochentleerung überzeugen konnte.

MELDUNGEN



Deichmann+Fuchs | Akademie

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

  Schulungsinhalt: 

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

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

Mehr Informationen – Hier klicken:

www.deichmann-fuchs.de

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

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

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

Inhouse-Seminar:  
Der sichere Bauhof

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

  Schulungsinhalt: 

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

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

Inhouse-Seminar

Claudia Bunk
Deichmann+Fuchs Akademie

Hauptstraße 2, 86551 Aichach 

0941 5684-118

0941 5684-111

akademie@deichmann-fuchs.de

www.deichmann-fuchs.de 
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WINTERSTEIGER:

Neue energieeffiziente Trocknung im Kondensationsverfahren

Ein Stadtamt in Schleswig-Holstein stattete kürzlich ihre Sozial-
räume mit der neuen Kondensationstrocknungstechnologie von 
WINTERSTEIGER aus. 209 Stück der effizienten Trocknungs-
schränke wurden montiert und trocknen die nasse Arbeits- und 
Einsatzkleidung der Mitarbeiter aus Straßeninstandhaltung, 
Kanalreinigung, Entsorgung, des Winterdienstes sowie der Müll-
werker. 

Die Technologie 
Die Kondensationstrocknung arbeitet effizient und ermöglicht 
ein Energieersparnis von bis zu 60 Prozent. Die Schränke benö-
tigen weniger als 9 kW Leistung. Ein weiterer Vorteil der neuen 
Technologie ist die Unabhängigkeit des Trocknungsergebnisses 
von der Raumtemperatur: Die Trocknungsschränke können in 
nicht temperierten Räumen (bis zu 5°C) platziert werden und die 
Kleidung wird in nur ein bis vier Stunden getrocknet. Außerdem 
werden durch die hygienische Trocknung im Schrank Keime 
reduziert und Gerüche neutralisiert. Die praktischen Schränke 
sind mit separaten Handschuh- und Stiefeldüsen sowie einem 
Spezialkleiderbügel für die Arbeitskleidung ausgestattet. Das 
Zylinderschloss kann jederzeit durch ein elektrisches Schließ-

Energieeffiziente Trocknungsschränke mit Kondensationsverfahren.

system erweitert und mit einem Zeiterfassungssystem verknüpft 
werden. Die zentrale Steuerungseinheit der Spinde erlaubt eine 
einfache Programmierung der gewünschten Trocknungszyklen, 
bei der einerseits die Kleidung nach Dienstende getrocknet und an-
dererseits morgens vor Schichtbeginn vorgewärmt werden kann. W 
 
www.wintersteiger.com

KÜBLER: 

Vielseitig, individuell und bestens kombinierbar

Die neue Produktlinie Kübler Shirts vereint modisches Design mit 
hautverträglichen Materialien und höchst angenehmem Trage-
komfort. Durch ihre große Form- und Farbauswahl erfüllt sie sowohl 
die Erwartungen von Unternehmen an Corporate Wear als auch die 
individuellen Vorlieben der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Uni-
versell einsetzbar sind die T-Shirts. Es gibt sie für Herren und leicht 
tailliert mit V-Ausschnitt für Damen in acht aktuellen, auf die Kübler 
Workwear-Kollektionen abgestimmten Farben. Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen, die es einen Tick klassischer mögen, bietet die neue 
Linie figurnah geschnittene Polo-Shirts in den gleichen Farben und 
Größen von XS bis 6XL bzw. XS bis 4XL.

Als Kombinationspartner für kühlere Temperaturen stellt Kübler 
sportliche Kapuzen-Sweatjacken zur Verfügung. Mit ihrer doppel-
lagigen, weitenverstellbaren Kapuze, dem verdeckten Frontreiß-
verschluss, formstabilen Ärmel- und Saumbündchen sowie ihrer 
fusselfreien Innenseite (French-Terry) sorgen sie für ein wohliges 
Tragegefühl. Auch wer Sweatshirts und Longsleeve-Shirts be-
vorzugt, findet in der neuen Shirts-Linie die passenden Modelle.  
Unter der Prämisse, gesundheitlich unbedenkliche Produkte bei 
gleichzeitig höchster Funktionalität bereitzustellen, sind die neuen 
Kübler Shirts schadstoffgeprüft und nach dem Oeko-Tex-Standard 
100 zertifiziert. Sie erweisen sich in der täglichen Nutzung außer-
dem als äußerst formstabil und farbecht und halten selbst den 
extremen Pflegebedingungen der industriellen Wäsche stand, wie 

Lieblingsshirt garantiert: Die neue Produktlinie Kübler Shirts besticht durch Modellviel-
falt, großes Farbspektrum und einen sehr breiten Größenspiegel von XS bis 6XL.  
(Foto: Kübler)

die erfolgreiche Prüfung nach EN ISO 15797 bestätigt. Den An-
forderungen an professionelle Industriewäsche entsprechend, 
sind sie mit Leasingkoller und Aufhängebändern im Saum ver-
sehen. Die Kübler Shirts ergänzen die Workwear-Kollektionen 
von Kübler farblich und funktionell perfekt. Gemäß dem Mehr-
lagenprinzip lassen sie sich individuell mit Arbeitsjacke, Weste, 
Wetter-, Softshell- oder Fleecejacke kombinieren. W 
 
www.kuebler.eu

MELDUNGEN
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LÜFT  VERKEHRSTECHNIK: 

Fahrradgeeignete Überquerungshilfe mit der Flexinsel

Die Flexinsel besteht aus zwei Viertelelementen, die einen Inselkopf mit 
der vorgeschriebenen Mindestbreite von 2,50 m bilden. Ein passendes 
Rechteckteil dient zur Verlängerung, gleichzeitig auch zur Verbreiterung 
des Inselkopfes. 

Einfach aufgelegt, mit drei Bodenverankerungen pro Inselelement 
fixiert und über die Klemmhülse beschildert können die Elemente aus 
massivem Kunststoff-Recycling binnen kurzer Zeit installiert werden. 
Die Auflage findet auch bei dieser Insel nur am Rand statt, so dass 
Fahrbahnunebenheiten größtenteils aufgefangen werden. Neben der 
nötigen Breite der Insel von 2,50 m kann die empfohlene Breite der 
Wartefläche von mindestens 4 m eingehalten werden – aber auch genau-
so flexibel der vorherrschenden Situation angepasst werden. Neben 
der nötigen Breite der Insel von 2,50 m kann die empfohlene Breite 
der Wartefläche von mindestens 4 m eingehalten werden – aber auch 
genauso flexibel der vorherrschenden Situation angepasst werden. W

www.lueft.de

Schaumeinlagen sind für ein sicheres und übersichtliches Auf-
bewahren von Werkzeugen überaus hilfreich. Allerdings lassen 
sie sich oftmals nicht flexibel an den verschiedenen Aufbewah-
rungsorten einsetzen. In der ORSY System-Welt von Würth tre-
ten diese Probleme nicht auf: Hier sind grundsätzlich alle Ele-
mente miteinander kombinierbar und kompatibel zueinander. 
Dafür sorgt das einheitliche Rastermaß, das allen Produkten 
der System-Welt zu Grunde liegt. Ganz neu wurden nun Werk-
zeugsortimente an dieses Maß angepasst. Damit passen die 
Sortimente perfekt in die Produkte der ORSY System-Welt, wie 
den Werkstattwagen, in Transport-Koffer und -Boxen oder ins 
Lagerregal. Zudem sind die Werkzeugsortimente mit einer Be-
schichtung in Carbon-Optik ausgestattet. Das wirkt edel und 
macht die Einlagen robuster und wider-standfähiger gegen Öl, 
Fett oder Staub. Sie sind beschriftet, so dass jedes Werkzeug 
seinen festen Platz in der Einlage hat. 60 Sortimente bringt das 
Unternehmen jetzt auf den Markt – perfekt kombinierbar mit 
dem neuen System-Werkstattwagen. 

Neue Werkstattwagen: Die ORSY System-Welt wächst weiter 
Werkstattwagen haben eine lange Tradition bei Würth und 
werden ständig weiterentwickelt. Die Schubladen des neuen 
System-Werkstattwagen Basic 8.8 entsprechen nun dem 
Rastermaß der ORSY System-Welt. Damit passen die neuen 
Werkzeugsortimente ebenso perfekt in die Schublade, wie 
Klein-teilsortimente, System-Boxen oder auch Maschinen 
aus dem Hause Würth. Neu sind zudem die ergonomische 
Arbeitshöhe und diverses Zubehör für eine Bestückung nach 
individuellen Bedürfnissen.  

60 Sortimente bringt 
das Unternehmen 
Würth jetzt auf den 
Markt – perfekt 
kombinierbar mit dem 
neuen System-Werk-
stattwagen.

Hilfreich für Fußgänger bei der Überquerung von Straßen sind Mittelinseln.

 
ORSY: Alles in bester Ordnung 
Seit vielen Jahren steht dabei die Marke ORSY für „Ordnung mit 
System“. Diese Tradition führen die Künzelsauer mit der ORSY 
System-Welt fort. Basis der System-Welt ist ein Rastermaß, das 
allen System-Produkten zugrunde liegt.  So sind die verschiede-
nen Elemente zueinander kompatibel. So pas-sen Werkzeug- und 
Kleinteil-Sortimente, Maschinen sowie System-Boxen perfekt in 
das Lagerregal, den Koffer oder Werkstattwagen oder die Fahr-
zeu-geinrichtung. W 
 
www.wuerth.de

WÜRTH:

Bei den neuen Werkzeugsortimenten passt alles zueinander

Meldungen
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Punchbyte MobeLE ist eine Lösung zur 
Zeit- und Leistungserfassung, die auf ver-
schiedenen mobilen Erfassungsgeräten 
(z. B. Smartphones, Netbooks, Notebooks, 
Tablet-PCs) und auf PCs eingesetzt wer-
den kann. Vorausgesetzt wird lediglich ein 
gängiger Web-Browser. Die Daten werden 
nicht auf dem mobilen Endgerät gespei-
chert, sondern über eine mobile Internet-
verbindung per Mobilfunk oder WLAN di-
rekt zum Server gesandt. Die Software für 
die Erfassungsgeräte wurde speziell für 
Unternehmen im Bausektor sowie für kom-
munale Betriebe (Bauhöfe, Technische Be-
triebe, Stadtwerke) entwickelt.

Punchbyte MobeLE:

Mobile Leistungs- & Zeiterfassung 

Mit Punchbyte MobeLE können eine 
Vielzahl von Leistungen direkt, schnell 
und einfach auf der Baustelle mit mobilen 
Endgeräten erfasst werden. Abrechnungs-
relevante Daten wie Mitarbeiterzeiten, 
Fahrzeug- und Maschinenzeiten, Mate-
rialeinsatz und Zulagen werden überall 
erfassbar und können zeitnah an das 
Abrechnungssystem LIMES Bauhof über-
geben werden. Die Software wird über 
die Konfiguration an kundenspezifische 
Anforderungen eingestellt und optimiert 
so die Betriebsprozesse. 

Ablauf: Erfassen von Zeiten 
Es gibt drei Buchungsva-
rianten: 1. Gesamtzeit, 2. Be-
ginn und Ende der Arbeit, 3. 
Start-Stop-Automatik. Beim 
Buchen der Gesamtzeit wird nur 
die Dauer der Arbeit an einem 
Auftrag gebucht. Beim Buchen von Beginn und Ende einer Tätigkeit werden die tat-
sächlichen Uhrzeiten gebucht, die Berechnung der Arbeitsdauer erfolgt automatisch. 
Beide Buchungsvarianten erfolgen immer zum Ende der Tätigkeit und sind auch 
nachträglich möglich. Zusätze wie Fahrzeuge, weitere Personen oder Material wer-
den bei diesen beiden Varianten im Anschluss an die Eingabe der Zeiten erfasst.Beim 
Buchen mit der Start-Stop-Automatik wird live der Beginn der Tätigkeit und das Ende 
der Tätigkeit gebucht. Ein nachträgliches Buchen ist dann nicht mehr möglich. Über 
die Konfiguration wird eingestellt, welche der Buchungsvarianten aktiv ist. Die Nut-
zer müssen also nicht die passende Variante auswählen. Ein versehentliches Buchen 
mehrerer Tätigkeiten für den gleichen Benutzer in unterschiedlichen Buchungs-
varianten ist somit ausgeschlossen. Zusätze wie Fahrzeuge, weitere Personen oder 
Material werden bei dieser Variante zwischen Start und Stop einer Tätigkeit erfasst.

Abruf von Zeiten 
Jeder Mitarbeiter kann seine erfassten Zeiten auch nachträglich abrufen. Die Anzeige 
erfolgt als Liste mit Tages-, Wochen- und Monatssummen. So können Mitarbeiter die 
Eingabe der Zeiten überprüfen und auch später, z.B. bei der Gehaltsabrechnung, die rich-
tige Buchung ihrer Arbeitszeit nachvollziehen. Jeder Mitarbeiter sieht nur seine eigene 
Arbeitszeit. Er kann seine Zeiten bei Bedarf auch nach Excel exportieren. W 
 
www.punchbyte.de

Beim Buchen mit der Start-Stop-Automatik wird live der Beginn und das 
Ende der Tätigkeit gebucht.

ECOTECH:

Voller Erfolg auf der GaLaBau

Unter dem Motto „Sehen, Testen, Staunen“ durften sich die Kunden 
und Partner der Firma Eco Technologies und die Messebesucher 
am neu gestalteten Messestand von den hochwertigen Produkten 
– persönlich signiert vom Firmengründer Hans Hackl – und deren 
Funktionalität überzeugen lassen. Entwickelt und produziert in der 
eigenen Firmenzentrale in Lebring, Österreich, stahlen sie sich fast 
gegenseitig die Show. 

Die Schneepflüge EPV3 und EPK3 waren an einer eigens gebauten 
Konstruktion befestigt. Somit konnte man direkt viele Vorteile 
austesten, wie die Komfortsteuerung, keine asymmetrische Arbeits-
breitenverschiebung oder den horizontalen Niveauausgleich. Das 
blau-eingefärbte Sprühbild vom Solesprüher IceFighter lockte viele 
Besucher an, welche sich hier von der gleichmäßigen Bedeckung und 
vollständigen Benetzung überzeugen konnten – mit dem IceFighter 
wird beim Winterdienst nicht nur 75% Salz eingespart, er kann zu-
sätzlich im ganzen Jahr eingesetzt werden, wie z.B. zum Gießen oder 
Hochdruckreinigen. Als Publikumsmagnet erwies sich der Gießarm 

Unter dem Motto „Sehen, 
Testen, Staunen“ durften 
sich die Kunden und 
Partner der Firma Eco 
Technologies und die 
Messebesucher am neu 
gestalteten Messestand von 
den hochwertigen Produk-
ten und deren Funktionalität 
überzeugen lassen.

GA6 der Firma Ecotech, welcher ausgefahren eine Reichweite 
von 8,5 m erreicht. Die Steuerung erfolgt über einen Joystick 
mit Proportionalsteuerung. Dadurch sind feinfühlige, schnelle 
und gleichzeitige Bewegungen möglich. Zum Abschluss konnte 
man noch den IceFighter-Pritschenaufbau, die Wildkrautbürste 
WKT und den Tellerstreuer XTB begutachten, bevor es so richtig 
spaßig wurde. Nachdem man in der Fibel – dem neuen umfang-
reichen Produktbuch des Unternehmens, welches professionell 
in einer beleuchteten Vitrine präsentiert wurde – und der neuen 
Kundenzeitschrift ‚Eco Update‘ schmökern konnte, wurden 
tolle, einzigartige und witzige Schnappschüsse mittels Fotobox 
gemacht. So entstanden viele gelungene Erinnerungsbilder, die 
bestimmt auf der nächsten GaLaBau 2020 wieder am Stand der 
Firma Ecotech Gesprächsthema sein werden. W 
 
www.ecotech.at
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Einmalige  
Trockner-Aktion  
für Ihre Mitarbeiter
Kontaktieren Sie uns und  
profitieren Sie von unseren  
attraktiven Angeboten.

Steurer GmbH | Staudenstraße 34 | A-6844 Altach
T +43 5576 76 363 | office@steurer-systems.com 
www.steurer-systems.com
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Die BPH – Baustoff-Produktions-& Handelsgesellschaft mbH 
& Co. KG mit Sitz in Königsbrück beschäftigt sich mit wasser-
gebundenen Wegedecken und stellt sehr erfolgreich die Säch-
sischen Wegedecken her. 

Die BPH arbeitet seit einigen Jahren mit einem Partner in der 
Tschechischen Republik, der die Sächsischen Wegedecken 
unter dem Namen „Parkdecor“ vor Ort anbietet, zusammen. 
Es wurden bereits zwei Bauvorhaben abgeschlossen – nur 
zwei, denn, anders als in Deutschland, verfügt das Nachbar-
land über keine Normung für die wassergebundenen Wege-
decken, was die Arbeit selbstverständlich erschwert. Aber 
das Problem wurde bereits seitens der zuständigen Gremien 
in Prag erkannt und so gibt nun das Bestreben, Normen nach 
dem Deutschen Vorbild (DIN 18035-5) einzuführen. Die BPH 
wurde von der Universität Prag, Fakultät für Landwirtschaft 
und Landschaftsbau, gefragt, ob sie dahingehend beratend 
zur Seite steht. Die BPH ist in Deutschland und auch im 
Ausland tätig, u.a. in Polen, Belgien, Frankreich und in der 
Tschechischen Republik. Durch Dienstreisen in diese Länder 
konnten die Mitarbeiter feststellen, dass die dort eingebau-
ten Wegedecken meistens nicht der Qualität der Deutschen 
Produkte entspricht. Entweder sind die Wege sehr kiesig bzw. 
ausschließlich aus Kies, wie oft z.B. in Frankreich, oder aber 
die Materialien sind sehr fein, eher eine Körnung 0/2 bis 0/3 
mm, und versiegeln sehr schnell. Auch ist das Prinzip der 

Nach dem 
Vortrag fand 
in den Gärten 
der Fakultät ein 
Probeeinbau 
als Demonstra-
tion statt. 

Abb. links:  
Der größte Teil der Cargo-Serie ist aus Geweben mit 
mechanischem Stretch gefertigt. 
 
Abb. Seite 31:  
Die Cargo-Serie von ENGEL wurde von und für Profis im 
Transportgewerbe entwickelt und getestet.

dynamischen Schicht, wie in Deutschland, eher unbekannt. Diese 
Tatsachen haben die Kollegen in der Tschechische Republik auch 
erkannt und wollen sich nun am Deutschen Modell orientieren. Es 
fand deshalb im Juni dieses Jahres an der Technischen Universität 
Prag ein Vortrag über die Sächsische Wegedecke statt. Das Publi-
kum bestand aus Professoren der Universität, Planern, Bauunter-
nehmern sowie Beamten aus der ganzen Republik und Studenten. 
Nach dem Vortrag fand in den Gärten der Fakultät ein Probeeinbau 
als Demonstration statt. Dabei wurden die meisten Anwender sehr 
neugierig und stellten eine Vielzahl an Fragen. So konnten sich die 
Gäste von der Deutschen Bauart überzeugen. Erste Projekte, die 
aus diesem Vortrag resultieren, sind in verschiedenen Orten in der 
Tschechische Republik in Planung, zum Teil mit einem enormen 
Referenzcharakter.  W 
 
www.bph-sachsen.de

BPH:

Deutsches Knowhow für Tschechien

Die Cargo-Serie von ENGEL wurde von 
und für Profis im Transportgewerbe entwi-
ckelt und getestet. Strapazierfähige Mate-
rialien und eine hervorragende Passform, 
die sich dem Anwender, ganz gleich wie oft 
man sich bückt oder ein- und aussteigt, 
anpasst.

Cargo für den Arbeitstag  
Die Cargo-Serie steht für ein modernes 
Design und orientiert sich an dem all-
gemeinen Modetrend zu gutsitzender 
Kleidung und gewährleistet den Anspruch 
des Transportgewerbes nach funktionel-
ler und strapazierfähiger Arbeitsbeklei-
dung. Das körperbetonte Design bietet 
dabei gleichzeitig viel Bewegungsfreiheit. 
Die Arbeitshose ist ohne Knietaschen, in 
einer schmaleren Passform und mit viel 
Stretch entworfen, was für optimale Be-
wegungsfreiheit sorgt. Bei der Jacke aus 
einem leichten Material können die Ärmel 

schnell und einfach mittels Reißver-
schluss entfernt und als Weste getragen 
werden. Auf diese Weise ist für hohen 
Tragekomfort bei jedem Wetter gesorgt. 
Gleichzeitig wurde beim Design versucht, 
die traditionelle Arbeitshose mit den heu-
tigen Modetrends zu kombinieren, und 
so eine Serie mit klarem Stil zu schaffen. 
Die Cargo-Serie ist in vier Farben erhält-
lich und vielseitig kombinierbar, z.B. ist 
die Arbeitshose in Stretch mit oder ohne 
Reflexstreifen, die Latzhose mit schrägsit-
zenden Reflexstreifen an den Beinen, die 
Jacke mit abnehmbaren Ärmeln und das 
T-Shirt mit Strickbündchen erhältlich. 
 

ENGEL:

Strapazierfähige Arbeitsbekleidung für Profis 

MELDUNGEN
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Vorteile der Cargo-Arbeitshose: 
» Ergonomisch geformte und verstärkte Knie 
»  Innennaht-Panel für mehr Tragekomfort und Flexibilität 
»  Das Panel ist aus dehnbarem und atmungsaktivem Material 
»  Taillengummi hinten für gute Passform 
»  Schlaufe mit D-Ring 
»  Viele funktionelle Taschen, z. B. Schenkeltasche mit Patte 
»  Innentasche zur Aufbewahrung von z.B. Zollstock oder  
 Dokumenten 
»  Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit

Stilechtes Design mit viel Stretch 
Der größte Teil der Cargo-Serie ist aus Geweben mit mechani-
schem Stretch gefertigt. Die Elastizität ist das Ergebnis einer 
speziellen Webtechnik, die ein strapazierfähiges und zugleich 
elastisches Material ergibt. Bekleidung mit mechanischem 
Stretch lässt sich immer bei 60 Grad waschen, ohne dass 
die Elastizität beeinträchtigt wird. Diese bleibt selbst nach 
häufigem Knien und Bücken sowie regelmäßigem Waschen 
erhalten. Aus dem Gewebeverbund herausblitzende Gummifä-
den, zu denen es bei Spandex-Mischungen kommen kann, gibt 
es beim mechanischen Stretch nicht.  

Sichtbarkeit und Sicherheit 
Sichtbarkeit auf der Straße, im Lager und bei den Kunden schafft 
Sicherheit im Alltag. Um zusätzlichen Komfort und bessere Sichtbar-
keit rund um die Uhr zu bieten, ist die Cargo daher mit Reflexelemen-
ten in schrägen Linien, Signalfarben und Paspeln ausgestattet. W 
 
www.engel.eu/de

FLADAFI® von SÄBU: 

40 Jahre Erfolgsgeschichte Made in Germany

Am Anfang stand der Materialcontainer, heute bedeutet FLA-
DAFI® ein ausgereiftes Raumprogramm: SÄBU entwickelte 1978 
einen völlig neuen Container für die Materiallagerung. Es war der 
erste zerlegbare und voll verzinkte Materialcontainer auf dem eu-
ropäischen Markt. Durch die bis heute einzigartige Steckverbin-
dung lässt sich der FLADAFI® mit nur zwei Personen in wenigen 
Minuten und völlig ohne Spezialwerkzeug aufbauen. Das entwi-
ckelte Stecksystem sorgt für eine erstaunliche Stabilität und Ein-
bruchsicherheit. Die Kranverladevorrichtung mit den abnehmba-
ren Kranösen machte den Materialcontainer zum Bestseller auf 
Baustellen. Der SÄBU Material- und Lagercontainer hat sich über 
Jahrzehnte in der Praxis bewährt und der Name „FLADAFI®“ wur-
de in Fachkreisen zu einem Begriff für den praktischen Container 
aus Stahlblech.

Nach 40 Jahren und viel Innovation ist der FLADAFI®  
zum Klassiker geworden 
Heute gibt es ihn in verschiedensten Ausführungen, unterschied-
lichen Größen und Höhen sowie isolierte Varianten. Alle Contai-
ner sind auf Wunsch in lackierter Ausführung erhältlich. Das 
umfangreiche Zubehörprogramm ist ein weiterer Grund für den 
Erfolg des FLADAFI®. Das FLADAFI® Programm entwickelte sich 
mit den Bedürfnissen der Kunden und so entstanden die qualita-
tiv hochwertigen Raumcontainer. Diese gibt es als Büro-, Wohn-, 
Sanitär- und Baustellencontainer. Der Raumcontainer wird als 
Einzelcontainer oder Containerkombination angeboten und ist 
eine wirtschaftliche Alternative zum stapelbaren ISO-Container. 
Dank seiner leichten Bauweise ist der Raumcontainer günstig 
in der Anschaffung und sehr mobil. Die Hybridbauweise aus 
verzinktem Stahl und Holz sorgt für ein gut reguliertes Raum-

klima.Auf Basis des FLADAFI® Materialcontainers entwickelte 
SÄBU Anfang der 90er Jahre ein Gefahrstoff-Lagerprogramm. Die 
Marke SAFE bietet Lagersysteme für die sichere und vorschriften-
gerechte Gefahrstofflagerung: Verzinkte Auffangwannen mit 
Zubehör, Regalsysteme für Fässer und Großgebinde, Container zur 
Lagerung umweltgefährdender Stoffe sowie für die Lagerung von 
Gasflaschen. Die Technik des SAFE-Programms beinhaltet auch ex-
plosionsgeschützte Belüftung oder Klimatisierung der Container. 
Seit Jahrzehnten setzt das Familienunternehmen SÄBU aus dem 
Bergischen Land auf eine kontinuierliche Produktstabilität und 
-entwicklung. Qualität und Werthaltigkeit schaffen Vertrauen in 
die Marken FLADAFI® und SAFE. W 
 
www.fladafi.de

Nach 40 Jahren und viel  
Innovation ist der FLADAFI® 
zum Klassiker geworden.    

Meldungen
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Abb. großes Bild: Die Birchmeier Sprühtechnik AG hat mit dem AS 1200 ein neues Gerät mit luftunterstützter Sprühtechnik entwickelt. | [1] Im Unterschied zu einem Nebelbläser wird beim AS 1200  

modernste Elektronik und Akku-Technologie eingesetzt. | [2] Das Gebläse ist als Zusatzgerät konzipiert und funktioniert zusammen mit einem Sprühgerät aus der «Accu-Power» Linie des Herstellers. 
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BIRCHMEIER:

Neues Sprühverfahren 
im Pflanzenschutz 
mit dem AS 1200 
Die Birchmeier Sprühtechnik AG hat mit dem AS 1200 ein neues Gerät 
mit luftunterstützter Sprühtechnik entwickelt. Das Gerät kombiniert 
den Vorteil konventioneller Düsen-Sprühtechnik mit einem gesteuerten 
Luftstrom – im Unterschied zu einem Nebelbläser allerdings unter Ver-
wendung modernster Elektronik und Akku-Technologie.  

Das Herzstück des AS 1200 ist ein handliches, tragbares Gebläse mit elek-
tronischer Steuerung und integrierter Sprühdüse. Dieser wird mit vor-
gewähltem Druck Sprühmittel über einen Schlauch aus einer Akkuspritze 
zugeführt und optimal in den Luftstrom vorversprüht. Die Gebläse-Leis-
tung kann entsprechend der Anwendung über mehrere Stufen eingestellt 
werden. Arbeiten unmittelbar an einer Blattwand – mit sanftem Lüftchen 
– bis zu einer Entfernung von 10 Metern und mehr – dann mit kräftigem 
Orkan – können damit abgedeckt werden. Der Anwender erreicht mit die-
sem neuen Verfahren eine verbesserte Bestandsdurchdringung. Außerdem 
wird Sprühmittel eingespart, weil ein höherer Anteil auf der Pflanze landet, 
besser verteilt wird und weniger Streuverluste entstehen. Das AS 1200 
arbeitet abgasfrei und lärmarm. Das Gebläse ist als Zusatzgerät konzipiert 
und funktioniert zusammen mit einem Sprühgerät aus der «Accu-Power» 
Linie des Herstellers. Diese in den letzten Jahren von Birchmeier entwickel-
ten Akku-Geräte wurden international mit mehreren Innovationspreisen 
ausgezeichnet. Wer also schon eine Akku-Rückenspritze von Birchmeier 
besitzt, kann das Gebläse dazu kombinieren. Das Gebläse benötigt jedoch 
noch einen zusätzlichen leistungsstarken Akku. Dieser ist so ausgelegt, 
dass damit – je nach Gebläse-Leistung – mehrere Stunden gearbeitet wer-
den kann. Modernste Elektronik sorgt für einfachen und sicheren Betrieb. 
Auch dieses Gerät ist Made in Switzerland. W 
 
www.birchmeier.com 

1

2
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ökologisch an den Kragen
Ganz im Sinne seiner „One-Stop-Shopping“-Strategie bringt der fränkische 
Kommunaltechnik-Hersteller matev GmbH die neue Wildkrautbürste 
WRM-M 145/200 auf den Markt und rundet damit sein Produktprogramm 
im Bereich Landschaftspflege weiter ab. Vorgestellt wurde das Gerät erst-
mals auf der dies-jährigen GaLaBau im September und ist nun verfügbar.

MATEV:

Neue „Kratzratz“ geht dem Unkraut 

Oft werden beim Thema Wildkrautbeseitigung umweltschädliche Her-
bizide eingesetzt, welche aufgrund der aktuellen Gesetzeslage nur noch 
zeitlich begrenzt verwendet werden dürfen. Die Wildkrautbürste „Kratzratz“ WRM-M 145/200 mit mechanischem 
Riemenantrieb entfernt zuverlässig und gründlich Wildkraut sowie hartnäckige Verschmutzungen auf Gehwe-
gen und anderen befestigten Flächen ohne den Einsatz von schädlichen Chemikalien – vollkommen ökologisch. 
Die robuste Wildkrautbürste für den professionellen, kommunalen Einsatz ist in zwei Größen erhältlich und 
somit für Traktoren mit Fahrzeugbreiten bis zu 145 cm bzw. bis 200 cm geeignet. Der hydraulisch schwenkbare 
Auslegerarm der Wildkraut-bürste verfügt über einen 70° Schwenkbereich. Dank umbaubarem Hydraulikzylin-
der wird bei Bedarf auch ein Schwenken und somit Arbeiten links in Fahrtrichtung ermöglicht. Je nach Unter-
grund und Bewuchs gibt es den 700 mm Tellerbesen mit verschiedenen, wechselbaren Besätzen. Gewählt werden 
kann zwischen Flachdrahtbesatz, welcher ideal zum Beispiel an Bordsteinkanten ist und kunststoffummantel-
tem Zopfbesatz, welcher besonders aggressiv und dadurch auch bei starkem Unkrautbewuchs geeignet ist. Dank 
optionaler hydraulischer Neigungsfunktion des Bürstenkopfs in zwei Achsen (rechts/links und vor/zurück), 
einem stufenlos höhenverstellbaren Stützrad zur Einstellung des Bürstendrucks sowie dem optional erhältlichen 
Spritzschutz und der 110 Liter Wassersprüheinrichtung zur Reduzierung der Staubentwicklung bei trockenem 
Untergrund passt sich die Ma-schine den unterschiedlichsten Bedingungen an und ermöglicht somit ein effizien-
tes Arbeiten. Bereits bei Drehzahlen im Standgas, also treibstoffsparend und somit umweltfreundlich, wird ein 
gutes Kehrergebnis erreicht. W 
 
www.matev.eu

Abb. oben: 
 

Vorgestellt wurde das 
Gerät erstmals auf 

der diesjährigen Ga-
LaBau im September 
und ist nun verfügbar.. 

 
Bild unten: 

Neue matev 
„Kratzratz“ geht dem 
Unkraut ökologisch an 

den Kragen.
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REBO Landmaschinen:

Exklusiver Vertreter der Mulchgeräte von Perfect
Ab sofort ist REBO Landmaschinen exklusiver Vertreter der Mulchgeräte des holländi-
schen Herstellers Perfect. Entwicklung und Produktion erfolgen in Eigenregie mit mo-
dernsten Produktionsmethoden in Beneden-Leeeuwen, Niederlande.

Für professionelle Anwender gibt es unterschiedliche Ausführungen mit Arbeitsbreiten 
von 1,85 bis 3,60 Meter. Kreiselmulchgeräte sind für hohe Schnittkapazitäten und eine 
lange Lebensdauer konzipiert. Wahlweise sind diese auch mit besonders schwerem An-
baubock für ein Mähen außerhalb der Schlepperspur verfügbar. Zum Mulchen um Pfäh-
le, Bäume und unter Solarpanelen sind Solo-Swing-Scheiben für diverse Anbauvarian-
ten im Front- oder Heckanbauraum erhältlich. Für den Einsatz bei jungen Bäumen oder 
Pfählen können diese auch mit einem mechanisch-hydraulischen Vortaster ausgerüstet 
werden. Eine maximale Stabilität der Schlegelwelle ist durch zweifache Auswuchtung 
während der Herstellung gewährleistet. Bauartbedingt erfolgt eine optimale Zer-
kleinerung der härtesten Gewächse mit minimalen Leistungsbedarf, ausgezeichneter 
Bodenanpassung und bester Verteilung des gemähten Materials. Auch für kommunale 
Anwendungen bietet Perfect ein breites Spektrum an kompakteren Mulchern für Park-
anlagen oder Böschungen. W 
 
www.rebo-landmaschinen.de

LIPCO:

Neues Gerät für die Wildkrautentfernung mittels Fadenköpfen

Effektive Wildkrautentfernung ist ein Thema, das die Kom-
munen derzeit sehr beschäftigt. Dies wurde auch auf der 
GaLaBau in Nürnberg deutlich, wo unzählige Methoden vor-
gestellt wurden, wie Wildkraut entfernt werden kann. Diese 
Vielfalt lässt schnell die Köpfe der Entscheider rauchen. 

Aus der Not heraus arbeiten viele Kommunen mit Motor-
sensen und Mähfäden. Dies kann aber keine Endlösung 
sein, denn die Steinschlaggefahr ist eindeutig zu hoch. Au-
ßerdem arbeitet das Gerät zu langsam, um große Flächen 
damit zu bearbeiten. Die hohe Lärmbelästigung ist sowohl 
für den Anwender als auch für den Anwohner unerträg-
lich. Das Prinzip des Mähfadens hat sich die Firma LIPCO 

LIPCO präsentiert sein neues 
Gerät für die Wildkrautentfernung 
mittels Fadenköpfen. 

Für professionelle Anwender gibt es unterschiedliche 
Ausführungen mit Arbeitsbreiten von 1,85 bis 3,60 Meter. 
(Abb. Bild oben) | Ab sofort vertreibt REBO exklusiv die 
Mulchgeräte des Herstellers Perfect aus Holland.

zu Nutze gemacht und ein Gerät mit mehreren Fadenköpfen entwi-
ckelt. Jeder Fadenkopf ist einzeln aufgehängt. So gleicht das Gerät 
Unebenheiten aus und bearbeitet die Pflasterfläche auf sanfte Weise. 
Bei einer Fahrgeschwindigkeit von ca. 3 km/h drehen sich die Faden-
köpfe wesentlich langsamer als bei einer Motorsense. Dadurch wird 
die Steinschlaggefahr auch dank der zusätzlichen Schutzabdeckung 
reduziert. Um dies zu belegen, hat die Firma LIPCO von der Berufs-
genossenschaft einen Steinschlagtest, wie er bei den Mulchgeräten 
bekannt ist, durchführen lassen. Es ist bis zu einer Arbeitsbreite von 
1,50 m erhältlich und kann an Einachser, Raupen und Kleintraktoren 
angebaut werden. W 
 
www.lipco.com

GRÜN-/FLÄCHENPFLEGE
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BERTSCHEAnbaugeräteprogramm
VarioSchneepflüge für DINAnbauplatten  für Schmalspurfahrzeuge 
 Federklappenschneepflüge  Walzen/Tellerstreuer  hydr. Wildkrautbürsten

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

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

KX Wildkrautvernichtung mit HeißdampfSystem
Kompaktsystem für handgeführte Dampfwerkzeuge
Systemaufbauten für kommunale Trägerfahrzeuge
Hohe Wirkung des Heißdampfsystems  geringer Wasserverbrauch
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Die neue Diamant-Schleifscheibe von Wurotec hält viele Schleifvorgänge aus und ihre genoppte Ober-
fläche hält beim Anschliff die Temperatur niedrig.

Die Original-Wurzelratte verfügt über eine durchdachte Konstruktion, mit der sich Baumstubben und 
Wurzeln schnell und einfach entfernen lassen. 

WUROTEC:

Starke Nachfrage nach Wurzelratte und Schleifscheibe auf der GaLaBau 2018

Besonders beeindruckt zeigten sich die Interessierten 
von mehreren mit Wurzelholz gefüllten Gitterkästen 
am Wurotec-Stand: Die Stücke stammen von Rodun-
gen mit der Wurzelratte. „Die Besucher konnten kaum 
glauben, dass diese glatten, ordentlichen Holzstücke 
beim Roden angefallen sind“, schildert Hartmut 
Neidlein, Entwickler der Wurzelratte und Wuro-
tec-Geschäftsführer. „Das könnte man sogar noch als 
Brennholz verkaufen.“ Gemeinsam mit drei Mitarbei-
tern beantwortete er die vielen Fragen der Besucher 
am Stand, die sich auch stark für den Nachschliff der 
Wurzelratte interessierten: Die neue Diamant-Schleif-
scheibe von Wurotec hält viele Schleifvorgänge aus 
und ihre genoppte Oberfläche hält beim Anschliff die 
Temperatur niedrig. Mit der dazugehörigen Schleif-
lehre kann jeder Anwender den Winkel wiederherstel-
len, mit dem sich effizient roden lässt. 
 
Viele Fragen zur Konstruktion der Wurzelratte 
„Eine häufige Frage war: ‚Funktioniert das wirklich?‘“, 
berichtet Hartmut Neidlein. Viele Anwender könnten 
sich kaum vorstellen, dass die leicht wirkende Wurzel-
ratte eine derartige Kraft entfaltet und Wurzeln sowie 
Baumstubben so effizient zerschneidet. „Wir hatten 
einige Anwender am Stand, die schon mit ähnlichen 
Werkzeugen hantiert hatten, die ihnen aber nicht das 
gewünschte Ergebnis gebracht haben“, sagt Neidlein. 
Denn die Original-Wurzelratte verfüge über eine 
durchdachte Konstruktion, mit der sich Baumstubben 
und Wurzeln schnell und einfach entfernen lassen. 
Die Stabilität des Rodungsmessers wird besonders 
lang garantiert: Wurzelratten ab der 3. Generation 
haben 10 Jahre Garantie gegen Riss und Bruch der 
Messerplatten – gesetzlich vorgeschrieben sind nur 
zwei Jahre. Nachgefragt wurde auf der GaLaBau 2018 
zudem häufig, inwieweit sich das Baggeranbaugerät 
mit kleinen Baggern verwenden lässt. Dafür gibt es 
die kleinste Wurzelratte W2, die speziell für 1- bis 
2-Tonnen-Bagger ausgelegt ist. W 
 
www.wurzelratte.de

Der Andrang am Stand der Wurotec GmbH & Co. KG 
war nicht nur wegen der Original-Wurzelratte groß. 
Auch die neue Spezial-Schleifscheibe wurde auf der 
GaLaBau 2018 stark nachgefragt. Vor allem Galabauer 
und Experten von Kommunen, aber auch Tiefbauer in-
formierten sich über die Vorteile des Rodungsmessers.

GRÜN-/FLÄCHENPFLEGE



KEHREN UND REINIGEN
  Kehrsaugen und Freikehren
  Laubbeseitigung
  Wildkrautbeseitigung

MÄHEN UND PFLEGEN
  Mähsaugen und Mähen
  Mulchen
  Bewässerung 

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

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

BEGEISTERNDE TECHNIK UND  
WEGWEISENDE INNOVATIONEN. 
SEIT 1888.
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Die URACA GmbH & Co. KG hat am 24. 
September die DYNAJET GmbH aus Nür-
tingen erworben. Die Akquisition bedeutet 
eine Win-Win-Situation für beide Unterneh-
men: „Unsere Produktportfolios ergänzen 
sich ausgezeichnet“, äußert sich Gunter 
Stöhr, Geschäftsführer der URACA GmbH 
& Co. KG. Gemeinsam setzen beide Firmen 
einen Maßstab und bieten ein Produkt-
spektrum von mobilen Hochdruckreini-
gungsaggregaten ab 150 bar bis hin zu 
High-End Anlagen im Ultrahochdruckbe-
reich. „Wir schaffen damit weitere Voraus-
setzungen, langfristig erfolgreich im Markt 
der Höchstdruckreinigung zu agieren“, so 
Stöhr weiter.

URACA und DYNAJET stammen beide 
aus der Erfinderheimat Baden-Württem-
berg und kooperieren bereits seit langer 
Zeit. So verbaut DYNAJET selbstver-
ständlich auch bei seinen Hochdruckrei-
nigern die hochwertigen Plungerpumpen 
von URACA. Gunter Stöhr ist zuversicht-
lich: „Mit DYNAJET erhalten wir einen 
qualitativ hochwertigen Entwickler und 
Hersteller von Wasserhochdruckreini-
gern im Profi-Segment. Damit erweitern 
wir strategisch und konsequent unser 
aktuelles Produkt- und Leistungsport-
folio.“ DYNAJET bleibt unter URACA 

Schnelleres Arbeitsergebnis und mehr Sicherheit bei  
Böschungsarbeiten 
Der zusätzliche Häcksler verbessert die Leistung des bewähr-
ten Konzepts „Heckenprofi“ deutlich: Ein Sichelmäher mit vier 
Messern und einer Arbeitsbreite von 1,25 Metern schneidet 
Pflanzenmaterial bis zu 25 mm Durchmesser. Das Schnittgut 
wird unmittelbar durch den neuen Häcksler zerkleinert und 
auf Wunsch über ein großzügig dimensioniertes Absaugrohr 
und einen Ventilator verstopfungsfrei in einen 1,6 Kubikmeter 
fassenden Auffangbehälter mit einer Entladungshöhe von 2,2 
Metern geleitet. Höhere und gröbere Bestände von Hecken und 
sonstigem Aufwuchs, etwa entlang von Verkehrswegen, können 
so in einem Arbeitsgang geschnitten und das Schnittgut ge-

Akquisition:

URACA übernimmt DYNAJET 

als eigenständige Marke erhalten. Die 
DYNAJET-Mitarbeiter werden auch in 
Zukunft in der Unternehmenszentrale 
in Nürtingen die Wasserhochdruck-
reiniger entwickeln und fertigen. Die 
Kunden profitieren von der gebündelten 
Lösungskompetenz beider Unternehmen. 
Andreas Fellmann, Geschäftsführer 
von DYNAJET, freut sich sehr: „Durch 
URACA erhält DYNAJET ein enormes 
Entwicklungs- und Innovationspotenzial. 
Damit werden wir unseren Kunden ein 
erweitertes Produktspektrum und neue 
Anwendungen bieten.“ DYNAJET, 2001 
gegründet, entwickelt Profi-Wasserhoch-
druckreiniger und Zubehör für zahlreiche 
Branchen und Anwendungsfelder – von 
der Kaugummientfernung über die 
Reinigung von Baumaschinen bis hin zur 
Betonsanierung. Das Leistungsspektrum 
der Wasserhochdruckreiniger reicht dabei 
von 150 bis 3.000 bar. DYNAJET-Hoch-
druckreiniger und Zubehör ermöglichen 
universelle Einsatzmöglichkeiten für 
Branchen wie Bau, Sanierung, Kommu-
nen, Reinigungs-Dienstleister, Werften so-
wie Land- und Forstwirtschaft. Hauptsitz 
von DYNAJET ist seit 2013 Nürtingen bei 
Stuttgart. URACA ist ein traditionsreiches 
Industrieunternehmen, das bereits im Jah-
re 1893 in Bad Urach gegründet wurde. Das 

  
URACA GmbH & Co. KG, Bad Urach (Foto: URACA)

unabhängige, mittelständische Unterneh-
men beschäftigt heute ca. 330 Mitarbeiter, 
davon 21 Auszubildende. Der Umsatz liegt 
bei ca. 70 Millionen Euro, der Exportanteil 
beträgt mehr als 70 Prozent. URACA-Pum-
pen werden in nahezu allen Industriebe-
reichen eingesetzt, insbesondere aber in 
chemischen bzw. petrochemischen Indus-
triezweigen sowie in der Schwerindustrie. 
Schwerpunkt der Unternehmenstätigkeit 
von URACA ist die Konstruktion und Ferti-
gung von Hochdruck-Plungerpumpen und 
-Pumpenaggregate für Betriebsdrücke bis 
3.000 bar und Antriebsleistungen bis 2.600 
kW sowie von komplexen Hochdruckreini-
gungsanlagen. W 
 
www.uraca.de 
www.dynajet.de

Als Generalimporteur der englischen McConnel-Ge-
räte präsentierte die niederländische jj Dabekau-
sen BV anlässlich der GaLaBau vom 12. – 15. Sep-
tember in Nürnberg eine neuartige Kombination 
des bewährten RM1250 Pro Heckenschneiders 
mit einem zusätzlichen Häcksler. Das geschnittene 
Pflanzenmaterial wird unmittelbar zerkleinert und 
über ein optional verfügbares großes Absaugrohr 
mit Ventilator in einen Auffangcontainer geleitet. 
Das Unternehmen zeigte die neue leistungsstarke 
Kombination, die für den GaLaBau Innovationspreis 
2018 eingereicht wurde, an einem John Deere 4066 
Kompaktschlepper. 

jj DABEKAUSEN:

Hecke schneiden und absaugen in einem Arbeitsgang mit dem 
RM1250 PRO vonMcConnel 

STEAMBEAST Professionelle und schonende
Bodenreinigung stark verschmutz-
ter und sensibler Flächen.

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

Weltneuheit!
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räumt werden. Damit entfällt ein möglicher,  
zeitaufwendiger zweiter Arbeitsgang zur Bergung 
des Schnittguts: Die Arbeit entlang von Straßen 
lässt sich schneller und sicherer erledigen. 
 
Bis 5 km/h Arbeitsgeschwindigkeit möglich 
Das RM1250 PRO Mulchmähdeck wurde in Nürn-
berg an einem PA 4330-Hydraulikarm von McCon-
nel mit einer Reichweite von 4,3 Metern gezeigt. Auf 
einem völlig ebenen Untergrund sind damit Arbeits-
geschwindigkeiten von bis zu 5 km/h möglich. Im 
Durchschnitt werden etwa 3 bis 3,5 km/h erreicht. 
Das Eigengewicht des RM1250 Pro liegt bei 130 kg 
und die Gesamtbreite bei 1,3 Metern. Als optionales 
Zubehör sind neben dem Absaugrohr mit Ventila-
tor und dem Auffangcontainer auch verstellbare 
Stützräder, Mengenteiler und ein Optima Drehteil 
für 3D-Bewegungen für den Bagger-Anbau verfüg-
bar. Die neuen RM1250 Pro Mulchmähdecks sind ab 
sofort erhältlich. W 
 
www.dabekausen.com

Kleines Bild: Das geschnittene Pflanzenmaterial wird unmittelbar zerkleinert und über ein optional ver-
fügbares großes Absaugrohr mit Ventilator in einen Auffangcontainer geleitet. | Abb. Bild darunter: Als 
Generalimporteur der englischen McConnel-Geräte präsentierte die niederländische jj Dabekausen BV 
anlässlich der GaLaBau eine neuartige Kombination des bewährten RM1250 Pro Heckenschneiders mit 
einem zusätzlichen Häcksler.

STEAMBEAST Professionelle und schonende
Bodenreinigung stark verschmutz-
ter und sensibler Flächen.

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

Weltneuheit!

Grün-/Flächenpflege
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PELLENC: 

Erste professionelle Produktreihe elektrischer Geräte mit  
eingebautem Akku 
Die französische Industriegruppe PELLENC 
vervollständigt ihre Produktreihe für profes-
sionelle Anwender mit der neuen Alpha-Pro-
duktreihe. Sie umfasst die Heckenschere 
Helion Alpha und den Grasschneider Exceli-
on Alpha, zwei Geräte, die mit den neuesten 
Bordakkus 260 und 520 verwendet werden 
können. Schwerpunkt der Entwicklung war 
die Vereinigung von Leistung und Ergono-
mie. Genug, um die letzten noch zögernden 
Profis davon zu überzeugen, sich von den 
thermischen Geräten abzuwenden.

Die Heckenschere Helion Alpha: Handlich 
und leistungsstark  
Die Schnittqualität von Helion Alpha 
ermöglicht das präzise Schneiden von 
Hecken oder Sträuchern, insbesondere 
mit hartem, trockenem Holz. Im Gegen-
satz zu den meisten Heckenscheren mit 
Schaft auf dem Markt kennzeichnet sich 
der Klingenträger durch seine besondere 
Dicke (2,25 mm), die Zahnöffnung (33 mm) 
und Festigkeit, drei besondere Merkmale, 
die Helion Alpha zum idealen Gerät für 
alle Arten von Trimm- und Fertigschnit-
ten macht. Auch die Qualität des Motors 
bietet große Vorteile. Er steht für sehr 
gute Leistung und kann Äste bis zu einem 
Durchmesser von 33 mm trennen. Der 

Motor verfügt über drei Drehzahlstufen 
und ist 100 % wasserdicht. Hinsichtlich 
der Ergonomie gelten der Handhabung 
und guten Sichtbarkeit des Arbeitsbe-
reichs besondere Aufmerksamkeit. Das 
Gerät ist besonders gut ausbalanciert 
und bietet ein neues System für die Aus-
richtung des Klingenträgers. Mit seinem 
eingebauten Akku ist es stets einsatz-
bereit und sehr kompakt, die Betriebszeit 
beträgt bis zu 4 Stunden *.  
 
Die Motorsense Excelion Alpha 
Excelion Alpha kann sowohl für das 
Schneiden auf dicht wachsenden Beeten 
und zartem Rasen als auch zum Frei-
schneiden oder für Randarbeiten auf 
Straßen, in der Stadt oder im Garten 
eingesetzt werden. Er bietet hohe Schnitt-
leistungen (6400 min-1, 400 mm, mit 
Fadendurchmesser von 2,4 mm), was ihn 
besonders effizient auf allen Oberflächen 
macht. Der Alphacut-Schneidkopf und die 
hohe Drehzahl garantieren ein qualitativ 
hochwertiges Mulchen auch bei hartem 
Gras. Besondere Aufmerksamkeit galt der 
Ergonomie von Excelion Alpha: Die Inbe-
triebnahme ist einfach und schnell, er ist 
besonders einfach zu handhaben (auch in 
dichtem Gehölz) bei hervorragender Über-

sicht über den Schnittbereich. Mit dem 
eingebauten Akku Alpha 520 mit einer der 
größten Kapazitäten auf dem Markt ist 
Excelion Alpha ein kompaktes Gerät, das 
mit einer Laufzeit von bis zu 3,5 Stunden* 
immer einsatzbereit ist. 
 
Das Alpha-Traggeschirr 
Das neue Alpha-Rückengurtzeug kann die 
neuen Akkus 260 und 520 für alle Geräte 
der PELLENC-Produktreihe aufnehmen. 
Besonderes Augenmerk haben die Inge-
nieure auf Ergonomie und Bedienkomfort 
gelegt. W 
 
www.pellenc.com

Der Alphacut-Schneidkopf 
und die hohe Drehzahl 
garantieren ein qualitativ 
hochwertiges Mulchen auch 
bei hartem Gras.

PELLENC bringt die erste professionelle Produktreihe 
elektrischer Geräte mit eingebautem Akku auf den Markt.
(Abb. unten)

Schwerpunkt der Entwicklung war die Vereinigung von 
Leistung und Ergonomie. (Abb. Bild oben)

(* Von den Landschaftsarchitekten, die an den Testen teilgenommen haben, angegebene Arbeitszeit, inklusive Pausen und Gerätestopps.)
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Schluss mit Wildkraut!
Professionelle Wildkrautbeseitigung mit innovativer Heißluft-Technik.  

ZACHO Heißluft-Systeme UKB: 

Hohe Behandlungsgeschwindigkeit 
geringer Gasverbrauch 

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

Effizientes Arbeiten durch hohe  
Flächenleistung. Das rechnet sich.

Verbrennungs-

system mit

DG 3503-

Genehmigung 

49134 Wallenhorst | Telefon 05407 8088-0 

Exklusiver Deutschland-Vertrieb:

ZACHO-Videos ansehen: 
www.wildkrautbeseitigung.com

18_08_Stavermann_ZACHO-Anzeige_Bauhof-A4_ly02.indd   1 27.08.18   17:13
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STIHL:

Neuer Akku-Rasenmäher für die professionelle 
Grünpflege in lärmsensiblen Bereichen 
Anlässlich des internationalen STIHL Medientags 2018 in Waiblingen präsentierte das 
Unternehmen mit dem Prototyp des STIHL RMA 765 V einen Akku-Rasenmäher für die 
professionelle Grünpflege. Der neu entwickelte Profimäher verfügt über eine großzügige 
Schnittbreite von 63 Zentimetern und ist dank der Zero Turn Funktion der Vorderräder 
trotzdem extrem wendig und handlich. Der wartungsfreie EC-Motor gewährleistet eine 
lange Lebensdauer und glänzt zugleich mit geringen Vibrationswerten. 

Seine Energie bezieht der Mäher von einem der kraftvollen 36-V-Lithium-Ionen-Ak-
kus aus dem STIHL AkkuSystem PRO. Zur Wahl stehen Akkus mit unterschied-
lichem Energieangebot. Da das leistungsstarke Gerät abgasfrei und leise arbeitet, 
eignet es sich auch gut für die professionelle Grünpflege in städtischen bzw. dicht 
besiedelten Wohngebieten. Dank des leichten Aluminium-Druckguss-Gehäuses wiegt 
der RMA 765 V nur relativ geringe 42 Kilo (ohne Akku). Für zusätzlichen Arbeitskomfort 
sorgen der über die intuitive Steuereinheit elektronisch regelbare Varioantrieb und der 
Mono-Komfortlenker, mit dem der Grasfangkorb ohne Umgreifen mühelos entnommen 
werden kann. Der neue Profi-Akku-Mäher wurde bei der Presseveranstaltung in einem 
fortgeschrittenen Entwicklungsstadium als Prototyp vorgestellt und kommt voraussicht-
lich im zweiten Halbjahr 2019 auf den Markt. W 
 
www.stihl.de

KERSTEN:

Wildkraut entfernen leicht gemacht mit der Weedo 

Der Name dieser kompakten Wildkrautbürste leitet sich ab 
aus den englischen Wörtern „we do“ und dem englischen 
Begriff „weed“. So entstand daraus der Name Weedo. Doch 
nicht nur der Name ist Programm. Durch seine leichte Bau-
weise und durchdachte Technik gehört diese in zweiter 
Generation vorgestellte Wildkrautbürste zu den kompak-
testen auf dem Markt. 

Mit einem robusten Motor von Briggs & Stratton ausge-
stattet, ist das Gerät, das ohne Fahrantrieb ausgestattet 
ist, äußerst leistungsfähig. Um den Bediener zu entlas-
ten, wurde der Motor auf einer Schwingplatte montiert 
die Vibrationen weitestgehend verhindert. Die mit acht 
Büscheln auf einem rotierenden Teller ausgestattete 
Wildkrautbürste hat eine Arbeitsbreite von 50 cm. Die 

Der Mono-Komfortlenker des neuen Profi-Akku-Mäher 
STIHL RMA 765 V erleichtert die Entnahme des Gras-
fangkorbs. Dank der Zero Turn Funktion der Vorderräder 
ist der Mäher trotz großer Schnittbreite extrem wendig und 
handlich.

Von links nach rechts:  
Die Drehrichtung des Bürs-
tentellers erfolgt wahlweise 
links oder rechts. 
 
Die mit acht Büscheln auf 
einem rotierenden Teller aus-
gestattete Wildkrautbürste 
hat eine Arbeitsbreite von 
50 cm. 
 
Mit einem robusten Motor 
von Briggs & Stratton aus-
gestattet, ist das Gerät, das 
ohne Fahrantrieb ausgestat-
tet ist, äußerst leistungsfähig.

Drehrichtung des Bürstentellers erfolgt wahlweise links oder rechts. 
Der Schaft des Bürstentellers kann über fünf Stufen am Gehäuse in 
verschiedenen Stellungen – in Fahrtrichtung rechts, Mitte oder links 
– eingeschwenkt werden. Ein weiterer Clou ist die höhenverstellbare 
Achse. Durch stufenlose Verstellung hat der Bürstenteller bei fortlau-
fendem Verschleiß der Büschel immer den gleichen Anstellwinkel. Bei 
der Konstruktion wurde auch die leichte Handhabung berücksichtigt. 
Ein ausgewogenes Längenverhältnis der Wildkrautbürste hin zur 
Achse und von der Achse zum Handholm bewirkt, dass das Gerät sich 
ohne großen Kraftaufwand in alle Richtungen bewegen lässt. Ein zu-
sammenklappbarer Klappholm für den Transport rundet die Komfort-
funktionen dieser äußerst kompakten Maschine ab. Alle Verstellfunk-
tionen können ohne Werkzeuge vorgenommen werden. W 
 
www.kersten-maschinen.de
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PROFI-FRONTMÄHER

FD 2200 4WD

       ...Ein Allrad macht den Unterschied

www.grillodeutschland.de

 FD 2200 FD 13.09  FD 2200 TS

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

agrigarden machines
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Abb. Rasenkehrmaschine:  
Die neue Rasenkehrmaschine Super 
1300 S für Spindel- und sichelge-
mähtes Gras, sowie für Vertikutiergut, 
Laub und sogar verarbeitete Erdkegel 

– hier beim Testeinsatz vor der Messe-
präsentation. (Foto: Wiedenmann) 

 
Abb. links:  
Viele Interessenten umringten die 
Rasenpflegemaschinen am Stand 
von Wiedenmann in Halle 8.  
(Foto: Wiedenmann)

WIEDENMANN:

 Neuer Rasenkehrer und Direktvertrieb

Die größte Neuheit auf der GaLaBau 2018 war nicht zum An-
fassen: Arbeitswerkzeuge für Rasenpflegemaschinen, wie Ver-
tikutierzinken und Messer, liefert die Wiedenmann GmbH jetzt 
schneller und preisgünstiger auch im Direktvertrieb ab Werk. 
Zum Bestaunen hatte der Hersteller trotzdem reichlich Ma-
schinen aufgefahren. Darunter den neuen Rasenkehrer Super 
1300 S für Sport-, Zier- und Gebrauchsrasen, der erstmals öf-
fentlich gezeigt wurde.

Das Anbaugerät passt an Traktoren schon ab 11 kW (15 PS). Mit 
einer Arbeitsbreite von 130 cm liegt dieser Kehrer inmitten der 
viel gefragten Klasse von 120 bis 150 cm. Trotz des voll ausnutz-
baren Behältervolumens von 1,6 cbm für bis zu 400 kg Gras-
schnitt, liegt das Leergewicht bei nur 650 kg: ein exzellentes 

Nutzlastverhältnis. Der Aufnahmekopf ist parallel angehängt, so 
dass der Abstand zwischen Boden und Kehrbürste bei jedem Füll-
stand gleichbleibt. Durch die Doppelkehrwalzen entsteht zusätz-
lich ein Sog-Effekt. Die Maschine ist mit einer Überkopf-Hoch-
entleerung für Container bis 170 cm ausgestattet. Da der Anbau 
an die Unterlenker des Dreipunkts erfolgt, ergibt sich ein äußerst 
spurtreuer Lauf. Nicht zuletzt überraschen die Abmessungen der 
Maschine mit L280 x B170 x H167 cm inklusive Anbaubock und 
Anfahrschutz: Noch kompakter geht’s kaum. W 
 
www.wiedenmann.com

Abbildung:  
Zur Entlastung des Bedieners hat der Landschaftspflege Spezialist VOGT ein AUTO-LEVEL 
System für den TIFERMEC Heckenschneider der Serie TS entwickelt.

VOGT:

Sauberer Heckenschnitt mit TIFERMEC AUTO-LEVEL

Kompakte Heckenschneidgeräte für Kleintraktoren sind bei 
Kommunen, Dienstleistern und auch in der privaten Land-
schaftspflege immer mehr gefragt. Hydraulisch verstellba-
re Auslegearme mit leistungsstarker Heckenschere senken 
Arbeitszeit und Personalkosten gegenüber klassischen, hand-
geführten Werkzeugen. Allerdings erfordert die Bedienung eine 
hohe Konzentration: Für eine formschöne Hecke mit gleichmä-
ßigem Verlauf muss die Position des Messerbalkens ständig 
justiert werden, parallel muss der Fahrer den Traktor steuern 
und auf den Straßenverkehr achten.

Des Weiteren bietet VOGT mit dem Typ TS VISION eine hydrauli-
sche Vorwärtsreichweite des Auslegers an: Durch den nach vorne 
verschiebbaren Auslegearm befindet sich das Werkzeug immer im 
natürlichen Blickfeld des Fahrers und sorgt so für eine optimale 
Übersicht. TIFERMEC Heckenschneider erreichen eine waagerech-
te Reichweite von 3.700 mm, bei einer maximalen Höhe von 5.300 
mm. Die Arbeitsbreite des Schneidkopfes beträgt 1.600 mm. Bei zu 
starkem Astmaterial verhindert das serienmäßige Anti-Blockier-
system eine Überlastung der Schere. Dank der kompakten Bau-
weise können die Geräte sowohl im Heck- als auch im Frontanbau 
an Kleintraktoren ab 700 kg Eigengewicht eingesetzt werden. Die 
erforderliche Antriebsleistung liefert entweder die Hydraulikpum-
pe des Schleppers oder eine hydraulische Eigenversorgung über 
eine Zapfwellenpumpe. Gesteuert wird der TS Heckenschneider 
über eine elektrisch-proportionale Joystickbedienung. W 
 
www.vogtgmbh.com
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RASCO Produktportfolio für Winter und Sommer Instandhaltung der kommunalen 
Infrastruktur ermöglicht eine einfache, sichere und effiziente Instandhaltung der 
Verkehrsinfrastruktur in den anspruchsvollsten Bedingungen.

RASCO - Effektive Lösungen für die ganzjährige 
Pflege von Verkehrsinfrastruktur

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

GaLaBau-Innovationsmedaille für Zacho UKB 655 

Im Zweijahresrythmus findet die GaLaBau 
Messe in Nürnberg statt, die Leitmesse der 
Branche in Europa. In diesem Jahr war wie in 
den letzten Jahren auch die Firma Zacho ver-
treten, welche sich seit 1986 mit dem Thema 
Wildkrautbekämpfung durch ein Heißluft-
verfahren befasst. Stavermann vertrat als 
Deutschlandimporteur die Firma Zacho und 
nahm mit ihrem Verfahren zur Wildkrautbe-
kämpfung am Innovationswettbewerb teil. Im 
Wettbewerb mit über 100 anderen Bewerbern 
der begehrten Medaille schaffte es der „Za-
cho UKB 655“ eine der 16 Siegermedaillen zu 
gewinnen.

Die Innovation vom Zacho UKB 655 zur Wild-
krautbeseitigung ist die Brennkammer. Die 
angesaugte Luft wird darin auf bis zu 800 °C 
erhitzt und in die Wildkräuter eingeblasen. 
Die hohe Luftgeschwindigkeit und die Ver-
wirbelungen sorgen für eine effektive Hitze-
übertragung bis auf Bodennähe. Dadurch 
werden auch die Samen der Wildkräuter 
keimunfähig, was zugleich eine präventive 
Bekämpfung darstellt. Es entsteht außerhalb 
der Brennkammer keine offene Flamme. Die 
Brandgefahr ist dadurch vermindert. 
Über 1300 Unternehmen präsentierten sich 
durch ihre Stände, Produkte und Dienstleis-
tungsangebote auf der Messe. „Die Vielzahl 

an innovativen Einreichungen haben es der Jury nicht leicht ge-
macht. Die Neuheiten unter ihnen zeichneten eine hohe Innova-
tionskraft und Praxistauglichkeit aus. Besonders im Bereich der 
Elektrotechnik und der Digitalisierung sind große Fortschritte 
gemacht worden“, freut sich Lutze von Wurmb, Präsident des 
Bundesverbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e.V. 
(BGL) anlässlich der Verleihung der Innovationsmedaillen auf 
dem GaLaBau Experten-Forum.  
 
Mit der Galabau-Innovationsmedaille prämiert der BGL die 
erfolgreiche Entwicklung neuer und fortschrittlicher Lösungen 
bei Produkten oder Verfahren für den Bau und die Pflege land-
schaftsgärtnerischer Anlagen. Für die Auswahl der Gewinner 
zeichnete sich die GaLaBau-Bewertungskommission verant-
wortlich, die sich aus Vertretern des BGL, der Fachhochschulen, 
der Berufsgenossenschaft, der Landschaftsarchitekten und 
Unternehmen des Garten-, Landschafts- und Sportplatzbaues 
zusammensetzte. W 
 
www.wildkrautbeseitigung.com

Von links nach rechts:   
Jürgen Hoppe, Mitglied der Bewertungskommission der GaLaBau-In-
novations-Medaille, BGL-Vizepräsident Gerald Jungjohann, Stefan 
Ludwig (Stavermann GmbH), Ralf Langkamp (Stavermann GmbH), 
Yannick Telljohann (Stavermann GmbH), Kristian Zacho (Zacho Pro-
ducts A/S Dänemark) und Mathias Meyer (Stavermann GmbH). 
 
Abb. rechts:  
Im Wettbewerb mit über 100 anderen Bewerbern der begehrten 
Medaille schaffte es der „Zacho UKB 655“ eine der 16 Siegerme-
daillen zu gewinnen.

Vorsprung durch innovation

schneefräsen

WESTA GmbH Schneeräummaschinen
Am Kapf 6 • D-87480 Weitnau

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

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

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

• Kurvenfahreinrichtung
  & anfahrschutz

• Freier Auswurf

• Freisichtkamin

• gleitplatte
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Das starke Kettentransportsystem beim SOLID L sorgt für hohe Zuverlässigkeit und Streueffizienz und ist in zwei verschiedenen Versionen erhältlich.
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RASCO:

Wintersaison mit einer 
neuen Generation  
von Streuern
Die RASCO Streuer-Baureihe wurde unter Berücksichti-
gung zahlreicher Unterschiede in der Streutechnik und den 
klimatischen Bedingungen entwickelt, denen Winterdienst-
betriebe auf der ganzen Welt ausgesetzt sind. Innerhalb 
des großen RASCO Streuer-Portfolios finden sich Lösungen 
für das Ausbringen von Trocken- und Feuchtmaterialen 
sowie von Flüssigkeiten. Die Auswahlmöglichkeiten sind 
aber noch weit größer. Auf Anfrage liefert RASCO auch 
individualisierte Streuer, die speziell auf bestimmte Märkte 
angepasst sind.   

Die SOLID-Linie der RASCO-Streuer ist für die Trocken- und 
Feuchtstreuung mit einer breiten Palette an festen Streuma-
terialien ausgelegt. Die große Auswahl an Fördersystemen 
(Band, Kette, Schnecke oder Doppelschnecke) erlaubt die opti-
male Konfiguration des Streuers für jeden Streumaterialtyp.  
 
Trocken- und Feuchtstreuung mit allen verschiedenen 
Streumitteln 
 
Heute wird zur Enteisung überwiegend Streusalz, Sand, Kies 
oder eine Mischung dieser Materialen verwendet. Die SO-
LID Streuer-Baureihe wurde unter Berücksichtigung dieser 
großen Vielfalt unterschiedlicher Trockenstreumaterialien 
auf der ganzen Welt entwickelt. Um den Enteisungsprozess zu 
beschleunigen und die Haftung von Streugut auf der Straße 
zu verbessern, wird häufig eine Vorbefeuchtungs-Streutech-
nik verwendet. Zu diesem Zweck können SOLID-Streuer mit 
einem Befeuchtungssystem zur Mischung von trockenem 
Streugut mit einer Chlorid-Lösung ausgestattet werden. Die 
Befeuchtung bietet nicht nur Vorteile bei der Enteisung von 
Straßen, sondern reduziert auch den Verbrauch an trockenem 
Streugut. Ein geringerer Salzverbrauch reduziert die Gesamt-
kosten der Winterwartung und hat positive Auswirkungen 
auf die Umwelt. Egal, ob trocken oder befeuchtet, ob Salz, 
Sand oder Kies, ob offene Straßen oder schmale Bergstraßen 
gepflegt werden müssen – die SOLID-Streuer von RASCO sind 
die Lösung. 

WINTERDIENST
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Fortsetzung Artikel "RASCO: Wintersaison mit einer neuen Generation von Streuern"

SOLID L Kettenband-Streuer mit geschlossenem Boden: 
Neue Lösung für die härtesten Winterbedingungen 
 
SOLID L ist für anspruchsvollste Streumaterialien geeignet, 
wie z.B. Nass- und Klebesand mit einem hohen Anteil an 
Lehm, grobem Steinsalz oder einer Mischung verschiedener 
Materialien. Ein starkes Kettentransportsystem sorgt für die 
hohe Zuverlässigkeit und Streueffizienz. Es ist in zwei ver-
schiedenen Versionen erhältlich. Das konventionelle Ketten-
transportsystem verhindert den Tunneleffekt und kommt 
mit grobem und nassem Streugut problemlos klar. Eine 
andere Lösung ist das von RASCO zum Patent angemeldete 
Kettentransportsystem mit geschlossenem Boden, welches 
die Vorteile aller bekannten Transportsysteme in einem 
einzigen Streuer vereint. Eine konstante Schwerpunktlage, 
keine Streugutrückstände am Fahrzeug und ein in das Trans-
portsystem integrierter Zerkleinerungsmechanismus sind 
die wichtigsten Merkmale dieser wegweisenden Lösung. Als 
benutzer- und wartungsfreundliche Maschinen konzipiert, 
bieten die SOLID-Streuer mit Behältergrößen von 0,85 bis 12 
m3 und Soletanks von 480 bis 3.680 l eine große Auswahl an 
Konfigurationsmöglichkeiten und Lösungen für die schwie-
rigsten Winterdienstanforderungen. W 
 
www.rasco.eu 

Die RASCO Streuer-Baureihe wurde unter Berücksichtigung zahlreicher 
Unterschiede in der Streutechnik und den klimatischen Bedingungen 
entwickelt, denen Winterdienstbetriebe auf der ganzen Welt ausgesetzt 
sind.

Der SOLID L ist für anspruchsvollste Streumaterialien geeignet, wie 
z.B. Nass- und Klebesand mit einem hohen Anteil an Lehm, grobem 
Steinsalz oder einer Mischung verschiedener Materialien.

Innerhalb des großen RASCO Streuer-Portfolios finden sich Lösungen 
für das Ausbringen von Trocken- und Feuchtmaterialen sowie von 
Flüssigkeiten.

Beim von RASCO zum Patent angemeldete Kettentransportsystem 
mit geschlossenem Boden für den SOLID L, werden die Vorteile aller 
bekannten Transportsysteme in einem einzigen Streuer vereint. 

Als benutzer- und wartungsfreundliche Maschinen konzipiert, bieten die SOLID-Streuer mit 
Behältergrößen von 0,85 bis 12 m³ und Soletanks von 480 bis 3.680 l eine große Auswahl an 
Konfigurationsmöglichkeiten.

WINTERDIENST



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

www.fiedler-maschinenbau.de

INNOVATIVE TECHNIK für jede JAHRESZEIT
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LEHNER:

Mit Winterdienstprogramm auf der GaLaBau 2018

Der 12-Volt Streutechnik Hersteller LEHNER aus Wes-
terstetten hat auf der GaLaBau 2018 in Nürnberg sein 
komplettes Winterdienstprogramm ausgestellt. Das 
Unternehmen kann voller Stolz nun Behältergrößen 
von 70 bis 900 Liter auf dem Markt anbieten. Ganz be-
sonders stolz ist Vertriebs- und Marketingleiter Tho-
mas Renz auf die POLARO® L und XL Serie: „Gerade auf 
der GaLaBau 2018 haben diese Größen gezeigt, dass 
vom Markt immer mehr Fassungsvolumen gewünscht 
wird.“ Der POLARO® L und POLARO® XL sind speziell für 
Pritschenfahrzeuge entwickelt worden. Der Antrieb er-
folgt wie gewohnt bei LEHNER über 12 Volt.

Zum Anbau an den Radlader sind diese Größen weniger ge-
eignet. Aus diesem Grund hat LEHNER im letzten Jahr den 
POLARO® 250 entwickelt. Bisher waren 200 Liter auf dem 
Markt das Maximum. Somit ist LEHNER aktuell der einzige 
12-Volt Streutechnik Hersteller mit einem Fassungsvolumen 
von ca. 330 kg Salz für Radlader. Die Anfragen nach dem 
POLARO® 250 waren beeindruckend, so Renz. Die speziell 
dafür entwickelte Zugmaulhalterung „absenkbar“ wurde 
ebenfalls auf der GaLaBau präsentiert. Gerade diese Kom-
bination, LEHNER-Streuer mit Zugmaulhalterung, spricht 
den Markt sehr gut an. Alleine 48 % aller POLARO®-Geräte 
werden an Radladern verbaut. Summa summarum war es 

RAUCH:

Bau von Europas modernster Düngerstreuer-Testhalle

Mit dem ersten Spatenstich für Europas 
modernste und längste Düngerstreu-
er-Testhalle setzt die RAUCH-Geschäfts-
leitung um Hermann und Martin RAUCH, 
Wilfried Müller und Volker Stöcklin einen 
weiteren, wichtigen Meilenstein in der Ex-
pansions- und Innovationsstrategie des 
erfolgreichen Familienunternehmens. 
Insgesamt 2,5 Millionen Euro investiert 
RAUCH bis zur Fertigstellung der neuen 
Testhalle am Standort Baden-Airpark in 
Rheinmünster im Frühjahr 2019.

Modernste, digitale Test- und Analysetech-
nologien auf insgesamt 1.235 Quadratme-
tern Fläche ermöglichen die vollautoma-
tische Auswertung von Streuversuchen 
bis ins Detail. Das Herzstück ist der neue 
RAUCH-Testroboter. 90 vollautomatische 
Wiegezellen erfassen die gesamte Ex-
pansion der wertvollen Düngergranulate 
präzise in drei Dimensionen: in der Quer-, 
Längs- und Mengenverteilung bis 75 m 
Arbeitsbreite. In der neuen RAUCH-Test-
halle werden pro Jahr 250 Tonnen Dünger 
ausgebracht und getestet. Neben den 
klassischen, mineralischen Düngern 
testet und optimiert RAUCH auch die Ver-
teilung von Biodüngern. Parallel entsteht 
ein HighTech-Labor für die wissenschaft-
liche Analyse der physikalischen und 
chemischen Streuguteigenschaften. Zum 
Testhallen-Leistungsangebot gehört auch 

Insgesamt 2,5 Millionen Euro investiert RAUCH bis zur Fertigstellung der neuen Düngerstreuer-Testhalle am Standort 
Baden-Airpark in Rheinmünster im Frühjahr 2019.

ein Callcenter, der die RAUCH-Kunden bei der optimalen Einstellung der Düngerstreuer 
unterstützt. In der bedarfsgerechten Präzisionsdüngung kommt es auf jedes einzelne 
Düngergranulat an. Die dreidimensionalen Streubilder aus der RAUCH-Testhalle sind 
die Grundlage für komplexe Streusimulationen, die für das hoch präzise, automatisierte 
Düngerstreuen im Feld notwendig sind. Die RAUCH-Düngerstreuer lassen sich dank der 
neuen Qualität der Testergebnisse noch genauer auf die unterschiedlichsten Streugüter 
und Einsatzsituationen einstellen. RAUCH erfüllt mit der neuen Testhalle die hohen 
Anforderungen der professionellen Landwirtschaft nach mehr Effizienz und Ökologie 
in der bedarfsgerechten Pflanzenernährung in idealer Weise. Gleichzeitig wird die Zu-
kunftssicherheit des RAUCH-Werkes auf Dauer gestärkt. W 
 
www.rauch.de 

WINTERDIENST



die erfolgreichste GaLaBau-Mes-
se für LEHNER, so Thomas Renz. 
Es konnten sehr viele Neukontak-
te und Direktabschlüsse erzielt 
werden. Auch die Bestandspflege 
ist unheimlich wichtig für LEH-
NER, bei über 60.000 Endkunden 
sowie 5.200 Händlern. W 
 
www.lehner.eu

Vertrieb- & Marketing Leiter Thomas Renz 
(hier neben einem POLARO® XL von 
LEHNER) zieht ein überaus positives GaLa-
Bau-Resümee.

Brandneu und einzigartig: 
Die neue selbstfahrende Schneefrässchleuder

Es gibt keine vergleichbare 
selbstfahrende Schneefräs-
schleuder in dieser Art und 
Grösse auf dem Markt.

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

Der Leistungsumfang kann 
an die Kundenbedürfnisse 
angepasst werden. 

Verschiedene Fräsbreiten 
stehen zur Auswahl. 

Winterdienst
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Seine hohe Ladekapazität und Wendigkeit machen den Fuso zu einem wirtschaftlichen Fahrzeug für den Garten- und Landschaftsbau.
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FUSO CANTER:

Auf vertrautem Terrain  
im Garten- und 
Landschaftsbau
Zwischen Kleintransporter und schwerem LKW liegt das 
Produktportfolio des Fuso Canter. Ob auf der Baustelle, im 
Transport, bei den vielfältigen Aufgaben im kommunalen oder 
im grünen Bereich: Der Fuso Canter füllt jede dieser Rollen mit 
seinen vielseitigen Eigenschaften aus. Seine hohe Ladekapa-
zität und Wendigkeit machen ihn zu einem wirtschaftlichen 
Fahrzeug für den Garten- und Landschaftsbau. Und dabei 
lässt sich der Canter ähnlich leicht handhaben wie ein PKW. 

Hochleistung im Grünen: Der Fuso Canter meistert branchen-
typische Herausforderungen 
 
Der Wechsel zwischen asphaltiertem Zubringer, Schotterpiste 
und schlammigem Waldweg gelingt dem Canter auch mit schwe-
rem Gerät – und das auch bei voller Besatzung von bis zu sieben 
Personen in der Doppelkabine. Als 6C18 4x4 stellt der Canter 
seine Allrounder-Qualitäten auch im schweren Gelände unter 
Beweis: Herausragende Steigfähigkeit, robuste Achsen für 
hohe Nutzlasten und eine großzügige Bodenfreiheit. Bei Be-
darf kann das Untersetzungsgetriebe aktiviert werden und er-
gibt zusammen mit dem Allradantrieb eine Top-Traktion. Der 
175-PS-Motor verfügt über eine variable Turbolader-Geometrie 
(VTG), die schon bei geringer Drehzahl für ein hohes Dreh-
moment bürgt. Wenn es eng werden sollte im Grünen, ist das 
schmale S-Fahrerhaus (Standard) gefragt. Mit extra schmaler 
Kabinenbreite von nur 1695 mm und kurzem Radstand ist für 
Wendigkeit und Mobilität auch auf schmalen Wegen durch 
Gärten, Parks und Friedhofsanlagen gesorgt.  
 
Grüner im Grünen: Canter Eco Hybrid und moderne Euro VI 
Common-Rail-Motoren 
 
Auf Wunsch ist der Canter neben modernen Euro VI Dieselmo-
toren auch als Eco-Hybrid-Variante verfügbar. Duonic 2.0 Dop-
pelkupplungsgetriebe, Motor-Start-Stopp-Funktion und ein 
Hybridantrieb, bestehend aus einem effizienten 3,0-Liter-Mo-
tor und einem leistungsstarken Elektromotor, ermöglichen ein 

TRAKTOREN / GERÄTETRÄGER
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Kraftstoffeinsparpotenzial von bis 
zu 23 Prozent. Auch die Emissions-
werte des Canter sinken hier, wäh-
rend die Wirtschaftlichkeit steigt 
und der höhere Anschaffungspreis 
bereits nach wenigen Jahren wieder 
hereingefahren werden kann. 
 
Ausgewählt und losgelegt: Der pas-
sende Aufbau für den Canter 
 
Unterschiedliche Hersteller bieten 
unterschiedliche Aufbauten an – die 
Kombinationsfreude des Canter 
spricht auch Unternehmen aus der 
grünen Branche an. Eine Fahrgestell-
tragfähigkeit von bis zu sechs Ton-
nen und das durchgehende Lochbild 
des Rahmens bilden die Basis für eine 
Vielzahl von Aufbauten. Hinzu kom-
men wahlweise eine 24-Volt-Schnitt-
stelle und Nebenabtriebe zum 
Anschluss von Hydraulikpumpen 
oder Kompressoren. Klassiker wie 
Pritschen- und Kipperaufbauten sind 
schnell auch ab Werk verfügbar. 
 
Die Exponate auf der GaLaBau 2018 
 
Der Fuso 7C18 als Abrollkipper der 
Firma TKV (Transport-Kälte-Ver-
trieb) hat ein zulässiges Gesamt-
gewicht von 7490 kg, 2800 mm 
Radstand und einen 4-Zylinder-Rei-
henmotor, der 129 kW (175 PS) leistet. 
Aufziehen, Abrollen und Kippen 
erfolgt mit einem Knick-Hakenarm. 
In der Ausführung Titan City des 
Zulieferers Hyva erfüllt der Abroll-
kipper die Sicherheitsanforderungen 
entsprechend der EG-Maschinen-
richtlinie CE. Eine Spezialität ist das 
Ab- bzw. Beladen auf engstem Raum 
– bis zu einem seitlich abweichenden 
Aufnahmewinkel von acht Grad sind 
die Arbeiten mit dem Knick-Arm 
reibungslos durchzuführen.  
 
 Der Fuso 3S15 AMT mit zulässigem 
Gesamtgewicht von 3500 kg ver-
fügt über das schmale S-Fahrerhaus 
(Standard) mit 1695 mm Breite, einen 
Radstand von 2500 mm und einen 
4-Zylinder-Reihenmotor, der 110 kW 
(150 PS) leistet. Er ist mit dem auto-
matisierten Schaltgetriebe DUONIC 
2.0 ausgerüstet, einem Doppelkupp-
lungsgetriebe, das dem Fahrer sechs 

Zwischen Kleintransporter und schwerem LKW liegt das Produktportfolio des Fuso Canter.

Vorwärtsgänge samt Rückwärts-
gang zur Verfügung stellt und den 
zur Fahrsituation passenden Gang 
automatisch wählt. Eine Kriech-
funktion ermöglicht darüber hinaus 
bequemes Rangieren. Der bei diesem 
Modell montierte Dreiseitenkipper 
der Firma Scattolini gewährt mit 
seiner abgerundeten Ladefläche ein 
sauberes Abladen des Schüttguts in 
ausreichendem Abstand zum Fahr-
zeug. Gerade bei häufigen Fahrten 
in der Stadt oder dem Manövrieren 
unter beengten Platzverhältnissen 
bewährt sich der kompakte Wende-
kreis. Klimaautomatik, beheizte 
Rückspiegel und Bluetooth-Radio 
sorgen darüber hinaus für Komfort 
am Fahrerplatz. Drittes Exponat 
war ein Fuso 7C18 mit einem zuläs-
sigen Gesamtgewicht von 7490 kg, 
3400 mm Radstand und 4-Zylin-
der-Reihenmotor, der 129 kW (175 PS) 
leistet. Das C steht für das breite 
Comfort-Fahrerhaus mit 2025 mm 
Gesamtbreite. Die Firma Meiller 

liefert dazu einen Dreiseitenkipper 
der ideal für den Einsatz im Garten- 
und Landschaftsbau geeignet ist. 
Die Stahlkippbrücke ist standardmä-
ßig ausgestattet mit abklappbaren 
Seitenwänden und einer Rückwand, 
die entweder pendelnd, für Schütt-
gut, oder abgeklappt für Stückgut 
genutzt werden kann. Die Bordwän-
de sind so gelagert, dass möglichst 
wenig Geräusche durch Fahrbahn-
unebenheiten entstehen. Mit Besen- 
und Schaufelhalterung und einer 
Aluminium-Staukiste wird auch das 
Werkzeug sicher mitgeführt. Die 
Einzelkabine bietet bequem Platz für 
drei Personen, ohne dass der Fuso 
mit seinen 2025 mm Gesamtbreite 
an Kompaktheit einbüßen müsste. 
Spezielle Anschlüsse wie der Getrie-
benebenantrieb für eine Hydraulik-
pumpe und eine Differenzialsperre 
mit begrenztem Schlupf unterstrei-
chen den Praxisnutzen des Fuso. W 

www.mercedes-benz.de

Fortsetzung Artikel "FUSO CANTER: Auf vertrautem Terrain im Garten- und Landschaftsbau"
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Effizienz und Vielseitigkeit im frischen Design: Unser STEYR Profi ist der richtige Traktor, ganz egal ob
im Winter- oder Straßendienst, bei Mäharbeiten, für Transportaufgaben oder Frontladerarbeiten.

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

WORAUF SIE SICH VERLASSEN 
KÖNNEN, WENN NIEMAND AUS 

DER BAHN FLIEGEN SOLL.

steyr-traktoren.com

WORAUF SIE SICH VERLASSEN 
KÖNNEN, WENN SIE ECHTE  

KOMMUNALLESKÖNNER  
BRAUCHEN.
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HOLDER & HEATWEED:

Starke Kombi auf der GaLaBau 

Die umfangreiche Anbaugerätepalette des Holder MUVO 
bekommt Verstärkung: Auf der GaLaBau 2018 präsentier-
te Holder den kompakten Kommunal-Allrounder mit Heat-
weed-Heißwasser-Wildkrautbekämpfung.

Der Holder MUVO ist ein leistungsstarkes, kompaktes Kommu-
nalfahrzeug für den multifunktionalen Einsatz. Das Fahrzeug 
hat starke 109 PS (80 kW), einen stufenlosen hydrostatischen 
Fahrantrieb und erreicht in der EURO 6 Version mit 60 km/h 
eine optimale Transportgeschwindigkeit. Für maximale Wen-
digkeit kann das Fahrzeug je nach Bedarf über eine Zweirad-, 
Allrad- oder Diagonal-Lenkung manövriert werden. Es kann 
sowohl in der Grünpflege, der Straßenreinigung und dem Win-
terdienst als auch – dank seiner hohen Nutzlast von 2,8 Tonnen 
– für spezielle Transportaufgaben eingesetzt werden. Effiziente 
Hydraulik, elektronische Drehzahlregelung, eine komfortable 
Zwei-Personen-Kabine mit Klimaanlage sowie die service-
freundliche Konstruktion machen den Holder MUVO zu einem 
kompetenten Begleiter im harten Ganzjahreseinsatz. 
 Mit der weltweit patentierten, sensorgesteuerten Heatweed 
Heißwasser-Technologie erweitert Holder das Einsatzspektrum 
des MUVO nun um eine der wirtschaftlichsten und effek-
tivsten Lösungen 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 Wasserver-
brauch sowie einen ebenso niedrigen Kraftstoffverbrauch und 
geringe Abgasemissionen. 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 er-
gibt. Als Behandlungsfrequenz liegen dabei drei Durchgänge pro 
Jahr zu Grunde. Aufgrund der großen Kapazität ist die Sensor ins-
besondere für Städte mit über 20.000 Einwohnern und für große 
Dienstleistungsunternehmen geeignet. W 
 
www.max-holder.com

Abb. oben:  
Holder MUVO mit einer Heatweed Sensor Serie zur hoch effektiven, chemiefreien Wild-
krautbekämpfung. (Foto: Max Holder GmbH) 
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Reinigungstechnik · Kommunaltechnik

BBBB

Multicar M27compact Multicar M31Citymaster 1250plusCitymaster 600 Citymaster 1600 Citymaster 2200 Multicar M29

Mehr Infos unter www.hako.com/multicar

Die 3,5-t-Klasse!

Multicar M27compact – mit Anschlüssen für hydraulische und 
elektrische Geräte

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

leistungsstarken Arbeitshydraulik und drei Schnittstellen für unterschiedlichste Aufgaben 

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

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

laubnis Klasse B ! Hako – Multifunktionalität ohne Kompromisse.
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HAKO: 

Der kompakte 3,5-Tonner mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten

Ergonomisch, funktional, einfach zu bedie-
nen: Der M27compact ist so komfortabel 
wie ein moderner Pkw. Dazu tragen nicht 
nur 5-Gang-Schaltung, Servolenkung und 
individuell einstellbare Sitze für Fahrer und 
Beifahrer bei. Auch die innenraumoptimier-
te Space-Frame-Kabine mit großer, getön-
ter Panoramascheibe und Sichtfenstern 
im unteren Bereich der Türen und seine 
hervorragenden, Pkw-ähnlichen Fahreigen-
schaften steigern das Fahrvergnügen.

Sicher im Einsatz 
Die federnde Einzelradaufhängung an der 
Vorderachse sorgt für stabile Fahreigen-
schaften, gerade auch beim Einsatz von 
Frontanbaugeräten und bei höheren Ge-
schwindigkeiten. Ein großer Vorteil, denn 
der Multicar M27compact erreicht eine 
Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. So 
ist er immer schnell am nächsten Einsatz-
ort – und wenn es darauf ankommt, sorgen 
4-Kanal-ABS und Scheibenbremsen an 
allen vier Rädern für kurze Bremswege.  
 
Intuitiv in der Bedienung 
Die Bedienelemente sind aufgeräumt und 
übersichtlich angeordnet, sodass sich auch 
ungeübte Anwender intuitiv zurechtfinden. 
Über die Bedienelemente in der Mittelkon-
sole werden die Gerätefunktionen aus der 
Kabine heraus gesteuert. Moderne analoge 
und digitale Anzeigen informieren über alle 
wichtigen Daten der Arbeitsmaschine. 
 

Preiswert in der Anschaffung 
Der Multicar M27compact ist bereits in 
der preiswerten Einstiegsvariante, zum 
Beispiel mit einer Nutzlast von über 1 t auf 
dem Dreiseitenkipper, ein zuverlässiger 
Transporter.  
 
Multifunktional im Ganzjahresbetrieb 
Passend zur Aufgabenstellung und je 
nach gewünschter Ausstattung bietet der 
M27compact Schnittstellen zum schnellen 
und sicheren Gerätewechsel. So lässt er 
sich bis zum vielseitigen Geräteträger mit 
hydraulischen und elektrischen Arbeits-
funktionen aufrüsten. Die Basis dafür 
bildet der robuste, geschraubte Nutzfahr-
zeugrahmen, der mit Aufnahmepunkten 
für Wechselaufbauten oder Ladeflächen 
ergänzt werden kann. Die Anwendungen 
des Multicar M27compact können je nach 
Einsatzgebiet ausgebaut werden: Mit der 
Zusatzoption Frontlift und Steuerfunktion 
lässt sich zum Beispiel im Frontanbau ein 
Schneepflug oder ein Gießarm montieren. 
Hinter der Kabine können ergänzend 
Streuer oder Wasseraufbau elektrisch 
betrieben werden. Aufgrund einer Vielzahl 
von Anbaugeräten ist sichergestellt, dass 
der M27compact eine große Bandbreite an 
Aufgaben bedienen kann – und das mit nur 
einem Basisfahrzeug. Für den Einsatz im 
Gelände oder im Winter bietet der Multicar 
M27compact die Möglichkeit eines zu-
sätzlichen Allradantriebs mit Kriechgang. 

Wird der Allradantrieb nicht benötigt, 
kann er abgeschaltet werden und spart 
somit Kraftstoff.  
 
Individuell skalierbar 
Auch für den Fahrer stehen attraktive 
Wunschausstattungen für die individuelle 
Ausrüstung seines Arbeitsumfeldes zur 
Auswahl: Komfortmerkmale wie Radio, 
Klimaanlage oder elektrische Fensterheber 
werden durch sinnvolle Sicherheitsaus-
stattungen wie beheizbare Frontscheibe 
und Außenspiegel oder verschiedene Be-
leuchtungsausrüstungen ergänzt. W 
 
www.hako.com 

Der Multicar M27compact ist so komfortabel wie ein Pkw 
und lässt sich außerdem mit der Fahrerlaubnis B 
(für PKW) fahren.

Abb. links: Der Multicar M27compact kann vom zuverlässigen Transporter mit einer Nutzlast von über 1 t zum vielseitigen Geräteträger mit elektrischen und hydraulischen Arbeitsfunktio-
nen aufgerüstet werden. | Auch die innenraumoptimierte Space-Frame-Kabine mit großer, getönter Panoramascheibe und Sichtfenstern im unteren Bereich der Türen und seine hervor-
ragenden, Pkw-ähnlichen Fahreigenschaften steigern das Fahrvergnügen. (Abb. rechts)
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Rampen für kleine Gartengeräte

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

Schlauchbrücken für Feuerwehreinsätze und Veranstaltungen Einschubrampe AVS 65

Stationäre Rampen für barrierefreie Zugänge als modulares System Baustellenstege

NEU

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

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

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

Vom Kaiserstuhl an die Nordsee 

Seit Januar 2018 laufen drei Hangtraktoren Grip4 der Firma 
Sauerburger aus Wasenweiler am Kaiserstuhl im Norden Nieder-
sachsens beim Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirt-
schaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) in Norden. Die Trakto-
ren pflegen die landeseigenen Deiche auf dem Festland und den 
sieben ostfriesischen Inseln.

Mähen und Mulchen 
Über den Betriebshof Leybucht werden ein Sauerburger Grip4-75 
mit 75 PS (55 kW) und zwei Grip4-110 mit 113 PS (83 kW) im gesam-
ten Einzugsgebiet eingesetzt. Auf den Inseln wird zur Futter- und 
Heugewinnung mit Scheibenmähwerken im Front- und Heck-
anbau gearbeitet. Die „Großen“ fahren mit 3 Meter Breite und der 
kleinere Grip4-75 schafft 2,70 Meter Arbeitsbreite vorn. Darauf 
folgend wird mit den Traktoren gewendet und geschwadet, denn 
auf den meisten Inseln sind Pferde anstelle von Autos und LKW 
unterwegs, und die brauchen Heu. Zum Mulchen wird der kleinere 
75er Grip4 mit einem Frontmulchgerät und einem Heckseiten-
mulchgerät ausgerüstet: 2,15 m vorn und 1,40 m hinten. Die beiden 
größeren 110er Grip4 fahren mit einem Sauerburger Polaris 2,50 
m in der Front und einem Sauerburger Orbit 1,80 m im Heck. Diese 
Modelle sind für die Grip4-Baureihe entwickelt worden und auf 
die Leistung der Hangtraktoren abgestimmt. Grundsätzlich sind 
die Sauerburger Grip4 Hangtraktoren so ausgelegt, dass alle am 
Markt üblichen Anbaugeräte verwendet werden können. So nutzt 
selbstverständlich der NLWKN in Norden-Norderney die bereits 
vorhandenen Geräte weiter. Der Grip4-110 ist mit einem zulässigen 
Gesamtgewicht von 6.000 kg zugelassen und darf mit je 5.000 kg 
Achslast vorn und hinten belastet werden. Der Grip4-75 bietet 
4.700 kg zulässiges Gesamtgewicht mit je 3.000 kg Achslast vorn 
und hinten. 
 
Wendig und durchdacht 
„Die Grip4 Traktoren von Sauerburger sind wendig, gut zugäng-
lich und durchdacht. Die Räume wurden gut genutzt, und der 
eigene Trägerrahmen anstelle einer Blockbauweise bzw. eines 
Stecksystems bietet viele Vorteile“, erzählt der zuständige Be-
triebshofleiter Ingo Harms. „So kann mit einer 20 Zoll Bereifung 
gefahren werden, um die 110 PS Leistung auch auf den Boden zu 
übertragen, und bodenschonend einzusetzen. Einen Grund für die 
Anschaffung der relativ unbekannten Sauerburger Traktoren im 
Rahmen der üblichen Ausschreibung beschreibt Harms wie folgt: 
„Hier in der Nähe war eine Maschine im Einsatz, und wir haben 
uns sehr intensiv mit den Fahrern und dem Werkstattpersonal 
unterhalten. Uns interessierten natürlich neben den Stärken auch 
die möglichen Schwachstellen, auf die wir achten wollten. Schließ-
lich müssen die Traktoren in der Saison laufen, also fast das ganze 
Jahr“, bringt es Ingo Harms auf den Punkt. Der Motor und die 
einzelnen Baugruppen sind gut zugänglich. Die einzelnen Kühler-
elemente lassen sich leicht zur Seite klappen. Der Motorraum ist 
aufgeräumt und alle Leitungen sind sauber verlegt. Da wurde auf 
sehr viele Details geachtet, um spätere eventuelle Störungen im 
Vorfeld zu minimieren. Der hydrostatische Fahrantrieb bietet 
einen hohen Fahrkomfort, die Bedienelemente sind einfach aufge-

baut, leicht zu bedienen und ähneln denen der Standardtraktoren, 
die im Einsatzgebiet Norden-Norderney auch im Einsatz sind. So 
kommen die Fahrer schnell mit der Technik zurecht. „Allerdings 
könnte die Kabine ein wenig größer sein, vor allem die Kopffrei-
heit“, wünscht sich Ingo Harms im Namen seiner Mitarbeiter. 
Die Menschen an der Nordseeküste scheinen etwas größer und 
kräftiger zu sein, sie müssen schließlich auch den Stürmen dort 
standhalten. „Gut gefallen hat uns auch die 2-tägige Schulung im 
Werk in Wasenweiler bei Freiburg“, erzählt der Betriebshofleiter. 
„Dort konnten die Fahrer und Monteure sehen, wie den Traktoren 
gebaut werden und wie die einzelnen Montageschritte aufgebaut 
sind. Dadurch wird dann schnell klar, warum z. B. die Schläuche 
so verlegt wurden.“ Es werden ausschließlich Bauteile namhafter 
Hersteller eingebaut, damit auch die Ersatzteilversorgung prob-
lemlos von statten gehen kann.   
 
Steile Hänge  
Die Neigungen an den Deichen liegen teilweise über 30 %, also 
1 Meter Höhe auf 3 Meter Breite. Diese Hanglagen meistern die 
Grip4 zuverlässig. Da das Pendelgelenk über der Vorderachse liegt 
und nicht auf gleicher Höhe, sind die Grip4 enorm kippstabil. Die-
se Konstruktion ermöglicht außerdem einen sehr großen Pendel-
weg. Mit den 4 Lenkungsarten Vorderachs-, Allrad- (beide Achsen), 
Hundegang und die Anti-Drift-Lenkung, die zusätzliche Nachsteu-
erung der Hinterachse bei Bedarf, wird ein spurgetreues Fahren 
auch an steilen Seitenhängen geboten. Die großvolumige Berei-
fung mit grasnarben-schonenden Profil hinterlässt keine Spuren. 
Auch die Erprobung im nassen Jahr 2017 für ein paar Tage erfüllte 
alle Erwartungen hinsichtlich der Schonung des Bodens und der 
Grasnarbe. Die Grip4 können mit einer stufenlos höhenverstell-
baren Anhängekupplung im Heck ausgestattet werden und damit 
auch Transportarbeiten durchführen. Die Stützlasten betragen 
1.000 kg beim Grip4-75 und 2.000 kg bei den Grip4-110. Dies ist auf 
den weit verstreuten Einsatzorten im großen Arbeitsbereich an 
der Nordseeküste und auf den Inseln nicht uninteressant. W 
 
www.sauerburger.de 

Das NLWKN in Norden hat im Frühjahr drei neue Sauerburger Grip4 erhalten, die rechtzeitig vor 
der Saison ausgeliefert wurden. (von links nach rechts): Dirk Schütt (Sauerburger), Ingo Harms 
(Betriebshofleiter NLWKN), Bruno Koptein (Schlosser NLWKN), Dieter Lorenz (Fahrer NLWKN) 
und Vincent Buecher (Sauerburger).
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Wegen der hohen Dringlichkeit einer schnellen Lösung werden bei kurzzeitigen 
und kurzfristigen Arbeitsstellen im Straßenverkehr (s.g. Arbeitsstellen von kürzerer  
Dauer) sehr häufig Regeln und gesetzliche Vorgaben missachtet. Das führt zu  
hohem Gefährdungspotential und häufig zu rechtlichen Ermittlungen!

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

  Ihr Nutzen:

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

ü	 Sie erhalten Klarheit und Sicherheit über die rechtlichen Notwendigkeiten.

ü	 Sie greifen zukünftig auf fertige und optimierte Standards zurück.

  Seminarinhalt: 

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

 Seminar
Eingriffe in den Straßenverkehr  
mit kurzfristigen Arbeiten:  
Schnell, sicher und rechtskonform handeln
n	Sicherheitsniveau erhöhen
n	Rechtliche Vergehen vermeiden  
n Aufwand verringern Jetzt 

Frühbucher-
rabatt  

sichern

Deichmann+Fuchs | Akademie

Hier gibt’s mehr 
Informationen

Termine & Orte 2019:

Hamburg:  14.01.
Nürnberg: 04.02.
Karlsruhe:  20.03.

Seminardauer:

1 Tag: 09:00 bis 17:00 Uhr

Teilnehmerkreis:

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

Ansprechpartnerin:

Claudia Bunk
Deichmann+Fuchs Akademie

Hauptstraße 2, 86551 Aichach 

0941 5684-118

0941 5684-111

akademie@deichmann-fuchs.de

www.deichmann-fuchs.de 

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

Teilnahmegebühr:   320,00 EUR*

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

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

Immer und überall auf der sicheren Seite 

Bei Steyr wird Sicherheit großgeschrieben. 
Vielfältige und gut durchdachte Ausstat-
tungsmerkmale sorgen ebenso wie kun-
denorientierte Finanzierungssysteme und 
das regelmäßige Engagement von Steyr 
bei Sicherheitstrainings in Kooperation 
mit dem ADAC dafür, dass die Eigner und 
Nutzer von Steyr Traktoren in Kommunen, 
im Garten- und Landschaftsbau sowie in 
Landwirtschaft und Forst immer auf der si-
cheren Seite sind.

Mit Steyr S-Brake automatisch sicher 
Das bei der diesjährigen GaLaBau vor-
gestellte patentierte Anhänger-Brems-
system Steyr S-Brake ist ein wichtiges 
Ausstattungs-Plus für deutlich mehr 
Sicherheit. Dieses beim Wettbewerb 
nicht verfügbare System sorgt jetzt auf 
Wunsch bei den Modellen Steyr 6185 CVT, 
6200 CVT, 6220 CVT und 6240 CVT für 
mehr Stabilität und Sicherheit, indem ein 
Einknicken der Gespanne bei der aus-
schließlichen Verzögerung des Traktors 
durch Gaswegnehmen oder Herunter-
schalten verhindert wird. Egal ob großer 
Anhänger, Ladewagen, Großballenpresse 
oder Güllewagen: S-Brake aktiviert in 
diesen Fällen automatisch die Betriebs-
bremse des gezogenen Fahrzeugs, sowohl 
bei Transportfahrten auf der Straße als 
auch beim Einsatz im Feld und auf Grün-
land. Damit wird das gesamte Gespann 
‘gestreckt‘, stabilisiert und die Sicherheit 
deutlich erhöht.  

Mit ABS auch beim Bremsen die Kontrolle 
behalten 
Das für viele Modelle verfügbare ABS-Sys-
tem steuert die Bremsvorgänge so, dass 
die Räder nicht blockieren und die direkte 
Übertragung der Brems- und Seitenfüh-
rungskräfte auf die Fahrbahn erhalten 
bleibt – und damit auch die volle Lenkbar-
keit.  
 
Systemadapter als Herzstück für GaLaBau 
und Kommunen 
Der Systemadapter, oder Kommunalrah-
men, ist das Herzstück von Steyr Trakto-
ren, die im Garten- und Landschaftsbau 
oder für die vielfältigen Aufgaben von 
Kommunen eingesetzt werden. Das robus-
te Design und die erhöhte Absicherung 
des Torsionsmoments sorgen für sichere, 
effiziente und äußerst vielseitige Einsatz-
möglichkeiten.  
 Ein Kennzeichen des Steyr Kommunal-
rahmens ist das umfangreiche Hydrau-
likangebot mit bis zu acht Anschlüssen 
und Schnellkupplern. In der Praxis wird 
besonders geschätzt, dass Kommunal-
rahmen und Frontlader parallel und ohne 
Umrüstmaßnahmen genutzt werden 
können. Über eine Sicherheitsfunktion 
kann die Ansteuerung bequem zwischen 
Frontlader und Euro III Systemadapter 
umgeschaltet werden. 
 

Querkamera-Monitorsystem: Klar und 
sicher „um die Ecke schauen“ 
Mit dem Kamerasystem des Partnerunter-
nehmens MekraLang bietet Steyr eine 
TÜV-geprüfte und für Steyr zugelassene 
Lösung, um trotz der Sichtfeldeinschrän-
kungen bei großen Vorbaumaßen sicher 
unterwegs sein zu können. So über-
schreitet beispielsweise ein Mähausleger 
im Fronthubwerk zwar das Vorbaumaß 
von 3,5 Metern, dank der Kamera hat der 
Fahrer aber auch bei unübersichtlichen 
Ausfahrten, Kreuzungen und Einmündun-
gen eine hervorragende Sicht und kann die 
Verkehrssituation richtig einschätzen. Das 
Kamerasystem kann ab der Baureihe Profi 
bereits ab Werk fest an der Traktorfront 
montiert werden, ist für den Ganzjahres-
einsatz freigegeben und ermöglicht so ein 
umrüstfreies und sicheres Fahren – egal ob 
mit oder ohne Anbaugerät. Das Querkame-
ra-Monitorsystem kann natürlich auch in 
Kombination mit einem Steyr Kommunal-
rahmen und Frontlader genutzt werden. 
 
Sichere Top-Technik auch sicher finanzieren 
Premium-Technik ist das eine, eine 
individualisierbare und damit bedarfs-
gerecht gestaltete Finanzierung das 
andere: Hier bietet Steyr in Kooperation 
mit der Konzernschwester CNH Industrial 
Capital mit Capflex ein attraktives neues 

Abbildung unten links:  
Das bei der diesjährigen GaLaBau vorgestellte patentierte Anhänger-Bremssystem Steyr S-Brake ist ein wichtiges Aus-
stattungs-Plus für deutlich mehr Sicherheit. | Mit dem Kamerasystem des Partnerunternehmens MekraLang bietet Steyr eine 
TÜV-geprüfte und für Steyr zugelassene Lösung, um trotz der Sichtfeldeinschränkungen bei großen Vorbaumaßen sicher 
unterwegs sein zu können. (Abb. rechts daneben)
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Finanzierungsmodell. Capflex steht für eine flexible Finanzierung 
bei Kreditverträgen mit Laufzeiten zwischen 24 und 84 Monaten. Sie 
bietet einerseits maximale Planungs- und Kostensicherheit, anderer-
seits können die Rahmenbedingungen der Finanzierung, etwa mit 
Sondertilgungen oder Aussetzungen der Zahlung, an den sich ändern-
den Geschäftsverlauf angepasst und während der Laufzeit einmal pro 
Jahr geändert werden.  
 
Sicherheit trainieren 
Mit ABS, aktiver Stillstandskontrolle, gefederter Vorderachse, Sicher-
heitskabine und der optimalen Gewichtsverteilung sind aktive und 
passive Sicherheit bei Steyr schon ab Werk mit an Bord. In Koopera-
tion mit dem ADAC unterstützt das Unternehmen immer wieder auch 
Sicherheitstrainings, wie etwa im thüringischen Nohra, und sorgt so 
dafür, dass auch die Fahrer mit der technischen Ausstattung vertraut 
und auf gefährliche Situationen vorbereitet sind. W 
 
www.steyr-traktoren.com Steyr bietet in Kooperation mit der Konzernschwester CNH Industrial Capital  

mit Capflex ein attraktives neues Finanzierungsmodell für seine Traktoren.

Zum 50-jährigen 
Firmenjubiläum 
präsentiert sich 
Iseki in einem 
neuen, frischen 
Markenauftritt. 
(Foto: ISEKI-Maschi-

nen GmbH, Meerbusch)

ISEKI:

Neuer Markenauftritt zum Firmenjubiläum

Ihr 50-jähriges Firmenjubiläum feierte die Iseki-Maschinen 
GmbH auf der Messe GaLaBau. Das zu den führenden Anbie-
tern von hochwertigen Kompakttraktoren, Mähmaschinen 
und Anbaugeräten zählende Unternehmen präsentierte sich 
in Nürnberg mit neuen Ideen, origineller Technik und einem fri-
schen Markenauftritt. 

Der neue Slogan „Ihr Job. Unser System“ soll verdeutlichen, 
dass sich Iseki aufgrund der jahrzehntelangen Erfahrungen 
mit sämtlichen Anforderungen aus den Einsatzbereichen der 
Maschinen gut auskennt. So können den professionellen An-
wendern in Kommunen, Garten- und Landschaftsbau sowie 
Facility Management auf deren individuelle Bedürfnisse 
zugeschnittene ganzheitliche Systemlösungen angeboten 
werden. Das Markenversprechen beinhaltet nach Angaben 
des Geschäftsführers Martin Hoffmann höchste Qualität und 
Präzision für eine effiziente Nutzung der Maschinen sowie 
ausgefeilte Ergonomie und einen exzellenten Kundenservice. 
Am Hauptsitz Meerbusch und am Standort Naunhof bei Leip-
zig werden die aus Japan importierten Maschinen montiert, 
individualisiert und um in der eigenen Fertigung entwickelte 
Anbaugeräte erweitert. Anwender und Händler schätzen 
die durchdachten Komplettlösungen aus einer Hand ohne 
Schnittstellenprobleme sowie das breite Serviceangebot und 
die Garantie einer mindestens 10-jährigen Ersatzteilversor-
gung. Das Zentral-Ersatzteillager in Meerbusch gewährleistet 
mit über 40.000 Teilen und einer leistungsfähigen Logistik 

eine rasche Lieferung. 94 Prozent aller Bestellungen erreichen so 
nach Statistiken des Unternehmens innerhalb von 24 Stunden ihr 
Ziel und sorgen dafür, dass der Service-Partner vor Ort stets schnell 
reagieren kann. Mit dem neuen Markenauftritt optimiert der in der 
Branche als einer der Vorreiter im Customizing bezeichnete An-
bieter nicht nur sein Corporate Design, sondern auch die gesamte 
Vertriebskommunikation. Neue Prospekte und praxisorientierte 
Verkaufsmaterialien sowie ein Relaunch der Website sollen die 350 
autorisierten Fachhändler, mit denen Iseki deutschlandweit zu-
sammenarbeitet, noch besser bei ihren Beratungsleistungen unter-
stützen und das Bestellwesen vereinfachen. Davon profitieren 
dann auch die Anwender, für die es auf dem Messestand noch ein 
besonderes Jubiläums-Angebot gab: eine limitierte Special Edition 
von Kompakttraktoren in Sonderlackierung mit einer besonders 
umfangreichen Ausstattung. W 
 
www.iseki.de
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DAIMLER:

Der Unimog kommt in allen vier Jahreszeiten zum Einsatz

Viele Unternehmer im Garten- und Landschaftsbau sowie der 
Land- und Forstwirtschaft optimieren ihre Auslastung durch 
kommunale Lohnaufträge. Hierfür benötigen sie ein universell 
einsetzbares Fahrzeug mit Geräteträgereigenschaften. Mer-
cedes-Benz bietet mit dem Unimog ein solches Fahrzeug an 
und präsentierte auf der GaLaBau 2018 zusammen mit seinem 
Partnerunternehmen Henne Nutzfahrzeuge GmbH verschiede-
ne Modelle. Alles dran damit alles kann – das Konzept hinter 
dem Unimog demonstriert seine Stärken auch im Garten- und 
Landschaftsbau. Ob in der Landschaftspflege, bei der Straßen-
meisterei, in der Landwirtschaft oder im Bausektor: Das „Uni-
versal-Motor-Gerät“ Unimog ist universal einsetzbar.

Durch das Arbeitsjahr mit dem Unimog 
„Im Sommer der Wald, im Winter die Straße. Mit unseren 
beiden Unimog U 400 und U 430 stemmen wir das Pensum bei 
der Forstarbeit und Landschaftspflege ebenso wie beim Win-
terdienst. Der Mercedes-Benz Unimog ist unser Garant für 
diesen anspruchsvollen Vier-Jahreszeiten-Einsatz“, erklärt 
Dominik Treyer, Chef des Forstunternehmens Spinner, die 
Vorzüge des Unimog. Vor allem dessen An– und Aufbauräume 
unterstützen Treyer dabei, sein Dienstleistungsangebot stetig 
zu erweitern. Der Schwarzwälder kennt die praktischen 
Stärken. „Morgens über die Autobahn zum Hackereinsatz und 
am Nachmittag nach kurzer Montage der Mähwerke bereit 
für die Pflege des Straßenbegleitgrüns.“ Treyers Auftraggeber 
aus den Gemeinden, Straßenmeistereien und dem privaten 
Bereich wissen diese Flexibilität zu schätzen. Gerade heut-
zutage, wo die Bereiche „Orange“ und „Grün“ immer häufiger 
Schnittmengen aufweisen und eine entsprechend flexible 
Fahrzeuglösung erfordern. 

Nutzungsmöglichkeiten für Unimog im kommunalen Sommerdienst 
Für den Einsatz im kommunalen Sommerdienst bringt der Unimog 
alles mit: sowohl leistungsstarke Motoren, ausgeklügelte Kraft-
übertragung für die Fahrt und den Geräteeinsatz als auch hervor-
ragende Eigenschaften für den Einsatz abseits fester Straßen. 
Daneben hilft die Autobahntauglichkeit des Unimog, auch längere 
Wegstrecken zwischen den Einsatzorten mühelos und komforta-
bel zu bewältigen. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 89 km/h 
hält er auf der Autobahn gut mit. Abseits der Fahrbahnmarkierung 
entfaltet der Unimog seine Kernkompetenzen. Mähgeräte sowie 
Ast- und Wallheckenschere pflegen die Straßenränder und stellen 
das Lichtraumprofil wieder her, während hartnäckiges Wurzel-
werk und Baumstubben der Wurzelstockfräse zum Opfer fallen. 
Und das bei bestmöglicher Fahrerentlastung dank stufenlosem 
Fahrantrieb, Wechsellenkung (links/rechts verschiebbar im Fah-
rerhaus) und einer exzellenten Sicht durch die tief heruntergezoge-
ne Panoramascheibe auf den Arbeitsbereich.  
 
Technische Feinheiten im Unimog-Programm 
Der Unimog setzt mit zahlreichen technischen Lösungen Maßstäbe 
in der Branche. So mit dem optional erhältlichen stufenlosen Fahr-
antrieb EasyDrive. Die Synergie von Hydrostat und mechanischem 
Schaltgetriebe ermöglicht den fliegenden Wechsel zwischen beiden 
Antriebsarten während der Fahrt. Der Hydrostat im Unimog erlaubt 
stufenloses Fahren bis zu 50 km/h, darüber hinaus fährt man bis 
89 km/h effizient und kraftstoffsparend im mechanischen Acht-
gang-Schaltgetriebe. Präzise und fein dosierbar geht außerdem die 
Load-Sensing-Hydraulik für den Geräteantrieb ans Werk. Abgerufen 
wird nur die tatsächlich benötigte Leistung – das spart Kraftstoff. 
Außerdem wurde die Stützlast des Unimog U 530 am Heck auf drei 
Tonnen erhöht (Sonderausstattung) – wichtig für den Einsatz mit 
schweren landwirtschaftlichen Anhängern. Ebenfalls möglich ist die 
Ausstattung des Unimog mit Frontlader. Namhafte Hersteller bieten 
hierzu maßgeschneiderte Lösungen auf dem Anbaugerätemarkt an. 
 
Unimog U 423, U 429 und U 529 mit LoF-Zulassung 
Zu diesem Einsatzfeld passen außerdem die noch neuen Unimog-Ty-
pen U 423, U 429 und U 529, die die für Traktoren verbindliche 
europäische Abgasnorm Tier4f und somit die LoF-Zulassung (Land-/
Forstwirtschaft) erfüllen. Sie sind als Zugmaschine/Ackerschlepper 
und als Zugmaschine/Geräteträger zugelassen und somit in der 
für den Nutzer gewohnten Flexibilität einsetzbar. Die Abgasnorm 
für Traktoren erlaubt es unter anderem, auf die für die europäische 
LKW-Norm Euro VI notwendigen Dieselpartikelfilter zu verzichten, 
was Vorteile bei der Wartung mit sich bringt. Bei allen anderen Uni-
mog-Typen sind Euro-VI-Motoren verbaut. 
 
Lenkung mit drei Lenkungsarten: die Hinterachs-Zusatzlenkung 
Für die Unimog Geräteträger U 423 bis U 530 ist auch eine Hin-
terachs-Zusatzlenkung lieferbar. Sie macht drei verschiedene 
Lenkungsarten möglich: Normallenkung über die Vorderräder, 
Allradlenkung mit allen Rädern in entgegengesetzten Einschlag-
winkeln, „Hundeganglenkung“ für die Diagonalfahrt mit parallel 
gestellten Rädern. Dadurch wird der ohnehin kleine Wendekreis um 

Präzise und fein dosierbar geht außerdem die Load-Sensing-Hydraulik für den Geräte-
antrieb ans Werk.
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bis zu weitere 20 Prozent reduziert und die 
Manövrierfähigkeit des Fahrzeugs in allen 
Einsatzsituationen gesteigert – wichtig bei-
spielsweise im alpinen Winterdienst, wenn 
sich Schneewände links und rechts der 
Fahrgasse auftürmen. Die Reifendruckre-
gelanlage Tire Control Plus sorgt unkom-
pliziert für die Erhöhung der Traktion und 
gleichzeitig für maximale Bodenschonung. 
Über Lenkradtasten lässt sich der Reifen-
druck komfortabel auf die Modi „Straße“, 
„Sand“ und „Schlechtweg“ einstellen.

Das LED-Lichtpaket als Sonderausstattung 
Das LED-Licht-Paket als Zusatzausstat-
tung bietet exzellente Beleuchtungsver-
hältnisse sowohl für die Fahrt auf der 
Straße als auch für den Geräteeinsatz. 
Das Unimog-Programm der Geräteträger 
umfasst die Einstiegsmodelle Unimog U 216 
und U 218 sowie U 318, den neuen U 323 und 
den U 423, denen die Vierzylindermotoren 
mit Leistungen zwischen 115 kW (156 PS) 
und 170 kW (231 PS) gemeinsam sind. Die 
Unimog U 427 und U 527 sowie U 430 und U 
530 haben Sechszylindermotoren und ver-
fügen über 200 kW (272 PS) beziehungswei-
se 220 kW (299 PS). Dazu kommen die neuen 
Typen U 423, U 429 und U 529 mit Motoren 
in der Traktor-Abgasnorm Tier4f. 
 
Ideal für den Garten- und Landschaftsbau: 
Unimog U 216 
Mit seinem hervorragenden Preis-/Leis-
tungsverhältnis ist der U 216 exakt auf die 
Bedürfnisse von Kommunen und kleineren 
Unternehmen zugeschnitten. Er ist der ide-
ale Nachfolger der heute noch weit verbrei-
teten Unimog U 1200, U 1400 und U 1600, die 
bis 2002 hergestellt wurden. Typisch für die 
Einsatzdauer des Unimog: Von den 16.401 
produzierten Fahrzeugen dieser Baureihe 
427 sind allein in Deutschland noch 10.420 
Exemplare zugelassen. Der Unimog U 216 
bietet in Kompaktheit, Nutzlast, Kraft, 
Robustheit und Zuverlässigkeit ähnliche 
Werte wie die früheren Unimog, kann aber 
den aktuellen Stand an Komfort, Sicherheit 
und Effizienz für sich verbuchen. 
 
Präsentation auf der GaLaBau: Unimog in 
allen Jahreszeiten 
Vielfältige Einsätze das ganze Jahr über 
mit nur einem Geräteträger zu bewältigen 
macht die Stärke des Unimog aus. Das gilt 
sowohl für die klassischen Anwendungen 
Winterdienst, Straßenunterhaltung und 
Grünarbeiten wie auch für segmentüber-
greifende Einsatzfelder. Vier Anbauräume 

stehen zur Verfügung, zusätzlich zu Front 
und Heck können zwischen den Achsen 
und auf dem Chassis Geräte montiert wer-
den. Die Vorführungen auf dem Stand von 
Mercedes-Benz Unimog Partner Henne ver-
deutlichten eindrucksvoll, wie gut die Ge-
räteträger mit den An- und Aufbaugeräten 
der Unimog Gerätepartner harmonieren. 
Mit ihnen unterhält Mercedes-Benz speziel-
le Vereinbarungen über die Anforderungen 
an die Geräte, die Hersteller sind eingeteilt 
in 14 hochspezialisierte „Unimog Partner“ 
und in 17 „Unimog Expert Partner“.  
 
Mehr als 650 Servicestandorte in aller Welt 
Hinter dem Unimog-Service steht eine 
weltweit organisierte Servicestruktur mit 
über 650 Servicestandorten in mehr als 130 
Ländern, davon rund 220 in Deutschland. 
Besonders zu erwähnen ist, dass die auto-
risierten Unimog-Servicepartner sich im 
Falle einer notwendigen Reparatur nicht 
nur um die Fahrzeuge, sondern auch um die 
An– und Aufbaugeräte kümmern – also um 
das Komplettsystem. Unter vier Servicean-
geboten kann der Unimog-Eigner wählen: 
Antriebsstrang-Garantie (Service Extend), 
Anschlussgarantie auf den Antriebsstrang 
(Service Extend plus), Vor-Ort-Service mit 
Hol- und Bringdienst sowie Leihfahrzeug 
für den Fahrer (Service Mobilität) und 
dem Full-Service-Paket für Wartungs- und 
Verschleißarbeiten am Unimog (Service 
Complete). Dieses umfangreiche Leistungs-
paket deckt alle Werkstattarbeiten zu 
festen monatlichen Raten ab, von der Ko-
ordination der Termine bis zur Rechnungs-
prüfung. Dies sichert dem Kunden Kosten-
transparenz sowie Einsatzsicherheit und 
Wirtschaftlichkeit seines Unimog-Fuhr-
parks. Optional ist eine Garantieverlänge-
rung für das Gesamtfahrzeug bis maximal 
60 Monate möglich. Sie bietet Schutz und 
Kostentransparenz ohne Selbstbeteiligung 
für bis zu fünf Betriebsjahre nach Erst-
zulassung. Daneben lässt sich ein reiner 
Wartungsvertrag mit dem Hersteller ab-
schließen (Maintenance Complete). Über 
eine fest vereinbarte Laufzeit erhält der 
Kunde dadurch für alle Wartungsleistun-
gen spürbare Preisvorteile. 
 
 
www.mercedes-benz.de 

Abseits der Fahrbahnmarkierung entfaltet der Unimog seine 
Kernkompetenzen.

Für den Einsatz im kommunalen Sommerdienst bringt 
der Unimog alles mit: sowohl leistungsstarke Motoren, 
ausgeklügelte Kraftübertragung für die Fahrt und den 
Geräteeinsatz als auch hervorragende Eigenschaften für 
den Einsatz abseits fester Straßen.

Die autorisierten Unimog-Servicepartner kümmern sich 
im Falle einer notwendigen Reparatur nicht nur um die 
Fahrzeuge, sondern auch um die An– und Aufbaugeräte.

Ob in der Landschafts-pflege, bei der Straßenmeisterei, in 
der Landwirtschaft oder im Bausektor: Das „Universal- 

Motor-Gerät“ Unimog ist universal einsetzbar.  
(Abb. rechts)

Fortsetzung Artikel "DAIMLER: Der Unimog kommt in allen vier Jahreszeiten zum Einsatz"

TRAKTOREN / GERÄTETRÄGER
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Der Toro® Outcross™ 9060 ist ein rasenschonendes Mehrzweckfahrzeug, mit dem sich 
Arbeiten aus dem Garten- und Landschaftsbau sehr einfach durchführen lassen.

TORO:

Multifunktionsfahrzeug Outcross 9060
Die Innovations-Medaille der 18. Auflage dieses Awards des 
Bundesverbandes Garten-, Landschafts- und Sportstätten e.V. 
(BGL) wurde am 12. September 2018 während der internationa-
len 23. Fachmesse GaLaBau in Nürnberg an 16 wichtige tech-
nische Neuheiten verliehen. Die Messe GaLaBau 2018 fand 
vom 12. bis 15. September 2018 statt, welche mit 1.253 Ausstel-
lern in 14 Hallen aus 37 Ländern und rund 70.000 Besuchern 
zu den bekanntesten Messen in der Garten- und Landschafts-
branche gehört. Diese deckt die Bereiche Planung, Bau und 
Unterhaltung von Grünflächen und Sportplätzen, Golfplätzen 
und Spielplatzbau ab.

Mit der Innovations-Medaille will der BGL die Bemühungen 
der Hersteller erkennen und fördern, neue und fortschritt-
liche Lösungen für technische Probleme in Produkten oder 
Verfahren für den Bau und die Wartung von Landschaftsgärt-
nereien zu entwickeln. Erstmals wurde die GaLaBau-Innova-
tionsmedaille im Jahr 1986 verliehen. Die Kriterien für die Be-
wertung: Das Produkt muss völlig neu und mit keinem bisher 
bekannten Produkt vergleichbar sein oder einer wesentlichen 
Weiterentwicklung eines bereits in der Praxis bewährten Pro-
dukts. Weitere Bewertungskriterien sind: die Vereinfachung 
und/oder Verbesserung der organisatorischen Abläufe im 
Büro und/oder auf den Landschaftsgestaltungsflächen, die 
Vereinfachung und/oder Verbesserung der Arbeitsbedingun-
gen und/oder der Prozesse auf den landschaftlich gestalteten 
Baustellen, die Verbesserung der Qualität der Arbeiten an 
Gartenanlagen, die Steigerung der Arbeitsleistung sowie die 
Verbesserung aus ökologischer Sicht. Mehr als 100 Unterneh-
men hatten ihre Produkte und Dienstleistungen eingereicht. 
Die große Anzahl innovativer Einsendungen – insgesamt 106 – 
machte es der Jury nicht leicht. Alle neuen Produkte zeichnen 
sich durch hohe Innovationskraft und Praktikabilität aus. 
Toro ist einer der 16 Gewinner des Awards. Das Unternehmen 
erhielt den Award für den Outcross 9060. Der Grund für das 
GaLaBau-Evaluationskomitee war: Der Toro® Outcross™ 9060 
ist ein rasenschonendes Mehrzweckfahrzeug, mit dem sich 
Arbeiten aus dem Garten- und Landschaftsbau sehr ein-
fach durchführen lassen. Das System spart Zeit und sorgt 
für mehr Benutzerfreundlichkeit, denn nach einer Vorpro-
grammierung von bis zu 16 Arbeitsabläufen (Parameter für 
Anbaugeräte) kann jeder Fahrer die Grundeinstellungen der 
Maschine nutzen – auch ohne besondere Kenntnisse über die 
genauen Arbeitsabläufe, da diese durch die Vorprogrammie-
rung automatisch gesteuert werden. Die Programmierung ist 
nur einmal erforderlich und steht solange wie gewünscht zur 
Verfügung.  
 
Anwendungsbeispiel eines Aerifizierers 
Der Headgreenkeeper programmiert den Lochabstand von 
2,5 cm bei einer vorgeschriebenen Fahrgeschwindigkeit von 
2 km/h – somit ist der Arbeitsschritt für das Aerifizieren 
vorprogrammiert. Nach dem Ankuppeln des Aerifizierers im 
Heck-Dreipunkt wählt der Headgreenkeeper den Modus Aeri-

fizieren aus. Nun kann jeder beliebige Fahrer die Maschine nutzen 
ohne Kenntnisse über den Lochabstand oder die Fahrgeschwin-
digkeit zu haben. Der Bediener muss lediglich die Einsatzfläche 
kennen. Auf dieser angekommen muss der Bediener lediglich das 
System aktivieren einschalten, um den Aerifiziervorgang zu star-
ten. Ab diesem Zeitpunkt übernimmt der Outcross die Steuerung 
von Fahrgeschwindigkeit und Motordrehzahl und fährt exakt die 
Fahrgeschwindigkeit von 2 km/h und den Lochabstand von 2,5 cm. 
Der Fahrer selbst betätigt nur die Lenkung. Am Ende der Arbeits-
fläche angekommen deaktiviert der Fahrer lediglich das System 
über einen Knopfdruck. Ab jetzt kann der Fahrer wieder frei über 
die Fahrgeschwindigkeit verfügen. Fährt der Fahrer wieder auf die 
Aerifizierungsfläche, startet der Vorgang erneut. Sollte nun wäh-
rend des Arbeitsvorgangs etwas Unvorhergesehenes geschehen, 
und der Fahrer wird gezwungen die Bremse zu betätigen, stoppt das 
Assistenzsystem unverzüglich das Anbaugerät im Heckdreipunkt 
und hebt diesen aus. Dies verhindert Schäden an der Grasnarbe und 
entlastet den Bediener.  
Durch dieses neuartige Assistenzsystem werden komplexe Pflege-
maßnahmen zum Kinderspiel. Toro ist stolz, diese Auszeichnung 
für dieses Fahrzeug erhalten zu haben, welches zur Saison 2019 auf 
dem deutschen Markt erhältlich sein wird. W 
 
www.toro.com

Traktoren / Geräteträger
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REFORM: 

Boki H750 alpha – Der Erste seiner Klasse 

Das neue REFORM Kommunalfahrzeug Boki H750 alpha kann mit 
vielen Highlights aufwarten. Alpha, der Erste seiner Klasse, verbin-
det bewährte und neue Funktionen perfekt. Der Boki H750 alpha 
ist ein kompaktes und wendiges Fahrzeug für kommunale Einsätze 
während 365 Tagen im Jahr. 

Die Basis der Entwicklung stellten die bewährten REFORM Kom-
munalfahrzeuge dar, der neue Boki wurde jedoch einer kompletten 
Überarbeitung unterzogen. Mit seinem zulässigen Gesamtgewicht 
von 7.500 kg ermöglicht der Boki eine hohe Nutzlast von bis zu 
4.000 kg und vergrößert dadurch die Einsatzmöglichkeiten noch 
einmal beträchtlich. Für ausreichend Leistung sorgt der bekannte 
4- Zylinder Turbo Diesel FPT F1C EU6c mit einer Leistung von 129 
kW / 175 PS. Mit einem Drehmoment von 430 NM bei 1.500 U/min 
verfügt er über genügend Leistungsreserven. Die Abgasnachbe-
handlung ist platzsparend untergebracht und der Auspuff wird 
nach oben geführt. Dank des Einbaus eines Dieselpartikelfilters 
und eines SCR Katalysators mit Ad Blue-Einspritzung erfüllt der 
Boki H750 alpha die strengen Euro 6c Vorschriften.  
 Der neue, elektronisch geregelte Hydrostat Bosch Rexroth eDA 
premium ermöglicht dem Fahrer ein komfortableres, stufenloses 
Arbeiten. Die Fahrtrichtung wird bequem per Knopfdruck am 
Joystick gewählt. Die Hydrostatkomponenten sind großzügig 
dimensioniert, und in Kombination mit der mechanischen 2-Gang 
Untersetzung verfügt der Boki H750 alpha über eine Steigfähigkeit 
von mehr als 25 Prozent bei maximalem Gesamtgewicht. Für noch 
mehr Komfort sorgt der optionale Hillholder – beim Anfahren am 
Hang wird die Parkbremse automatisch gelöst und verhindert so 
das Zurückrollen des Fahrzeuges. Um rasch am Einsatzort zu sein, 
ist eine Endgeschwindigkeit von bis zu 70 km/h möglich.  
 Das Fahrwerk ist aus offenen C-Profilen mit geschraubten 
Längs- und Querträgern gefertigt. Die offene Bauweise ermöglicht 
eine hohe Flexibilität und erleichtert den Aufbau von Anbauge-
räten. Für eine hohe Lebensdauer sind alle Rahmenteile KTL-be-
schichtet. Zusätzlich ermöglicht das neue Fahrwerk mit den star-

ken Achsen den Einsatz von 17,5 Zoll oder 18 Zoll Reifen. Der Boki 
H750 alpha lässt sich für beste Wendigkeit mit einer Allradlenkung 
ausrüsten. Diese lässt sich einfach per Knopfdruck bedienen und 
verfügt über eine automatische Rückstellung. Mit einem Radstand 
von 2.700 mm, einer Breite von 1.700 mm und einer Gesamtlänge 
von 4.500 mm ist der Boki äußerst kompakt aufgebaut und kann 
so auch in engen Verhältnissen sehr gut eingesetzt werden. Im 
Inneren der Kabine wurde einiges überarbeitet. Das Highlight 
ist die komfortable Armlehne mit dem integrierten Joystick. Mit 
dem Joystick lassen sich sowohl die Fahrfunktionen wie auch die 
wichtigsten Hydraulikfunktionen bedienen. Das Armaturenbrett 
besticht durch ein ansprechendes Design, die geschwungene Form 
sorgt für eine noch bessere Kniefreiheit für den Fahrer und er-
möglicht eine perfekte Sicht nach vorne. Bequeme Sitze sorgen für 
höchsten Arbeitskomfort auch bei langen Arbeitstagen. Der Boki 
H750 alpha ist mit einer Voll-LED Beleuchtung ausgestattet, dies 
sorgt für beste Beleuchtung und hohe Lebensdauer. Die Arbeits-
scheinwerfer sind optimal am Dach der Kabine platziert und 
ermöglichen ein blendfreies Arbeiten – auch bei Schneetreiben.  
  
 Hohe Zuladung garantiert der Boki H750 alpha. Mit einem zu-
lässigen Gesamtgewicht von 7.500 kg können auch große Lasten 
sicher transportiert werden. Dank konsequentem Leichtbau ver-
fügt der Boki H750 alpha über eine Nutzlast von bis 4.000 kg. Die 
starken Achsen ermöglichen eine Achslast von 4.500 kg vorne und 
hinten. Damit lassen sich auch schwere Anbaugeräte an den Boki 
H750 alpha anbauen. Für den flexiblen Einsatz mit einem Anhän-
ger garantiert das Gesamtzuggewicht von 11.000 kg, welches durch 
eine großzügige Anhängelast von 3.500 kg erreicht wird.  
Das neue, kompakte Kommunalfahrzeug Boki H750 alpha ist die 
ideale Ergänzung für jeden Bauhof: Hohe Nutzlast, einfache und 
bequeme Bedienung, sowie ein ergonomischer Arbeitsplatz wer-
den jeden Fahrer überzeugen. W 
 
www.reform.at

Der Boki H750 alpha ist ein kompaktes 
und wendiges Fahrzeug für kommunale 
Einsätze während 365 Tagen im Jahr.
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https://generation-e.aebi-schmidt.com

Schmidt Swingo 200+ 

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

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

Kehren mit gutem Gefühl 
Ausgezeichnete Technik so einfach und sauber wie noch nie
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Die neue Kehrmaschine MC 80 besitzt einen modernen, umweltfreundlichen Antrieb, der die Abgasemissionswerte der strengen Abgasnorm STAGE V unterschreitet.
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KÄRCHER:

Neue Saugkehrmaschine 
MC 80 unterschreitet bei 
Emissionen die künftige  
Stage V-Norm
Kärcher macht seine kommunale Fahrzeugflotte fit für die Zu-
kunft. Die neue Kehrmaschine MC 80 besitzt einen modernen, 
umweltfreundlichen Antrieb, der die Abgasemissionswerte der 
strengen Abgasnorm STAGE V unterschreitet – ab 2019 EU-weit 
Voraussetzung für die Zulassung. Der Einsitzer wurde als reine 
Saugkehrmaschine entwickelt und vereint starke Reinigungs-
leistung mit hohem Fahrkomfort sowie einfacher Bedienung 
und Wartung.  

Zusammen mit der kompakten Konstruktion und der Ausfüh-
rung als Knicklenker mit einem inneren Wenderadius von nur 
910 mm kann die MC 80 vor allem auf Fußwegen und überall 
dort zum Einsatz kommen, wo es für größere Maschinen zu 
eng wird. Der lange Radstand von 1500 mm sorgt trotz hoher 
Wendigkeit für ein stabiles Fahrverhalten. Die Kehrbreite lässt 
sich variabel auf bis zu 1630 mm anpassen. Mit einem optional 
erhältlichen dritten Seitenbesen beträgt die maximale Breite 
sogar 2240 mm. Er erlaubt auch das problemlose Kehren unter 
Parkbänken oder auf unterschiedlichen Höhen, zum Beispiel 
auf dem Bürgersteig. Nicht selbstverständlich in dieser Ge-
räteklasse ist ein Wildkrautbesen, der ebenfalls als Zubehör 
angeboten wird. Damit kann Wildwuchs in einem Arbeitsgang 
entfernt, zusammengekehrt und aufgesaugt werden. Die bei-
den Besenarme können separat seitlich geschwenkt sowie an-
gehoben und abgesenkt werden. Auch randnahes Kehren, etwa 
an Hecken oder Zäunen, ist problemlos möglich. Der 800 Liter 
große Kehrgutbehälter erlaubt dabei lange, unterbrechungs-
freie Arbeitsintervalle. Die Saugkraft wird über die Motordreh-
zahl in drei Stufen bedarfsorientiert eingestellt. Der Saugkanal 
und die Turbine sind CFD-optimiert konstruiert. Das bedeutet, 
der Luftstrom wurde mit Computermodellen (CFD = Numeri-
sche Strömungssimulation) berechnet und in praktischen Tests 
überprüft. Das Ergebnis ist eine sehr gute Saugleistung bereits 
in niedrigen Drehzahlbereichen bei gleichzeitig geringem Be-

KEHRMASCHINEN
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Fortsetzung Artikel "KÄRCHER: Neue Saugkehrmaschine MC 80 unterschreitet bei Emissionen die künftige Stage V-Norm"

triebsgeräusch, was beim innerstädti-
schen Einsatz eine große Rolle spielt. 
Freie Sicht für sicheres Fahren und 
Arbeiten bietet die Rundumvergla-
sung der vollständig geschlossenen 
Kabine. Mit einem Raumvolumen von 
1,45 m³ ist sie die größte ihrer Klasse. 
Der Anwender sitzt über der Vorder-
achse und hat die Kehrbürsten stets 
im Blick. Die intuitive Bedienung 
basiert auf Armaturen, wie sie bereits 
im größeren Schwestermodell MC 130 
zum Einsatz kommen. Zentrale Funk-
tionen sind auf einem Drehschalter 
zusammengefasst. Das farbige und 
übersichtliche Multifunktionsdisplay 
ist am Kabinenrahmen auf Augenhö-
he platziert und so für den Fahrer im-
mer im Blick. Die Einzelsteuerung der 
Besen erfolgt komfortabel über zwei 
Joysticks. Selbsterklärende Symbole 
erleichtern die Einstellung wichtiger 

Betriebsparameter wie der Saugleistung oder der Besendrehzahl. Über eine 
Kurzwahltaste kann der Bediener auf gespeicherte Einstellungen zurückgrei-
fen und unverzüglich mit der Arbeit beginnen. Großen Wert hat Kärcher auf 
eine ergonomische Ausstattung gelegt. Die Fahrerkabine ist zur Verringerung 
von Vibrationen vierfach gelagert. Der Sitz besitzt für eine gesunde, ermü-
dungsfreie Körperhaltung eine Lordosestütze und gepolsterte Armlehnen, die 
in der Höhe, seitlich und längs verstellbar sind. Das ist in dieser Geräteklasse 
einmalig. Der unabhängige Verein „Aktion gesunder Rücken e.V.“ (AGR) hat die 
MC 80 deshalb für besonders rückenfreundliche Lösungen bei der Konstrukti-
on mit seinem Gütesiegel ausgezeichnet. Eine wirkungsvolle Belüftung, ein Ge-
tränkehalter, ein Dokumentenfach und zwei USB-Ladebuchsen komplettieren 
die Einrichtung. Zwei LED-Arbeitsscheinwerfer leuchten den Bereich vor dem 
Fahrzeug während der Kehrfahrten taghell aus, sodass auch Einsätze bei Däm-
merung oder nachts problemlos möglich sind. Die Saugkehrmaschine MC 80 
nutzt die gleiche Plattform und viele Komponenten wie verschiedene weitere 
Geräteträger von Kärcher. Die konsequente Gleichteilestrategie innerhalb der 
Kommunalmaschinen-Familie vereinfacht den Service, wenn mehrere Modelle 
in einem Fuhrpark vorhanden sind. Auch der Aufwand für die Schulung des 
Bedien- und Wartungspersonals bleibt gering. W 

www.kaercher.com

1

2

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

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

www.citycat2020ev.com

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

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

2
-Emissionen einsparen.

KEHRMASCHINEN



Antrieb a) Commonrail-Dieselmotor / Yanmar

Antrieb b)  Dieselmotor / Yanmar

Dieselpartikelfilter a) Ja / b) nein 

Leistung (kW) a) 25,5 / b) 26

Zylinder    3

Emissionsklasse (Stage)  a) Stage V ready / b) Stage 3A

Max. Zuladung (kg) 600

Zulässige Achslast vorne (kg) 1.750

Zulässige Achslast hinten (kg) 1.750Gewicht (DIN 15429-1) 

Fahr-/Arbeitsgeschwindigkeit 0-25 km/h 

Max. theoretische Flächenleistung (m²/h) 16.300

Gewicht (DIN 15429-1)  1900 kg

Antriebsart Zweiradantrieb

Kehrbreite (mm) 550 – 1630

Auswurfhöhe Kehrgutbehälter (mm) 1.550

Volumen Kehrgutbehälter (l) 800

Frischwassertank (l) 185

Innerer Wendekreis (mm) 910

Radstand (mm) 1.500

Abmessungen (L x B x H, mm) 3.240 x 1.070 x 1.980

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

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

www.citycat2020ev.com

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

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

2
-Emissionen einsparen.

Eine vorbildliche technische Ausstattung von der Doppel-Joysticksteuerung für einzeln ansteuerbare Kehrbesen bis zur Komfortkabine mit bequemem Fahrersitz ermöglicht effiziente Kehr-
fahrten. (Abb. oben rechts) | Abb. Seite 76 (großes Bild): Starke Antriebsleistung und kompakte Abmaße kombiniert die MC 80 von Kärcher mit sehr guten Reinigungsergebnissen und 
weitreichendem Anwenderkomfort. | [1] Die neue Kärcher Saugkehrmaschine MC 80 ist besonders umweltfreundlich und unterschreitet die Abgaswerte der künftigen Norm STAGE V, eine 
wichtige Voraussetzung für die Zulassung in innerstädtischen Umweltzonen. | [2] Mit symmetrischer Knicklenkung, Allradantrieb und einer äußerst kompakten Konstruktion wird mit der 
neuen Saugkehrmaschine eine breite Zielgruppe in kommunalen Bereichen und bei Dienstleistern angesprochen.

Kehrmaschinen
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Gut gerüstet im Herbst 
mit der innovativen 
bema Saug-Kehrdüse.  
(Foto: bema GmbH Maschi-
nenfabrik 2018)

BEMA:

2019 wird laubfrei mit der neuen Saug-Kehrdüse 

Der Sommer hat sich verabschie-
det und der Herbst steht vor der 
Tür. Mit dieser Jahreszeit fallen 
die Blätter von den Bäumen und 
können zu einer Gefahr auf Stra-
ßen, Wegen und sonstigen Flä-
chen werden. Getreu dem Motto 
„Sauber auf der ganzen Linie“ 
hat die bema GmbH Maschinen-
fabrik ihr Produktprogramm um 
Lösungen für die Laubeseitigung 
erweitert und auf der GaLa-
Bau in Nürnberg eine neuartige 
Saug-Kehrdüse vorgestellt.

Die Saug-Kehrdüse eröffnet eine neue Produktlinie, in der bema bewährte Kehrmaschinen-kom-
ponenten mit neuartiger Saug-Technologie kombiniert. Mit dieser neuen Lösung ermöglicht der 
Maschinenbauspezialist ein optimales Reinigungsergebnis, denn festsitzendes Laub und sonstiges 
Kehrgut wird vor der Absaugung durch die vollwertige Kehrwalze von der Oberfläche gelöst. Wie 
alle anderen Produkte aus dem Hause bema ist die Saug-Kehrdüse individuell konfigurierbar. So 
kann die Saug-Kehrdüse je nach Gegebenheit mit unterschiedlich höhenverstellbaren Schwerlast-
laufrollen ausgestattet werden. Optionale Seitenbesen ermöglichen das Arbeiten bis in die letzte 
Ecke. Je nach Besatzwahl kann lästiges Wildkraut in einem Arbeitsschritt mit beseitigt werden. Bei 
der Konstruktion hat bema besonderen Wert auf eine stabile und kompakte Bauweise gelegt. Alle 
Bauteile sind zudem schraubbar und können dadurch schnell und einfach bei Verschleiß ausge-
tauscht oder ergänzt werden. Der Anwender erhält eine hochwertige und langlebige Anbaulösung 
für seinen Hoflader, Kompaktschlepper oder Kommunalfahrzeug. Die Saug-Kehrdüse ist wahlweise 
mit oder ohne leistungsstarkem Häckselgebläse erhältlich und kann mit vorhanden Saugcontainern 
oder Anhängern kombiniert werden. Ab Sommer 2019 wird bema mit der Vermarktung beginnen. W
 

Die alten Industriebrachen, wo früher Koh-
le gefördert und Stahl produziert wurde, 
sind heute die Hotspots im Pott. Alte Hoch-
öfen werden als Denkmäler erhalten und 
stehen im Mittelpunkt moderner Architek-

BROCK:

Saubere Straßen im Ruhrgebiet mit der Kehrmaschine VS4 

Dreckig ist es hier schon lange nicht 
mehr, nicht zuletzt durchs Kehren mit den 
BROCK-Kehrmaschinen, welche u.a. in den 
Städten des Ruhrgebiets zum Einsatz kom-
men.

www.kehrmaschine.de 

tur. Ein Beispiel ist das Phönix Gelände mit 
dem Hochofen auf Phönix West und dem 
künstlich angelegten Phönix See im ehe-
maligen Arbeiterviertel Dortmund-Hörde. 
Der See entstand auf dem Gelände eines 
alten Stahlwerks und ist heute Nah-
erholungsgebiet. Attraktive Immobilien, 
Straßen, Plätze, Geh- und Radwege wurden 
rund um den See angelegt und laden zum 
Verweilen ein. Ein tolles Beispiel für gelun-
genen Strukturwandel im Ruhrgebiet. Um 

die engen Straßen und Gassen zu reinigen 
bietet BROCK die perfekte Lösung: Mit der 
kompakten und saugstarken VS4 welche 
auf einem FUSO Fahrgestell aufgebaut 
wird und ein Behältervolumen von 4 m3 
Schmutz- und 750 l Wassertank verfügt. 
Mit viel Power und durch die hohe Saug-
leistung kehrt sie gründlich und rein wie 
eine der BROCK-Großkehrmaschinen. An-
getrieben durch emissionsarme Antriebs-
konzepte, welche die strengen Richtlinien 

KEHRMASCHINEN
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mit Leichtigkeit erfüllen, ist dafür gesorgt, 
dass man mit dieser Maschine auch in 
Zukunft "sauber" unterwegs sein wird. Mit 
der flexiblen Zusatzausstattung kann noch 
mehr herausgeholt werden: Zusätzliche 
Besen, Wasserhochdruck, eine Laubsaug-
einrichtung, als Hochentleerung und viele 
weitere Optionen stehen für die VS4 zur 
Verfügung. Ganzjährig nutzbar: Ob Som-
mer- oder Winterdienst, die VS4 lässt sich 
ganzjährig als Wechselsystem nutzen. Im 
Sommer als Kehrmaschine, im Winter als 
Salzstreuer. Ein kompaktes Multitalent für 
viele Einsatzzwecke. W 

www.brock-kehrtechnik.de

Mit der flexiblen Zusatzausstattung kann bei 
der VS4 noch mehr herausgeholt werden.

BROCK-Kehrmaschinen sind 
unter anderem in den Städten des 
Ruhrgebiets im Einsatz.

Kehrmaschinen
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Der elektrische Minibagger hat mit 7 dBA einen Außengeräuschpegel, der fünf Mal niedriger ist als bei dem Pendant mit traditionellem Dieselmotorantrieb.



 81Bauhof-online.de | Magazin 11 / 18

JCB:

E-TEC Minibagger mit 
Null Emission feiert auf 
der GaLaBau Premiere
JCB schreibt einmal mehr Firmengeschichte mit der Enthül-
lung seines allerersten Elektrobaggers – einem Flüsterbagger 
mit null Emission. Der brandneue JCB Minibagger 19C-1 E-TEC 
wurde unter höchster Geheimhaltung am internationalen 
Hauptsitz von JCB in Staffordshire entwickelt und hier in 
Deutschland zum ersten Mal einem breiten Publikum auf der 
GaLaBau in Nürnberg gezeigt. 

 
Der Null-Emissionen-JCB 19C-1 E-TEC eignet sich besonders 
für den Einsatz im Inneren von Gebäuden und in emissions-
kritischen Innenstadtgebieten. Beim Bau von Gleistunneln und 
Tiefbauwerken macht er teure Abgasabzugsanlagen überflüs-
sig. Ein weiterer Vorteil: Der elektrische Minibagger hat mit 7 
dBA einen Außengeräuschpegel, der fünf Mal niedriger ist als 
bei dem Pendant mit traditionellem Dieselmotorantrieb. Damit 
können Bauarbeiten innerorts auch zu unüblichen Zeiten aus-
geführt werden ohne Anwohner zu stören, und er eignet sich 
für den Einsatz in lärmempfindlichen Umgebungen wie Kran-
kenhäusern und Schulen. 
 Die Arbeitsleistung ist bei der vollelektrischen Maschine 
nicht kompromittiert – mit einer vollen Akkuladung hält der 
Bagger bei normaler Beanspruchung eine komplette Schicht 
durch. Und ist dann schnell wieder einsatzbereit, auch weil die 
üblichen Tagessteuerungen für das Kühl- und Motoröl ent-
fallen. Der JCB Chairman Lord Bamford: „JCB ist seit vielen 
Jahren Vorreiter bei der Entwicklung innovativer, schadstoff-
armer Maschinen. Mit einem elektrischen JCB Minibagger bie-
ten wir unseren Kunden eine praktische und kostengünstige 
Lösung für Anwendungen, in denen Maschinen emissionsfrei 
und leise arbeiten müssen.“ Tim Burnhope, Chief Innovation 
und Growth Officer bei JCB, ergänzt: „Durch den effizienten 
48-V-Elektroantrieb mit modernsten Akkuzellen anstelle des 
Dieselmotors bewegt JCB wieder etwas im Minibaggersegment. 
Der 19C-1 E-TEC bietet Bauunternehmen eine emissionsfreie, 
leise Lösung, mit der sie unabhängig, in besiedelten Gebieten 
spätnachts, in Gebäuden und in Tunneln ohne Abgasableitung 
arbeiten können. Der 19C-1 E-TEC ist richtungsweisend für eine 
neue Null-Emissionen-Generation von JCB Minibaggern.“  
 Der für den wachsenden Bedarf an emissionsfreien umwelt-
freundlichen Baumaschinen konzipierte Minibagger JCB 19C-1 
E-TEC soll im Laufe des Jahres auf den Markt kommen.  

BAUMASCHINEN / FAHRZEUGE & GERÄTE
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Fortsetzung Artikel "JCB: E-TEC Minibagger mit Null Emission feiert auf der GaLaBau Premiere"

Der Elektrobagger basiert auf dem 
2017 enthüllten Premiummodell 19C-1 
mit konventionellem Heckschwenk-
radius. Der Dieselmotor der Stan-
dardmaschine ist hier durch einen 
Elektromotor sowie drei moderne 
104-Ah-Akkumulatoren mit einer 
Gesamtenergiekapazität von 312 
Ah (15 kWh) ersetzt. Die modularen 
Akkus bestehen aus fortschrittlichen 
NMC-Lithium-Ionen-Zellen, wie sie in 
modernen Straßenfahrzeugen zum 
Einsatz kommen, verbaut in einem 
robusten Akkugehäuse, das den rauen 
Einsatzbedingungen am Bau standhält.  
  
 Dank modernstem 48-V-Bord-
system liefert der hocheffiziente 
Elektromotor ein sofort verfüg-bares, 
größeres Drehmoment als der Diesel-
motor der Standardmaschine. Der 
E-Motor des 19C-1 E-TEC treibt die 
bewährte bedarfsgeregelte Hydraulik 
von Bosch Rexroth an und erzeugt 
in der Kombination dieselbe klassen-
führende Arbeitsleistung wie der 
Standard-1,9-Tonnen-Bagger. Die hohe 
Effizienz dieser elektrohydraulischen 
Kombination sorgt für einen deutlich 
geringeren Kühlbedarf – ein klein 
dimensionierter Hydraulikkühler und 
ein kleiner, thermostatisch geregelter 
Elektrolüfter, der den konventionellen 
Motorkühler ersetzt, verlängern die 
Akkulebensdauer und tragen zu we-
sentlich reduzierten Geräuschpegeln 
bei. Der 19C-1 E-TEC wird, wie das Die-
selmodell, mit verstellbarem Laufwerk 
und einer Auswahl von Löffelstiel-
längen angeboten. Mit dem längeren 
1.100-mm-Stiel beträgt die maximale 
Grabtiefe 2.576 mm.  
  
 Das serienmäßige Bordladegerät 
ermöglicht das Aufladen der Maschine 
in sechs Stunden an einer norma-
len 230-V-Steckdose. Für Baustellen 
ohne 230-V-Strom ist ein optionales 
110-V-Ladesystem erhältlich. Darüber 
hinaus will JCB nach Einführung der 
Maschine noch eine Schnelladeop-
tion anbieten – das bordunabhängige 
Ladegerät soll eine volle Ladung in 2,5 
Stunden ermöglichen. Das Energiever-
sorgungssystem der Maschine ist in 
sich geschlossen und damit während 
des Maschinenbetriebs vollkommen 
netz- und kabelunabhängig. Die Akku-
packs erlauben den Betrieb über einen 

ganzen Arbeitstag bei typischer, oder über vier Stunden bei besonders intensi-
ver Beanspruchung. Die 1,9-Tonnen-Maschine wird verschiedene Anbaugeräte 
antreiben können und damit als ideale Grundmaschine für Abbruch- und 
Sanierungsprojekte dienen. Da es keine Motorgeräusche gibt, kann der Bagger 
auch nachts in Siedlungsgebieten arbeiten, ohne Anwohner zu stören, während 
die Emissionsfreiheit den Betrieb in Tunneln und U-Bahn-Anlagen ermöglicht, 
ohne dass der Unternehmer für die Abgasableitung zu sorgen hat. Ein weiteres 
Plus für den Bediener ist der erhöhte Bedienkomfort, da der E-Motor im Gegen-
satz zum Diesel keine Schwingungen erzeugt.  
 Der Minibagger wird zunächst mit dem für alle „Next Generation“-Mini- und 
Midimaschinen vorgesehenen ROPS/TOPS- und FOGS-zertifizierten Schutz-
dach angeboten. Da der Elektrobagger auf dem Premiummodell 19C-1 basiert, 
sind Kippschalter am Joystick für Zusatzkreisfunktionen und Auslegerversatz 
vorhanden. Teil dieser Premiumausstattung ist zudem eine intuitive Schal-
terleiste rechts neben dem Bediener für alle zusätzlichen Funktionen, und 
anstelle der Kraftstoffanzeige gibt es eine bequem abzulesende Ladezustands-
anzeige. Der 19C-1 E-TEC profitiert von einem Ausleger und Löffelstiel mit 
neuem Kastenprofil samt geschützter Schlauchführung durch den Ausleger. 
Graphitimprägnierte Buchsen an den Ausleger-bolzen und Lagerpunkten des 
Planierschilds sorgen für 500-Stunden-Schmierintervalle. Alle Schmierpunkte 
befinden sich zeitsparend auf einer Seite der Maschine, und ohne Motoröl-, 
Kühlmittel- und Kraftstoffbehälter reduziert beim 19C-1 E-TEC der Zeitauf-
wand für tägliche Kontrollen. W 
 
www.jcb.com  

[1] JCB Chairman Lord Bamford vor dem allerersten Elektrobagger von JCB – einem Flüsterbagger mit null Emission.  
[2] Der Elektrobagger basiert auf dem 2017 enthüllten Premiummodell 19C-1 mit konventionellem Heckschwenkradius. 
[3] Der E-Motor des 19C-1 E-TEC treibt die bewährte bedarfsgeregelte Hydraulik von Bosch Rexroth an und erzeugt in der 
Kombination dieselbe klassenführende Arbeitsleistung wie der Standard-1,9-Tonnen-Bagger.
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MECALAC:

Innerstädtische Baustellen mit Fokus auf Begrünung stehen im Zentrum 

Unsere Städte unterliegen einem stetigen Wandel, mit dem Ziel 
einen ansprechenden Lebensraum für alle zu schaffen. Das zeigt 
sich zum Beispiel an der Neugestaltung von Radwegen, Grünflä-
chen und Fußgängerzonen. Allerdings ergeben sich aus dem Bau 
auch Einschränkungen für den Alltag der Anwohner, mit unver-
meidlichen Folgen, wie Lärm, Staub, Absperrungen und Umleitun-
gen und nicht zuletzt Verkehrsstaus. Städtebauliche Veränderun-
gen sind einerseits unverzichtbar und verbessern das Leben von 
morgen, sorgen aber andererseits für Störungen, die nicht immer 
als angenehm erlebt werden. Und die Baustellen werden immer 
zahlreicher: Weltweit sind Verdichtung, Sanierung und Erschlie-
ßung an der Tagesordnung. Unsere Städte unterliegen einem stän-
digen Wandel und werden immer kompakter. 

Kompaktheit à la Mecalac: Ein unverzichtbarer Mehrwert auf 
Stadtbaustellen  
„Es ist nicht die Kompaktheit allein, die zählt, denn bei Mecalac 
ist alles miteinander verbunden: Vielseitigkeit, Kompaktheit, 
Innovation, Respekt für den Menschen und die Umwelt. Aber der 
Aspekt Kompaktheit ist eindeutig der wichtigste Schlüssel zu den 
urbanen Bauprojekten von heute und morgen. Die Anforderungen 
an diese Vorhaben entstehen im Zuge einer Stadtentwicklungs-
politik, die den Wohnungsbestand verdichten, Büros schaffen 
und Dienstleistungen ins Zentrum der Städte bringen will, ohne 
unbedingt eine exogene Bebauung zu betreiben. Präzision ist 
somit eine tägliche Herausforderung und zwar in dreidimensiona-
ler Hinsicht. Aber auch wenn beim Entwurf neuer Maschinen die 
Kompaktheit im Zentrum steht, so geht dies bei Mecalac nie zu-
lasten anderer entscheidender Kriterien wie Sicherheit, Laufzeit, 
Vielseitigkeit und Leistung. Eine Gleichung mit mehreren Ein-
flussgrößen, aber sicher nicht mit mehreren Unbekannten, denn 
hier liegt die Kernkompetenz unseres Unternehmens“, erklärt 
Alexandre Marchetta, Generaldirektor der Mecalac-Gruppe.  
 
Eine durchdachte Strategie für immer kompaktere Maschinen  
Ein weiterer Parameter im Zusammenhang mit der Größe sind die 
neuen Motorenstandards: Motoren beanspruchen immer mehr 
Platz und laufen damit dem wesentlichen Ziel, vor allem kom-
pakte Maschinen für den Einsatz auf städtischen Baustellen zu 
entwickeln, zuwider. Hier kommt es dann aufgrund der größeren 
Motoren zu konstruktiven Einschränkungen, die die unmittelbare 
Sicht des Fahrers auf seine Arbeit und auf die Baustellenumge-
bung und damit die Sicherheit beeinträchtigen. Mecalac versucht 
nun, seine Maschinenkonzepte durch eine andere Denkweise zu 
optimieren: Darin liegt der Schlüssel zu einer nutzbringenden 
Kompaktheit. Das zeigt sich zum Beispiel bei den neuen MWRs, 
die auf der Intermat 2018 vorgestellt wurden: Mecalac hat mit der 
Absenkung des Maschinenschwerpunkts um 20 % das Mobilbag-
gerkonzept revolutioniert. Das hat in mehrfacher Hinsicht Folgen: 
Von der Stabilität und Zugänglichkeit über die Sicherheit bis hin 
zur Geländegängigkeit gewinnt die Maschine an Ausgewogenheit 
und Kraft, ohne dass dies die ursprünglichen Vorzüge oder die 
Kabinengröße beeinträchtigen würde. In ihrer 9-Tonnen-Version 
ist die Maschine 2,5-mal kompakter als ein herkömmlicher Bagger.  

Nützliche Vielseitigkeit: Ein echter Gewinn für unsere Städte  
Von Anfang an auf Vielseitigkeit und Kombinierbarkeit ausgelegt, 
sind die Mobilbagger, Raupenbagger, Baggerlader, Baustellen-
kipper, Radlader und Verdichtungsgeräte von Mecalac dazu 
prädestiniert, auf städtischen Baustellen aller Art effizient zu 
arbeiten. Kompaktheit ist sicherlich ein fester Bestandteil der 
Entwicklungsvorgaben bei Mecalac, aber nicht der einzige. Das ur-
sprüngliche Ziel der Marke – Vielseitigkeit ohne Kompromisse bei 
Sicherheit, Kraft und Leistung, sei es bei der Grabtiefe, Ladehöhe, 
Fahrgeschwindigkeit oder Geländegängigkeit – bleibt die am 
häufigsten patentierte Innovationsquelle unter den zahlreichen 
Entwicklungen der Mecalac-Gruppe. Eine einzige Maschine im 
Einsatz ist besser als zwei oder sogar drei Maschinen und besser 
für alle Beteiligten auf der Baustelle sowieso. Das gilt für den 
autonom und effizient arbeitenden Fahrer wie für den ebenso effi-
zienten Baustellenleiter und das in sicherer Umgebung arbeitende 
übrige Baustellenpersonal. Das gilt ebenso für die Anwohner, die 
weniger unter den diversen Umweltbelastungen (Schadstoffe, 
Lärm, Optik) leiden. Kurz: Alle profitieren von der nützlichen 
Vielseitigkeit à la Mecalac, wenn mehrere Maschinen durch eine 
einzige ersetzt werden.  
 
Für das kompromisslos Beste an Kompaktheit und Sicherheit auf 
städtischen Baustellen  
In der Mecalac-Gruppe steht unabhängig vom Produkt immer 
die Innovation und die damit verbundene Risikobereitschaft im 
Zentrum. Ebenfalls im Zentrum steht aber auch der Mensch: als 
Fahrer, als Baustellenmitarbeiter oder als naher oder entfernter 
Anwohner. Mecalac hinterfragt sich also selbst und hinterfragt 
die Bauweise und Ergonomie seiner Maschinen, ohne dabei deren 
Grundlagen anzutasten. Gleichzeitig verschiebt Mecalac Grenzen, 
denn Kompaktheit steht nicht im Widerspruch zur Urbanität. 
Jedenfalls nicht bei Mecalac: Das Unternehmen sorgt sowohl 
beim Entwurf als auch in der Konzeption und Weiterentwicklung 
seiner Maschinen dafür, dass Anpassungen so vorgenommen 
werden, dass die Kompaktheit erhalten bleibt – mit anderen 
Worten: Die Produkte werden verbessert unter Beibehaltung des 
„urbanen“ Designs, das für den hohen Wiedererkennungswert von 
Mecalac verantwortlich is. So wurde etwa der Tank der MWRs in 
den Unterwagen verlegt, um Platz für den Motor zu schaffen, aber 
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Abb. Seite 84: Aber auch wenn beim Entwurf neuer Maschinen die Kompaktheit im Zentrum steht, so geht dies bei Mecalac nie zulasten anderer entscheidender Kriterien wie Sicherheit, 
Laufzeit, Vielseitigkeit und Leistung. | Mecalac hinterfragt sich selbst und die Bauweise und Ergonomie seiner Maschinen, ohne dabei deren Grundlagen anzutasten. (Bild oben)

ohne dadurch das Gesamtvolumen der Ma-
schine oder deren Leistung zu verändern. 
Dies hat sich wiederum positiv ausgewirkt 
auf die Zugänglichkeit und die Sicherheit 
beim Tanken. Ebenso trägt die Weiter-
entwicklung von zwei Modellen à 6 bzw. 9 
Tonnen der Baustellenkipper-Baureihe mit 
dem Einbau einer brandneuen Kabine nicht 
nur zur Vereinfachung des Fahrens bei, 
sondern vor allem auch zum Schutz und 
zur Sicherheit des Fahrers und des übrigen 
Baustellenpersonals. Hierbei ist auch das 
Konzept der Mecalac Schwenklader erwäh-
nenswert. Sie vereinen alle Vorteile eines 
starren Rahmens mit einem Schwenkarm 
als Ladeschwinge und einem Schwenkradi-
us von 180 Grad. Und dass bei beispielloser 
Handlichkeit verbunden mit einer außeror-

dentlichen Stabilität, unabhängig von der 
Stellung des Schwenkarms. Maschinenteile 
überdenken, umgestalten, Fertigungs-
prozesse verändern, ausgetretene Pfade 
verlassen – das ist der Weg zur perfekten 
Kompaktheit. Mit einer Innovationskultur, 
die fest in ihrer Firmen-DNA verankert 
ist, lässt die Mecalac-Gruppe vorgefasste 
Ideen links liegen. Stattdessen mobili-
siert und versammelt sie ihre Teams 
um ihre Entwicklungsprojekte 
und geht täglich das Wagnis ein, 
innovativ zu handeln. Und zögert 
dabei keine Sekunde, um das Op-
timum für städtische Baustellen 
herauszuholen. W 

www.mecalac.com

 APZ 531

•  Ölvorgesteuerte 
Bedienungselemente

•  Leistungsstarker 
IVECO-Motor mit 150 PS

•  Load-Sensing-
Arbeitshydraulik

•  Hydrostatischer Fahrantrieb 

•  Ergonomische Fahrer-
kabine – aufstellbare gewölbte 
Frontscheibe - Schiebetür

 APZ 1003

• Vollgefedertes Fahrwerk

•  Leistungsstarker IVECO-Motor mit 150 PS

• Hydrostatischer Fahrantrieb

•  Load-Sensing-Arbeitshydraulik bis 400 bar

•  APZ 1003 – der fl exible Allrounder an Ihrer Seite

APZ 531

•  Ölvorgesteuerte 
Bedienungselemente

•  Leistungsstarker 
IVECO-Motor mit 150 PS

•  Load-Sensing-
Arbeitshydraulik

•  Hydrostatischer Fahrantrieb 

•  Ergonomische Fahrer-
kabine – aufstellbare gewölbte 
Frontscheibe - Schiebetür

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

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

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

Kommunalfahrzeuge // Friedhofsbagger
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YANMAR:

Neuer kompakter Radlader V65 ergänzt die Serie 
Der neue Radlader V65 ist in jeder Hinsicht kompakt. Mit seinen 
Abmessungen – 2610 mm Höhe,1700 mm Breite an der Schaufel-
außenkante und 4780 mm Länge – verfügt die 4,2-Tonnen-Maschi-
ne über eine gute Wendigkeit.

Bei Einsätzen in dicht bebauten Gebieten oder auf beengten 
Baustellen zeigt der Radlader mit Knicklenkung und einem Ein-
schlagwinkel von 40 Grad eine sehr gute Wendigkeit. Darüber 
hinaus erlaubt die Knicklenkung selbst bei vollem Einschlag-
winkel die gerade Bewegung der Schaufel auf die Ladung zu. Das 
verschafft dem Bediener eine erhöhte Flexibilität beim Aufneh-
men von Paletten oder dem Absetzen von Lasten. Die pendelnde 
Hinterachse verfügt über einen großen Schwenkwinkel von 12 
Grad. Auf diese Weise haben alle vier Räder stets Bodenkontakt 
– auch bei Arbeiten auf unebenem Gelände. Bei einem Yanmar 
Radlader pendelt nur die Hinterachse, während bei Modellen an-
derer Hersteller der gesamte Hinterwagen pendelt. Das bedeutet, 
das Gewicht des V65 bewegt sich jederzeit in dieselbe Richtung 
wie die Schaufel. Dies erspart dem Fahrer starke Querbewegun-
gen und erzeugt beim Abziehen mehr Bodendruck.  
 Der V65 ist mit einem starken Motor ausgestattet, der bei 
geringeren Emissionen mehr Leistung bringt. Der Motor erfüllt 
die EU-Abgas-Richtlinie Stufe III A, EPA TIER IV Interim.  Hohe 
Leistung und die reibungslose Anpassung sind die Merkmale 
des hydrostatischen Fahrantriebs der Maschine. Die Effizienz 
ihrer Antriebskraft trägt zur Verbesserung von Schub-  und 
Ausbrechkraft und auch zu optimierter Fahrleistung auf steilen 
Hängen bei. Dazu ist der neue Radlader mit einem permanenten 
Allradantrieb sowie automatischen Selbstsperrdifferenzialen in 
den Vorder- und Hinterachsen ausgerüstet (35 Prozent Sperrwir-
kung). Beides sorgt für optimale Traktion beim Geradeaus- und 
Kurvenfahren – perfekt für das Beladen der Schaufel. Die Sperr-
differenziale aktivieren sich bei Bedarf automatisch. Der im 
geschlossenen Kreislauf arbeitende hydrostatische Fahrantrieb 
liefert hohe Leistung bei geringem Verbrauch. Auf der Straße 
erreicht die Maschine bis zu 20 km/h. Die optional erhältliche 
Schnellläufer-Ausführung ist bis zu 30 km/h schnell. Konzipiert 
für maximalen Komfort und Produktivität des Bedieners trägt 
der verbesserte Arbeitsplatz zu angenehmem Arbeiten bei. Das 
Steuerungssystem der Maschine nutzt eine verbesserte Techno-
logie. So ist der Radlader auch unter äußerst anspruchsvollen 
Bedingungen einfach steuerbar. Dies erhöht die Produktivität 
von Fahrer und Maschine.  
 Der V65 ist mit zahlreichem Zubehör für die präzise, bequeme 
und produktive Bedienung der Maschine ausgestattet: intelligen-
te Steuerung, Regelung auf Knopfdruck und Multifunktions-Joy-
stick. Diese gewährleisten eine optimale Handhabung für einen 
produktiven Arbeitstag. Damit der Radlader sehr genau auf den 
jeweiligen Einsatz angepasst werden kann, bietet Yanmar zahl-
reiche Ausstattungspakete sowie Zusatzausrüstungen an. So 
kann die Produktivität gesteigert, der Verschleiß minimiert und 
die Maschine vor Beschädigungen geschützt werden. W 

www.yanmarconstruction.de

MODELL V65
Motor DEUTZ D 2011 L04

Leistung (@ 2200 U/min) 36,4 kW (50 ps)

Betriebsgewicht 4.200 kg

Fahrgeschwindigkeit 0-20 km/h (30 km/h Schnellläufer Version)

Max. Ladehöhe (Kippbolzen) 3.120 mm

Auskippweite 580 mm

Reisskraft (Schaufel) 42 kN

Breite 1.700 mm

Pumpenfördermenge 41 l/min

Arbeitsdruck 250 bar

Kipplast, gerade 2.920 kg

Der V65 ist mit einem starken Motor ausgestattet, 
der bei geringeren Emissionen mehr Leistung bringt.

Mit seinen Abmessungen – 2610 mm Höhe,1700 mm Breite an der Schaufelaußenkante und 
4780 mm Länge – verfügt die 4,2-Tonnen-Maschine über eine gute Wendigkeit.
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THALER: 

„Der wohl standfesteste Knicklader oder 
der wohl wendigste allradgelenkte Radla-
der“ – Auf diese Kurzformel könnte man sich 
einigen, denn der Radladerbauer Thaler 
GmbH aus dem oberbayrischen Polling hat 
diese beiden Lenkarten in einem Radlader 
vereinigt und nach knapp zwei Jahren Test-
phase im Zusammenspiel der Lenkarten der 
Prüfungskommission des Innovationswett-
bewerbs zur Galabau 2018 vorgestellt.

Das Resultat wurde nun bekannt gege-
ben. Die Prüfungskommission schloss 
sich der Argumentation in Sicherheits-
fragen an. Deshalb erhielt Manfred 
Thaler für den Knick- und Hoflader 
3248T-5A mit SPS im Rahmen einer 
kleinen Feierstunde die Innovations-
medaille durch Jürgen Hoppe, Mitglied 
der Bewertungskommission der GaLa-
Bau-Innovations-Medaille, und BGL-Vi-
zepräsident Gerald Jungjohann. Denn 
das wesentliche Merkmal des Radladers 
3248T-5A mit SPS (Secure Power Steer-
ing) ist die Kombination der Vorteile 
beider Lenkarten (Allradlenkung oder 
Knicklenkung) in einem Lader. Dadurch 
ergibt sich eine sehr gute Wendigkeit 
mit einem Innenradius von nur 760 mm 
für ein 3-to-Fahrzeug, bei einer gleich-
zeitigen Minimierung des Risikos auf 
die Seite zu fallen aufgrund des redu-
zierten Knickwinkels in der Knicklen-

Knicklenker mit Allradlenkung wird ausgezeichnet
kung. Das führt zu einer wesentlichen 
Verbesserung der Arbeitssicherheit für 
den Fahrer. Darüber hinaus lassen sich bei 
dem Radlader fünf Lenkarten (Einzellen-
karten, aber auch die Kombination) auch 
situationsbedingt separat per Knopfdruck 
einschalten. Nun geht der 5-Achslenker – 
wie er betriebsintern genannt wird – noch 
auf weitere Messen und Vorstellungen im 
europäischen Ausland, um sich anschlie-
ßend in den Vorführungen zu bewähren, 
so hieß es beim Meinungsaustausch der 
Experten der Fa. Thaler. W 

www.hoflader.com 

Wer bereits mit einem Tiltrotator mit integriertem Schnellwechsler gearbeitet hat, will 
dieses „Handgelenk“ an seinem Baggerstiel nicht mehr missen. Der zylinderlose NOX 
Tiltrotator von KINSHOFER ist eines der effektivsten Werkzeuge, das für Bagger mit 3 
bis 25 t Betriebsgewicht optimiert und verfügbar ist. Eine 360°-Endlosdrehung und ein 
Schwenkwinkel von 2 x 50° verwandeln den Bagger in eine wahrhaft multifunktiona-
le Anbaugeräte-Trägermaschine. Denn mit einem Schnellwechsler und einer Auswahl 
an Anbaugeräten ermöglicht er höchste Effizienz auf jeder Baustelle. Der Baggerfahrer 
kann damit deutlich mehr unterschiedliche Arten von Arbeiten in noch kürzerer Zeit fer-
tigstellen und gleichzeitig seine Arbeitsumgebung sicherer machen.

KINSHOFER:

Beweglicher und schneller mit NOX Tiltrotatoren 

Das wesentliche Merkmal des Radladers 3248T-5A mit SPS (Secu-
re Power Steering) ist die Kombination der Vorteile beider Lenkarten 
(Allradlenkung oder Knicklenkung) in einem Lader.   
Abb. Gruppenbild: Freuen sich über die Auszeichnung (v.l.): Jürgen 
Hoppe (Mitglied der Bewertungskommission der GaLaBau-Innova-
tions-Medaille), Gerald Jungjohann (Vizepräsident des Bundesver-
bandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau), Manfred Thaler 
(geschäftsführender Inhaber der Thaler GmbH & Co.KG) und Dietmar 
Pöhler (technischer Berater und Außendienst-Mitarbeiter bei der 
Thaler GmbH & Co.KG).

Ein NOX bietet 
Beweglichkeit und 

Effizienz wie im 
Handumdrehen: 

Rasche Montage, 
leicht zu bedienende 

Proportionalsteuerung, 
schnelleres Arbeiten 

auf der Baustelle. 

Gabelstapler 
Mit einem NOX am Bagger macht man aus 
dem Bagger in Sekundenschnelle einen 
Gabelstapler. Ob das Material palettiert oder 
gebündelt ist, spielt keine Rolle.  
 
Greifer 
KINSHOFER hat mehr als 45 Jahre Erfah-
rung im Greiferbau. Den NOX kann man 
mit jeglicher Art von Greifern kombinieren. 
Speziell HPX-Greifer machen den NOX zu 
einem absolut zylinderlosen Kraftpaket. 
 
Löffel 
Alle Arten von Löffeln sind einsetzbar. Auch 

vielseitige Universallöffel von KINSHOFER, 
wie man sie dank ihrer doppelt konischen 
Form für Böschungs-, Graben- oder Planier-
arbeiten einsetzt. 
 
Gripper 
Clevere Erweiterung zum NOX: Mit dem TR 
Gripper, den man bei Bedarf an dafüreinge-
richteten Tiltrotatoren aufmontieren kann, 
lassen sich Masten, Pfähle und Bordsteine 
setzen. Unabhängig davon, ob oder was für 
ein Anbaugerät gerade montiert ist. Das 
extrem kompakte und robuste Gussgehäuse 
eines NOX Tiltrotators besitzt eine hohe 
Festigkeit dank einer speziellen Werkstoff-

legierung und garantiert somit eine lange 
Lebensdauer auch in härtestem Einsatz. Sie 
schützt die integrierte Hydraulik. Abstehen-
de Teile wie z.B. Hydraulikzylinder gibt es 
nicht, dadurch ist der NOX nicht anfällig für 
Beschädigungen. Das ermöglicht auch das 
Arbeiten in tiefen Gräben mit einem schma-
len Tieflöffel in engen Kanälen – sogar unter 
oder zwischen bereits verlegten Rohren. 
Hohe und konstante Schwenkkraft gene-
riert der extrem flach bauende, zylinderlose 
Schwenkantrieb. Seine sehr geringe Bau-
breite sowie äußerst niedrige Bauhöhe sind 
Ursache für die hohe Losbrechkraft. Und der 
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Der Baumaschinenhändler und System-
partner Kiesel bietet für alle Aufgaben die 
passenden Maschinen und Anbaugeräte, 
so auch für den Garten- und Landschafts-
bau. Die Stadtgrün Ruhr GmbH aus Essen 
nutzt ei-nen Hitachi Mobilbagger ZX170-
6W für zahlreiche Arbeiten, die in diesem 
Bereich anfallen.

KIESEL: Mobilbagger schafft neue Tätigkeitsfelder

Der Hitachi ZX170 wird in alle Arbeiten einbezogen, die auf der Baustelle 
anfallen.

Neben diversen LKW und Radladern wird 
bei der Stadtruhr GmbH aus Essen ein 
kompakter Hitachi-Bagger ZX48U-5 mit 
Tiltrotator sowie ein Mobilbagger ZX170W 
mit OilQuick gefahren. Geschäftsführer 
Dirk Ko-lacek bietet die gesamte Neu- und 
Umgestaltung von Außenanlagen an, 
vom Abräumen alter Bepflanzungen und 
Einrichtungsgegenstände, über die unter-
schiedlichsten Erdarbeiten bis hin zu den 
Befestigungs- und Pflasterarbeiten. Seit 
gut vier Jahren fährt Kolacek Maschinen 
von Hitachi. „Es begann damit, dass wir 
einen größeren Bagger gebraucht haben 
und einen Mo-bilbagger bei unterschied-
lichen Anbietern angefragt haben.“ Damals 
war ein sehr wichtiges Thema, neben dem 
Schnellwechselsystem Oil-Quick auch Son-
deranbaugeräte wie einen Baumstumpf-

Schwenkwinkel konnte mit 2 x 50° ebenfalls 
größer gewählt werden: Der große Schwenk-
bereich führt zu größerer Beweglichkeit und 
Flexibilität. Weitere wichtige Eigenschaften 
machen den NOX komplett und sorgen für 
Premium Qualität: Der extrem starke und 
robuste Schneckenantrieb für die Funktion 
Drehen bewältigt harte Einsätze. Er besitzt 
eine eigene Permanentschmierung und ist 
dadurch wartungsarm. Robuste Industrie-
ventile tragen zur Langlebigkeit bei. Die 
High-Flow-Durchführung trägt Anbaugerä-
ten mit hohem Durchfluss/Literleistung (z.B. 
Fräsen, Erdbohrer) Rechnung. Schön, dass der 
NOX all diese High-End-Anforderungen be-
wältigt, aber selbst, wenn man nur standard-
mäßig mit einem Löffel arbeitet – mit einem 
NOX Tiltrotator kann dieser ganz normal als 
Tieflöffel, zudem aber auch als Front- oder 
Seitenschaufel verwendet werden und gibt 
einem so alle Freiheiten. Gezieltes Platzieren 
und Verfüllen sowieso. 
 
Effektivität ermöglichen 
 Viele Arbeiten können schneller und ohne 
zusätzliche Manpower ausgeführt werden. 
Das erhöht ganz nebenbei auch die Sicherheit 

der Arbeitsumgebung. Viele Manöver auf der 
Baustelle wie das Versetzen und Umstellen 
erübrigen sich, ganz besonders beim Planie-
ren oder bei Böschungsarbeiten. So wird etwa 
25 % der üblichen Arbeitszeit eingespart. Was 
ebenfalls zur Wirtschaftlichkeit beiträgt: Der 
NOX ist extrem wartungsarm. So gibt es nur 
wenige Verschleißteile, nur zwei Abschmier-
stellen und Lagerbuchsen. Das spart Ver-
brauchsmaterial, Zeit sowie Kraftstoff- sowie 
Personalkosten und minimiert im Übrigen 
den Werkzeugverschleiß. Folglich kann eine 
normalerweise unrentable Arbeit geleistet 
werden oder man kann mit einer neuen Auf-
gabe früher beginnen. KINSHOFER ist der 
One-Stop-Shop für Anbaugeräte: Es können 
alle Schnellwechsler aus eigenem Hause, wie 
System L-Lock, D-Lock, S-Lock und X-Lock, 
sowie Schnellwechselsysteme anderer Her-
steller angebaut werden – jedoch immer alles 
aus einer Hand. Ferner setzt Kinshofer dort 
auf das erstklassige vollhydraulische Schnell-
wechselsystem der Firma OilQuick, wo ein 
sekundenschnelles Wechseln von NOX wie 
auch hydraulisch betriebenen Anbaugeräten 
sinnvoll ist und auch da eine noch effiziente-
re und kostensparende Arbeitsweise möglich 

macht. Die dazu passende feinfühlige pro-
portionale NOXPROP Steuerung (optional) 
sorgt für mehr Sicherheit und Präzision. Sie 
ist vergleichsweise einfach und schnell zu 
installieren. Die Steuerung lässt sich mit 
dem hauseigenen Konfiguratorprogramm 
bequem einstellen. Bediener können dann 
die Aktionen ihres NOX Tiltrotators mit zwei 
Joysticks steuern. Der NOX und angebaute 
Werkzeuge werden intuitiv und effektiv mit 
der smarten NOXPROP Steuerung bedient. 
Ein separates Anzeigedisplay ist inbegriffen. 
Optional gibt es beim NOX die Möglichkeit 
einer elektrischen Durchführung für den 
Einsatz von Schnellwechslern nach neu-
ester Sicherheitsnorm. Zudem sind die NOX 
Tiltrotatoren für 2D-/3D Baggerleitsysteme 
„ready“. W 
 
www.kinshofer.com 

bohrer an den Bagger ZX170W anbauen zu 
können. Dies konnte Kiesel organisieren. 
 
Neuer Spielplatz mit Hilfe des ZX170W 
In einem Stadtteil von Essen entsteht in ei-
nem kleinen Park eine Be-schäftigungsflä-
che für verschiedene Altersgruppen: Neben 
einem Spiel-platz für kleinere Kinder wird 
es auch einige Sportgeräte, eine asphal-tier-
te Fläche für Skater und eine Streetballan-
lage geben. Diese Berei-che werden alle auf 
unterschiedlichen Ebenen entstehen, um 
sich op-timal ins Gelände einzufügen, wie 
Dirk Kolacek beim Betrachten der Pläne 
erklärt. Beim Besuch der Baustelle wurden 
gerade die ersten Arbeiten durchge-führt, 
die Baustelle eingemessen und die Flächen-
einfassung berechnet. Hier präsentiert der 
Mobilbagger, dass er nicht nur baggern, 
sondern auch kräftig heben und ziehen 
kann. Er entfernt als erstes Spielgeräte, alte 
Sitzbänke oder auch Büsche. Danach muss 
der Rasen abgeschält, der Mutterboden 
entfernt und dann entsprechend der neuen 
Strukturen ausgeschachtet werden. Hier-
für muss einiges an Erde bewegt werden, 
beispielsweise in den Bereichen, in denen 
Fallschutz angebracht wird, muss tief 

ausgebaggert werden, dann eine Zwischen-
schicht aus Schotter eingebracht werden 
und schließlich wird der Fallschutz selbst 
einge-baut. Daneben werden zahlreiche 
Stufen eingebaut, für die L-Steine benö-
tigt werden. Zum Ausgleich des Geländes 
werden noch Mauern gebaut, Material 
eingeschichtet, um ein ebenes Gelände zu 
erreichen. Marvin Krannich arbeitet seit 
Beginn seiner Ausbildung vor 12 Jahren 
bei Dirk Kolacek und ist nun Stammfahrer 
auf dem Mobilbagger, er ist schon zahl-
reiche Maschinen gefahren. „Mit dieser 
Maschine bin ich to-tal zufrieden. Sie hebt 
bis zu vier Tonnen absolut problemlos 
und ist dabei immer standfest.“ Durch den 
OilQuick-Schnellwechsler ist der schnelle 
Anbaugerätewechsel kein Problem und 
wird im Laufe eines Tages häufig voll-
zogen. Daher ist der Hitachi ZX170-6 W in 
alle Arbeiten einbezogen, die auf dieser 
Baustelle anfallen. W 
 
www.kiesel.net
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Überzeugende Qualität, exzellente Fachkompetenz und 
kundenorientierten Service bescheinigt Volkswagen Nutz-
fahrzeuge der Humbaur GmbH und hebt den Spezialisten 
für flexible Transportlösungen in den Status eines Premi-
umPartners. „Wir freuen uns über die Bestätigung unserer 
Produkte und unserer Arbeit“, sagt Christian Dieminger, in der 
Humbaur-Geschäftsführung zuständig für Produktion und 
Entwicklung. „Durch den Status als PremiumPartner profi-
tieren unsere Kunden nicht nur von zertifizierter Quali-tät, 
sondern langfristig auch durch neue Möglichkeiten, die sich 
durch die Integration der PremiumPartner und deren Bedürf-
nisse und Wünsche in die Produktentwicklung bei Volkswagen 
Nutzfahrzeuge ergeben.“ Unter anderem bietet HUMBAUR 
für den Volkswagen Crafter die Aufbauvarianten FlexBox Dry 
mit 30-mm-Sandwichpaneelen, FlexBox Cool mit 60-mm-Sand-
wichpaneelen und 65-mm-Isolierboden oder FlexBox Freeze 
mit 80-mm-Stirnwand und Dach, 65-mm-Seitenwänden und 
120-mm-Isolierboden an. Der Hilfsrahmen ist jeweils feuerver-
zinkt. Das Heckportal ist beim Trockenfrachtkoffer FlexBox 
Dry ebenfalls feuerverzinkt, bei den temperaturgeführten 

HUMBAUR:

Die Fahrzeugaufbauten Humbaur FlexBox kommen nicht nur 
bei den Kunden an, sondern auch bei den Nutzfahr-zeugher-
stellern. Nach einem umfangreichen Zertifizie-rungsprozess 
hat Volkswagen Nutzfahrzeuge den Gersth-ofener Spezialis-
ten für Anhänger und Fahrzeugaufbauten nun in den exklusi-
ven Kreis seiner PremiumPartner aufge-nommen. Damit wird 
nicht nur die Kompetenz von Humbaur auf dem Feld der Kof-
feraufbauten bestätigt, damit einher gehen auch gemeinsame 
Messeauftritte und Vertriebsakti-onen. Die Kunden profitieren 
von zertifizierter und mehrfach überprüfter Markenqualität.

Premiumpartner von Volkswagen Nutzfahrzeuge

Markus Wiedemann (rechts), Vertriebsleiter für die Bereiche Schwerlast/Kofferaufbauten bei 
Humbaur, nimmt die Premiumpartner-Urkunde entgegen. 

Der neue TL43.80HF Bobcat ergänzt damit 
das Teleskoplader-Programm aus 15 ver-
schiedenen Maschinen mit starrem Rah-
men für Hubkräfte zwischen 2,6 und 4,3 
Tonnen und Hubhöhen von 6 bis 18 m. „Bei 
Bobcat bringen wir seit über 60 Jahren 
immer wieder Innovationen auf den Markt 
und entwickeln stets neue Maschinen 

Bobcat bietet mit seinem neu auf dem 
Markt eingeführten Teleskop TL43.80HF 
eine neue Lösung für Anwendungen zum 
Transport schwerer Lasten in Bereichen 
wie Industrie, Fertigung, Baustoffe, Lager-
haltung, Steinbruch und Bergbau. 

BOBCAT:

Neuer kompakter Teleskop für schwere Lasten

Varianten Cool und Freeze ist es aus Edelstahl gefertigt. Die Ober-
fläche der Sandwichpaneele ist in drei Varianten verfügbar: Stahl, 
Aluminium und GFK. So ist für jeden Bedarf, abhängig von Stabili-
täts- und Nutz-lastanforderungen, die ideale FlexBox-Konfiguration 
ver-fügbar. Großer Beliebtheit erfreut sich die Leichtbauweise Pur-
Light. Dabei kommen Sandwichpaneele mit einem XPS-Schaumkern 
und jeweils einer GFK-Deckschicht innen und außen zum Einsatz und 
sorgen für sensationelle Nutzlastergebnisse. W 
 
www.humbaur.com

für die Bedürfnisse der Kunden. Der neue 
TL43.80HF ist hier keine Ausnahme, da er 
unser Teleskopen-Sortiment vervollstän-
digt und dafür sorgt, dass Kunden von 
einer unvergleichlichen Ladeproduktivität 
und Hubkraft profitieren können. Bob-
cat-Maschinen werden für schwere Auf-
gaben entwickelt, wobei sie gleichzeitig 
immer die Beweglichkeit und Vielseitig-
keit bieten, um jeder Anwendung gerecht 
zu werden“, sagte Olivier Traccucci, Senior 
Product Manager für Bobcat Teleskope. 
Im Gegensatz zu anderen Herstellern auf 
dem Markt gewährt Bobcat auf seine Tele-
skope standardmäßig eine Garantie von 
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Abb. links:  
Bobcat bietet 
mit seinem neu 
auf dem Markt 
eingeführten 
Teleskop 
TL43.80HF 
eine neue 
Lösung für 
Anwendungen 
zum Transport 
schwerer Lasten 
in Bereichen wie 
Industrie, Ferti-
gung, Baustoffe, 
Lagerhaltung, 
Steinbruch und 
Bergbau.  
 
Abb. Seite 90:  
Darüber 
hinaus bietet 
der TL43.80HF 
in Serien-
ausrüstung 
automatische 
Funktionen, mit 
denen sich der 
Bediener ganz 
auf die Arbeit 
konzentrieren 
kann.

3 Jahren/3000 Betriebsstunden. Optional 
gibt es auch eine Garantieverlängerung 
auf 5 Jahre/5000 Betriebsstunden. Alle 
Bobcat-Teleskope werden in Europa für 
europäische Kunden konstruiert und im 
Werk Pontchâteau (Frankreich) gefertigt. 
 
Hohe Hubkraft in einem Kompakt-Teleskop 
Dank einer hohen Hubkraft von 4,3 Ton-
nen und einer maximalen Hubhöhe von 
fast 8 m verfügt der TL43.80HF trotz sei-
ner kompakten Abmessungen über beein-
druckende Leistungsparameter, in denen 
Robustheit, die Fähigkeit zum Arbeiten 
in unwegsamem Gelände und Anwender-
freundlichkeit für den Bediener in der glei-
chen Maschine vereint wird. Die sehr hohe 
Standfestigkeit des TL43.80HF wird dank 
Merkmalen wie dem geschweißten Kas-
tenrahmen, dem niedrigen Lastschwer-
punkt, dem langen Radstand und dem 
neuen massiven hinteren Gegengewicht 
erreicht, so dass Bobcat die Gesamtabmes-
sungen der Maschine minimieren konnte. 
Dies resultiert in einer Breite von nur 2,30 
m und einer Länge von unter 5 m von der 
Rückseite bis zur Gabelfläche. Auch der 

kleine Wenderadius von nur 3,71 m trägt 
dazu bei, dass dieser neue Bobcat-Tele-
skop enorm wendig ist – eine besonders 
nützliche Eigenschaft, wenn auf beeng-
tem Raum gearbeitet werden muss. Dank 
seiner hohem Geländegängigkeit eignet 
sich der TL43.80HF auch in rauem Gelände 
für Arbeiten wie dem Graben und Arbei-
ten in Materialstapeln. Dazu wurden neue 
Dana Spicer Schwerlastachsen mit Sperr-
differenzial sowie einer hervorragenden 
Zugkraft von bis zu 90% des Maschinen-
gewichts implementiert. Darüber hinaus 
bietet der TL43.80HF in Serienausrüstung 
automatische Funktionen, mit denen sich 
der Bediener ganz auf die Arbeit konzent-
rieren kann, wie z. B. Auslegerdämpfung, 
Feststellbremse und ein Lüfter mit Lauf-
richtungsumkehr, der das Kühlsystem 
in staubigen Umgebungen sauber hält. 
Wie alle Bobcat-Teleskope bietet der neue 
TL43.80HF in Serienausrüstung viele 
intelligente Funktionen, um die Arbeit auf 
der Baustelle zu optimieren. Dazu gehört 
unter anderem ein Geschwindigkeitsbe-
grenzungssystem, das die Geschwindig-
keit unabhängig von der Motordrehzahl 

steuert, Geschwindigkeitsanpassungen 
des Auslegers sowie einen Eco-Modus, der 
eine Kraftstoffeinsparung von bis zu 15 
% bewirken kann. Der TL43.80HF bietet 
auch eine ideale Lösung für hochproduk-
tiven Schwereinsatz in der Agrarindus-
trie und bringt Hubkraft, Hubhöhe und 
Ausbrechkraft in diesem Bereich auf ein 
hohes Niveau. Der TL43.80HF ist mit einer 
Auswahl von drei verschiedenen AGRI-Pa-
keten für den Agrarmarkt erhältlich, die 
unterschiedliche Anforderungen hinsicht-
lich Anwenderfreundlichkeit und Komfort 
erfüllen. W 
 
www.bobcat.com

TL43.80HF – KURZBESCHREIBUNG
Maximale Hubkraft: 4300 kg

Maximale Hubhöhe: 7500 mm

Maximale horizontale Ausladung 4000 mm

Höchstgeschwindigkeit: 20 bis 40 km/h

Motorleistung:
Bobcat D34, 130 PS 

Stufe IV/T4f-konform

Baumaschinen / Fahrzeuge & Geräte
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WACKER NEUSON GROUP:

GaLaBau Rückblick 2018
Auf der diesjährigen GaLaBau demonstrierte die Wacker Neuson 
Group den konsequenten Ausbau der zero emission-Linie in einer 
großen Indoor-Demoshow. Zudem gab es einen Querschnitt der 
Produktsortimente der Marken Wacker Neuson und Kramer, sowie 
digitale Lösungen zu erleben. Als Erweiterung der emissionsfreien 
Produktfamilie stellte Wacker Neuson die neue batteriebetriebene 
Vibrationsplatte 1840e, sowie die ab 2019 verfügbaren Neuheiten, 
den vollelektrischen Zero Tail Minibagger EZ17e und den elektri-
schen Raddumper DW15e vor. Damit stoßen drei neue Elektro-Ma-
schinen zur zero emission Produktlinie, die die Radlader WL20e und 
5055e, zwei Stampfer, eine Platte, einen Kettendumper und den 
dual power Minibagger ergänzen.

„Nachhaltigkeit ist schon immer ein Thema für die Wacker 
Neuson Group aber auch für den Garten- und Landschaftsbau. 
Nicht nur weil Umweltauflagen und Arbeitsbedingungen erfüllt 
werden wollen, sondern auch, weil es unser Ansporn ist, den Be-
diener- und Umweltschutz stetig zu verbessern. Mit innovativen 
Lösungen wie elektrischen GaLaBau-Maschinen können wir ge-
meinsam Emissionen und Lärm in Städten im Allgemeinen, aber 
auch für die Anwender im Besonderen deutlich reduzieren. Auf 
der GaLaBau hat sich bestätigt, dass wir hier auf dem richtigen 
Weg sind, was uns sehr freut,“ erklärt Alexander Greschner, 
Vertriebsvorstand der Wacker Neuson Group. Auch die Digitali-
sierung geht die Wacker Neuson Group nachhaltig an und setzt 
hier ebenso auf die Einbindung seiner Kunden in den gesamten 
Wertschöpfungsprozess. So konnten sich die GaLaBau-Besucher 
nicht nur über eine digitale Anwendung ausrechnen lassen, 

wie sich die Betriebskosten der Akkustampfer und – platten im 
Vergleich zum jeweiligen Pendant mit Verbrennungsmotor ver-
halten, sondern auch die Laufzeiten der Elektro-Radlader WL20e 
und 5055e errechnen. Anhand eines maßstabsgetreuen Modells 
wurde den Besuchern die Vision der Wacker Neuson Group 
zur digitalisierten Miete über Container vorgestellt. Per App 
können dann Maschinen aus Mietcontainern, die beispielsweise 
in Städten platziert werden, bequem an Ort und Stelle angemie-
tet werden. Wie dieses Mieterlebnis konkret aussehen könnte, 
durften die Besucher mit Hilfe einer VR-Brille erleben und ihre 
Verbesserungsvorschläge und Wünsche direkt als Rückmeldung 
an Wacker Neuson geben. Dieser Einblick demonstrierte, wie die 
Wacker Neuson Group ihre Baumaschinen in Zukunft mit sinn-
vollen, digitalen Lösungen verknüpfen wird. „Die gute Stimmung 
in der Branche war auf der GaLaBau 2018 deutlich zu merken, 
davon haben wir auch auf unserem Messestand profitiert. Wir 
konnten viele positive Gespräche führen und uns mit Kunden 
und Interessenten über die Nachhaltigkeit von sauberen Diesel- 
und emissionsfreien Maschinen austauschen.  
 Wir freuen uns über das steigende Wachstum und die gute 
Auftragslage im Garten und Landschaftsbau und sehen vor 
allem in dieser Branche eine steigende Nachfrage unserer zero 
emission Produktlinie,“ fasst Alexander Greschner die GaLaBau 
2018 zusammen. W 

www.wackerneuson.com
www.kramer.de 

Auf der diesjährigen GaLaBau demonstrierte  
die Wacker Neuson Group den konsequenten  
Ausbau der zero emission-Linie in einer großen 
Indoor-Demoshow.

BAUMASCHINEN / FAHRZEUGE & GERÄTE



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

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

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

  Ihr Nutzen:

ü	 Sie erfahren aus erster Hand, welcher Handlungsbedarf für eine erfolgrei- 
 che Umsetzung der technischen Regeln ASR A 5.2  besteht und welche Maß- 
 nahmen bereits jetzt zu ergreifen sind.

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

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

  Seminarinhalt: 

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

 Seminar
Die NEUE Rechtslage zwischen  
ASR A 5.2 und RSA 95:
Konflikte und Lösungsansätze (alle Straßen)

n	Widersprüche und Konflikte erkennen 
n Lösungsansätze für die Praxis finden

Deichmann+Fuchs | Akademie

Jetzt 
Frühbucher-

rabatt  
sichern

Termine & Orte 2019:

Karlsruhe:  04.02.
Berlin: 28.02. 
München: 11.03.
Düsseldorf: 14.03. 
Leipzig: 18.03. 
Frankfurt/Eschborn: 08.04. 
Hannover: 11.04. 

Seminardauer:

1 Tag: 09:00 bis 16:30 Uhr

Teilnehmerkreis:

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

Ansprechpartnerin:

Claudia Bunk
Deichmann+Fuchs Akademie

Hauptstraße 2, 86551 Aichach 

0941 5684-118

0941 5684-111

akademie@deichmann-fuchs.de

www.deichmann-fuchs.de 

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

Teilnahmegebühr:   320,00 EUR*

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

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

Hier gibt’s mehr 
Informationen
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JLG bietet viele und unterschiedliche umweltfreundliche Arbeitsbühnen an.
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JLG:

Einführung urbaner  
Lösungen in Westeuropa
„Seit der Einführung von Umweltzonen in hunderten von euro-
päischen Städten ist die Nutzung von ‚sauberen Fahrzeugen‘ 
nicht nur wünschenswert, sondern erforderlich“, meint Jan-Wil-
lem van Wier, Senior Product Marketing Manager für JLG in 
EMEA. Er fügt hinzu: „In städtischen Ballungsräumen mit hoher 
Luftverschmutzung, die die Gesundheit der Anwohner stark 
gefährdet, dürfen in Umweltzonen ausschließlich Baugeräte 
eingesetzt werden, die die strengsten Grenzwerte für Rußparti-
kel einhalten.“ 

JLG bietet drei für den Einsatz in innerstädtischen Umweltzonen 
geeignete Produktpaletten basierend auf unterschiedlichen An-
triebstechnologien an: 
  
Vollelektrisch
 
Elektrofahrzeuge verfügen im Vergleich zu Hydraulikantriebssys-
temen über einen effizienteren Antrieb und halten automatisch 
sämtliche Vorschriften ein, da sie keine Abgase ausstoßen und 
geräuscharm sind. Vollelektrische Lösungen sind bei diversen Hö-
henzugangsgeräten verfügbar, beispielsweise Scherenarbeitsbüh-
nen, Teleskoparbeitsbühnen, Vertikalmastbühnen und Arbeits-
bühnen für niedrige Höhen. Elektrische Zugangsgeräte können im 
Innen- und Außenbereich eingesetzt werden, haben eine Arbeits-
höhe von 3,5 bis 20 m und sind bei Bau-, Fertigungs- und Wartungs-
prozessen auf alle Anforderungen zugeschnitten.  
 
Hybrid 
 
Selbst in unwegsamem Gelände oder in Innenbereichen können 
Kunden die hohen Anforderungen für Umweltzonen mit den Hyb-
rid-Produkten von JLG erfüllen. Diese Hybridlösungen bieten eine 
dieselähnliche Leistung mit geringer Lärm- und Emissionsbelas-
tung. Es gibt eine Hybridlösung passend zur den Anforderungen 
des jeweiligen Kunden und es stehen zwei Serien zur Verfügung 
– Teleskoparbeitsbühnen und Raupenarbeitsbühnen. Die Raupen-
arbeitsbühnen werden mit einem optionalen Lithium-Ionen-Elekt-

ARBEITSBÜHNEN
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Fortsetzung Artikel "JLG: Einführung urbaner Lösungen in Westeuropa"

romotor, einem Dieselmotor oder über  
eine haushaltsübliche Steckdose be-
trieben. 
 
Diesel 
 
Hohe Dieselabgase wirken sich negativ 
auf die Luftqualität in den Städten und 
auf die Gesundheit der Anwohner aus. 
Durch einen DPF (Dieselpartikelfilter) 
können die Abgase drastisch reduziert 
werden. Ein zusätzlicher DPF ist eine 
der effizientesten Technologien zur 
Reduzierung von Emissionen und sorgt 
dafür, dass vorhandene Flotten die An-
forderungen in Umweltzonen erfüllen.  
Van Wier führt weiter aus: „JLG verfügt 
über eine Reihe von Technologien, mit 
denen unsere Geräte diese Vorschriften 
einhalten können, beispielsweise Moto-
ren der Stufe Tier IV final, Lithium-Io-
nen-Akkus, abriebfeste Reifen, DPF und 

PALFINGER:

Premiere für ersten Raupenkran

Ein Spezialist für herausforderndste 
Einsätze: Auf der IAA Nutzfahrzeuge 
im September in Hannover feierte der 
PALFINGER Crawler Crane PCC Welt-
premiere. Das Multitalent auf einem 
Raupenfahrwerk ist vorerst in drei Va-
rianten von rund 50 bis 115 Meterton-
nen verfügbar. PCC – hinter diesen drei 
Buchstaben versteckt sich ein echtes 
Pionierprodukt: Der PALFINGER Craw-
ler Crane – der erste PALFINGER Kran 
montiert auf einem Raupenfahrwerk – 
angeboten als Gesamtkonzept. Damit 
bietet PALFINGER den Kunden eine leis-
tungsstarke und flexible Hebelösung für 
Situationen, wo ein LKW normalerweise 
passen muss. „In schwierigem Gelän-
de – wie beispielsweise beim Stromlei-
tungs- oder Seilbahnbau – gibt es zum 
Ladekran auf dem LKW meist nur den 
Hubschraubertransport als Alternati-
ve“, nennt Michael Hagenauer, Head of 
Product Division Crawler Cranes, einen 
der typischen Einsatzbereiche für die 
neue Modellreihe: „Mit dem PCC lassen 
sich solche Aufgaben sicher, effizient 
und kostengünstig erledigen.“ 

Maximale Flexibilität bei maximaler Leistung 
Der Raupenkran spielt seine Stärken 
nicht nur in schwierigem Gelände und 
bei Geländesteigungen bis zu 60% aus. Er 
eröffnet auch auf engem Terrain, wo jeder 
Zentimeter weniger zählt, neue Hebemög-
lichkeiten: Das Raupenfahrzeug ist rund 
40 Zentimeter schmäler als ein herkömm-
licher LKW. Durch den überstreckbaren 
Kranarm, die hohe Hubkraft und die kom-
pakten Abmessungen ist der PALFINGER 
Crawler Crane PCC auch das ideale Gerät 
bei Einsätzen im innerstädtischen Bereich 
sowie im Industrie- und im Indoorbereich. 
Mit dem Raupenfahrzeug kann der Kran 
seine Position auf Baustellen nach Bedarf 
rasch wechseln. Ein weiterer Vorteil: 
Raupenfahrzeug und Kran sind getrennt 
steuer-, transportier- und einsetzbar. Das 
bietet bei Gewichtsbeschränkungen neue 
Möglichkeiten. Das Kranmodul kann sich 
darüber hinaus auch ohne Raupe auf den 
eigenen Abstützungen fortbewegen – „da-
bei sprechen wir vom shiften“, erläutert 
Hagenauer. Wenn nötig kann der PCC 
auch auf den Transport-LKW montiert 
werden. Das heißt für die Anwender mehr 

biologisch abbaubares Öl. Mit dieser Kampagne möchten wir dafür sorgen, dass 
unser Produktangebot noch besser auf die geltenden Vorschriften abgestimmt 
ist, und sie soll Antworten auf die Fragen unserer Kunden im Hinblick auf die er-
forderlichen Gerätekonfigurationen auf Baustellen in den Innenstädten bieten.“ 

Beispiele für Technologien für den Einsatz in innerstädtischen Umweltzonen:  
 
» DPF: Geringere Emissionen und niedrigerer Kraftstoffverbrauch, kann nach  
 gerüstet werden. 
» Tier IV-Motor: Erfüllt die Anforderungen der Abgasstufe Euro Tier IV für   
 Emissionen. 
» Lithium-Ionen-Akku: Wartungsarmer Akku ohne Memory-Effekt und ohne   
 regelmäßiges Entladen/Laden für eine längere Akku-Lebensdauer. 
» Biologisch abbaubares Öl: Im Falle einer Kontaminierung oder Leckage wird die  
 Umwelt weniger belastet.  
» Abriebfeste Reifen: Sorgt für weniger Abrieb auf dem Boden und reduziert   
 den Reinigungsaufwand bei höchster Tragfähigkeit und Leistung. 
» Geräuscharmer Betrieb: Niedriger Geräuschpegel und positive Auswirkungen   
 auf die Gesundheit der Anwohner in Innenstädten. W 
 
www.jlg.com 

Auslastungssicherheit und maximale 
Flexibilität bei maximaler Leistung.   
 
Alles aus einer Hand 
Als erster Kranhersteller, der Kran und 
Raupenfahrzeug aus einer Hand bietet, 
schafft PALFINGER einen deutlichen 
Mehrwert für die Kunden. Die drei Modu-
le Raupe, Kran und Gegengewicht können 
für die unterschiedlichsten Aufgaben-
stellungen individuell zusammengestellt 
und optimal genutzt werden. Die Module 
sind perfekt aufeinander abgestimmt, 
die Schnittstellen und Funktionen bis ins 
kleinste Detail durchdacht. Bei Service, 
Wartung und Training gibt es einen An-
sprechpartner für das gesamte Gerät. 
Einschulungen durch Werkspersonal bei 
Geräteübergabe und – falls gewünscht – 
Begleitung bei den ersten Einsätzen – run-
den das Dienstleistungspaket ab. Auch 
das spart Zeit und Geld. 
 
Kompakte Bauweise 
Der PALFINGER Crawler Crane PCC über-
zeugt durch seine kompakten Abmes- 
sungen – es reicht ihm eine Durchfahrbreite 

ARBEITSBÜHNEN



Auf der IAA Nutzfahrzeuge im September in Hannover feierte 
der PALFINGER Crawler Crane PCC Weltpremiere.

von 2 bis 2,2 Meter und – ohne Raupe – eine Passagehöhe von 2,2 bis 2,5 Meter. Das 
Shiften – das Verschieben der Kraneinheit nur mit Hilfe der Stützenausleger –  
ermöglicht es, auch bei geringen Höhen durchzukommen oder den Kran ohne 
Raupe in einen Container zu verladen.  
 
Geländegängigkeit 
Das Raupenfahrwerk ist besonders geländegängig, hat eine hohe Bodenfreiheit und 
kann selbst Steigungen bis zu 60% überwinden. Beim Kraneinsatz im Gelände kön-
nen, je nach Abstützbreite, Hangneigungen von 8 bis 20 Grad mit Hilfe der langen 
und besonders robusten Abstützfüße ausnivelliert werden: Das gewährleistet auch 
im schwierigen Gelände höchste Hubkräfte und universelle Einsetzbarkeit.  
 
Hohe Hubkraft und Reichweite 
Der PALFINGER Crawler Crane PCC ist in drei Varianten erhältlich: Der PCC 57.002 
hat eine maximale Reichweite von 29,5 Meter, eine maximale Hubhöhe von 32 Meter 
und eine maximale Hubkraft von 17.900 Kilogramm. Das etwas stärkerer Modell, 
der PCC 71.002, kommt auf eine Reichweite von 31,6 Meter, eine maximale Hubhöhe 
von 34 Meter und eine maximale Hubkraft von 19.100 Kilogramm. Das leistungs-
stärkste Gerät ist der PCC 115.002, der es auf eine Reichweite von 33,3 Meter, eine 
maximale Hubhöhe von 35,8 Meter und eine Hubkraft von bis zu 30.000 Kilogramm 
bringt. Für alle Modelle sind zahlreiche Zusatzausstattungen wie Arbeitskörbe, 
Vakuumheber, Rohrmanipulatoren oder Greifer erhältlich. Die Modelle PCC 71.002 
und PCC 115.002 sind ab sofort und das Modell PCC 57.002 ab dem Frühjahr 2019 
lieferbar. W 
 
www.palfinger.com

           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
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GENIE® MASCHINEN:

Das Genie-Team begrüßte zahlreiche Be-
sucher zu den Platformers‘ Days 2018 in 
Hohenroda unter dem diesjährigen Motto 
„TAKING YOU TO THE NEXCT LEVEL“. Hier-
bei galt es, bestehende Trends zu festigen 
und originelle Genie® Maschinen mit neu-
em Sicherheitszubehör und Serviceleistun-
gen als Lösungen für die Kunden vorzustel-
len. 

Mit neuem Sicherheitszubehör auf den Platformers' Days 2018 

Aus der Xtra Capacity XC™ Reihe mit 
einem einheitlichen Tragfähigkeitskon-
zept von 300 kg für zwei Personen (ein-
geschränkt) bzw. 454 kg für drei Personen 
(uneingeschränkt) waren drei Maschinen 
dabei. Zum einen eine Genie® SX™-105 XC™ 
Teleskoparbeitsbühne mit einer Arbeits-
höhe von 24 m, einer seitlichen Reichweite 
von 24,38 m und einem guten Preis-Leis-
tungsverhältnis als wettbewerbsfähige 
Alternative. Zum anderen eine Genie 
S®-65 XC mit einer Arbeitshöhe von 21,81 
m, einer seitlichen Reichweite von 16,53 
m und einer Reichweite unter Nullniveau 
von 2,60 m, welche Deutschlandpremiere 
feierte. Und zudem eine Genie Z-45 XC mit 
einer Arbeitshöhe von knapp 16 m zum 
Testen im Demogelände. Aus der hybriden 
Reihe war eine Genie Z®-60/37 FE mit einer 
Arbeitshöhe von 20,16 m und einer seit-
lichen Reichweite von 11,15 m vor Ort. Von 
ihren Scherenarbeitsbühnen wurde neben 
einer Genie GS™-4069DC mit einem hoch-

effizienten Drehstromantrieb für 
den emissionsfreien Betrieb im 
Innen- und Außeneinsatz sowie 
einer Arbeitshöhe von 14,12 m 
auch eine Genie GS-1932 mit einer 
Arbeitshöhe von 7,79 m, einer 
Breite von 0,81 m und dem neuen 
Genie Lift Guard™ Kontaktalarm 
(Prototyp) vorgestellt. Ebenfalls 
stellte der langjährige Händler 
Norbert Wienold GmbH aus Ems-
büren einen Personenlift AWP-30 
mit einer Arbeitshöhe von 11 m 
und einer Tragfähigkeit von 159 
kg sowie den Materiallift SLC-24 
mit einer Hubhöhe von 7,32 m 
vor. Beim Serviceangebot Genie 
Service Solutions (GSS) ging es 
um zentrale Fragen, wie die Be-

triebskosten entscheidend gesenkt und 
die Maschinenauslastung zugunsten einer 
erhöhten Investitionsrendite maximiert 
werden können. Aber auch Infos rund um 
die Themen Finanzierung und Schulungen 
sowie Sicherheit wurden behandelt. 
 
Neuer Genie Lift Guard™ Kontaktalarm 
für Genie GS Scherenarbeitsbühnen feiert 
Deutschlandpremiere 
Zum Thema Sicherheit stellte Genie 
den Prototyp des Kontaktalarms für GS 
Scherenarbeitsbühnen aus dem neuen 
Lift Guard™ Zubehörprogramm vor. Die 
Prototyp-Konfiguration des Genie Lift 
Guard Kontaktalarm-Systems für Sche-
ren- und Vertikalarbeitsbühnen wird aus 
zwei Berührungssensoren bestehen, die 
an der Vorder- bzw. Rückseite der Platt-
form montiert sind. Wie funktioniert das 
System? Das Genie Lift Guard Kontakt-
alarm-System wird aktiviert, sobald ein 
Sensor ein Hindernis berührt und damit 
den entsprechenden Grenzschalter auslöst. 
Bei Aktivierung des Systems werden sämt-
liche Maschinenbewegungen gestoppt, 
gleichzeitig schalten sich ein akustischer 
Alarm und eine Blinkwarnleuchte ein, 
der Bediener sowie Personen am Boden 
und auf der Plattform alarmieren soll. Der 
Bediener kann die Fahr- bzw. Hubbewe-
gungen wieder aufnehmen, nachdem er 
die Systemaktivierung und die Funktions-
unterbrechung bestätigt hat. Die Bewe-

[1]  
Das Genie-Team begrüßte zahlreiche Besucher zu den 
Platformers‘ Days 2018 in Hohenroda unter dem diesjähri-
gen Motto „TAKING YOU TO THE NEXCT LEVEL“. 
 
[2]  
Das Team von Genie® auf den Platformers' Days 2018 
in Hohenroda. 
 
Abb. links oben:  
Der Blick über das Gelände auf einer Genie® SX™-105 
XC™ Teleskoparbeitsbühne mit einer Arbeitshöhe von  
24 m sowie einer seitlichen Reichweite von 24,38 m.

gungsfreiheit für Bediener bleibt auch 
nach Systemaktivierung gewahrt. W 

www.Terex.com 
www.genielift.de 

1

2
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Riwal verfügt nun über bundesweit zwölf Standorte und stärkt die Vermietung von 
Lkw-Arbeitsbühnen.

Die Adam GmbH wurde im Jahr 1990 gegründet. Das Unterneh-
men mit Sitz in Hanau bei Frankfurt am Main beschäftigt 20 
Mitarbeiter an zwei Standorten und betreibt einen Fuhrpark von 
110 Maschinen, darunter Scherenarbeitsbühnen, Teleskoparbeits-
bühnen und LKW-Arbeitsbühnen. Gründer und Geschäftsführer 
Markus Adam wird den Übergang seines Unternehmens bis Ende 
2018 begleiten. Norty Turner, CEO von Riwal, kommentiert: „Nach 
dem Kauf der AFI GmbH im Jahr 2017 stärken wir mit dieser erneu-
ten Übernahme unsere Position auf dem Markt. Zudem erweitern 
wir unsere Marktabdeckung in Deutschland, insbesondere im 
Raum Frankfurt sowie im nordwestlichen Bayern. Dabei ergänzen 
sich Riwal und die Adam GmbH hervorragend, da beide Unterneh-
men auf Höhenzugangstechnik spezialisiert sind. Zudem verfügt 
die Adam GmbH über langjährige Erfahrungen in der Vermietung 
von Lkw-Arbeitsbühnen, die beim Ausbau des Geschäfts in diesem 
Marktsegment helfen werden. Wir freuen uns auf die gemeinsame 
Zukunft und heißen alle Mitarbeiter von Adam in der Riwal-Fami-
lie herzlich willkommen." W 
 
www.riwal.com 

Riwal hat die Hanauer Adam GmbH übernommen. Damit erweitert 
Riwal sein Niederlassungsnetz auf bundesweit nun insgesamt zwölf 
Standorte. Zudem treibt Riwal damit die Ambitionen weiter voran, 
sich in der Vermietung von Lkw-Arbeitsbühnen breiter aufzustellen. 

RIWAL:

Übernahme der Adam GmbH

RUTHMANN:

Weltpremiere der ECOLINE 230 auf den Platformers' Days

RUTHMANN zeigte auf den Platformers‘ Days 2018 sei-
ne neueste ECOLINE-Entwicklung. Die ECOLINE 230 ist 
eine LKW-Bühne mit starrem Teleskop-System, die mit 
einem top Preis-Leistungs-Verhältnis punktet. Sie ver-
fügt über 23 m Arbeitshöhe und mit bis zu 17 m über 
sehr gute Reichweiten.  RUTHMANN typisch kann auch 
diese Arbeitsbühnenneuheit auf diversen Chassis der 
3,5 t-Klasse aufgebaut werden.

Leistungsstarke Arbeitsbühnen auf 3,5 t-LKW werden 
immer beliebter. Um Kundenwünschen voll und ganz 
gerecht zu werden, hat RUTHMANN sich bei seiner 
brandneuen ECOLINE 230 an der Produkt-Design-Ent-
wicklung seiner Premium STEIGER® Klasse orientiert. 
Mit der ECOLINE 230 sind zum Beispiel Einsätze in 
Innenhöfen von Wohnanlagen in Großstädten problem-
los möglich, denn sie ist nur 7,77 m lang und weniger als 
3 m hoch. Gepaart mit 23 m Arbeitshöhe verfügt die 
ECOLINE 230 mit 250 kg über eine komfortabel hohe 
Korblast. Bei 100 kg Korblast erzielt man mit der Einheit 
eine Reichweite von 16,9 m. Die ECOLINE 230 beweist 
sich als Universal-Genie und ist somit für eine breite 
Zielgruppe attraktiv. Gerken kann sich als erster Käufer 

Arbeitsbühnen
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der ECOLINE 230 auf das top Preis-Leistungs-Verhältnis der 
Bühne freuen und die Bühne umfangreich im Vermietprogramm 
einsetzen. 
 Leistungsdaten in diesen Dimensionen sind nur mit moderns-
tem Produkt-Design und aktuellster Materialtechnik möglich. 
RUTHMANN hat sich bei den Entwicklungen deshalb am 
Engineering seiner Premium-Produkte orientiert. Das Teles-
kop-Auslegersystem der ECOLINE 230 ist aus hochfestem Fein-
kornstahl gefertigt und vielfach gekantet, was gleichermaßen 
Gewichts- und Stabilitätsvorteile garantiert. Weiterer Pluspunkt 
der ECOLINE 230 ist die seitliche Korbtreppe. Dank dieser ist 
ein aufrechter, komfortabler und sicherer Einstieg in den Korb 
möglich. Bediener dürfen sich zusätzlich über eine Änderung in 
der Steuerungstechnik freuen. Erstmals kommt die „Hardware“ 
des RUTHMANN COCKPIT (Steuerpult) aus dem STEIGER®-Seg-
ment in einer ECOLINE-Arbeitsbühne zum Einsatz. Somit muss 
sich der Bediener nicht umgewöhnen, wenn er von einem STEI-
GER® auf ein ECOLINE-Gerät wechselt. 
 Trotz der ganzen Premium-Ausstattungselemente kann 
RUTHMANN einen äußerst günstigen Preis anbieten und 
gewährleistet so Arbeitsbühnenvermietern und Handwerks-
betrieben wie Baumpflegern oder Gebäudereinigern sehr gute 
Rahmenparameter. Hohe Leistungsdaten versprechen hohe 
Mieteinnahmen und vielfältige Einsatzmöglichkeiten bei gleich-
zeitig geringen Beschaffungs- und Betriebskosten. Damit wird 
die ECOLINE 230 zu einem Renditebringer im Fuhrpark der 
Kundschaft. Noch mehr RUTHMANN-Engineering zeigt sich in 
der hydraulischen Korb-Schwenk-Einrichtung von zweimal 90 
Grad, genauso wie an den Kontrollleuchten für die korrekte und 
sichere Abstützung oder den diversen Abstützvarianten. Der 
Markt kann sich durch und durch auf ein modernes RUTH-
MANN-Engineering freuen.  
 
 Zu weiteren Nutzenvorteilen der neuen ECOLINE 230 zählen 
auch ihre vielfältigen Ausstattungsmerkmale. Besonders her-
vorzuheben sind hier das patentierte Abstützsystem „EASY-Sta-
bilizing System“, welches serienmäßig integriert ist, sowie das 
optionale „Secondary Guarding System“. 
 

„EASY-Stabilizing System“ 
Mit Betätigung nur eines Hebels wird die hintere Abstützungs-
einheit gleichmäßig ausgefahren und dabei die Längsneigung 
des Fahrzeuges ausgeglichen. Anschließend wird das Fahrzeug 
wiederum mit nur einem Hebel in Querrichtung ausgerichtet. 
 

„Secondary Guarding System“ 
Das „Secondary Guarding System“ schützt Bediener vor Einklem-
men und Körperquetschungen. Die vor dem Steuerpult positio-
nierte Gummi-Schaltleiste bewirkt als sekundäres Sicherheits-
system das Stoppen der Hubarbeitsbühnen-Bewegung. Der Stopp 
wird durch Druck auf die Schaltleiste ausgelöst. Anschließend 
sind nur Bewegungen möglich, die in die entgegengesetzte Rich-
tung gehen. Sollte die Leiste länger gedrückt bleiben, z. B. wenn 
der eingeklemmte Bediener sich nicht selbst aus der Situation 
befreien kann, ertönt zusätzlich ein Hupsignal, um andere Per-
sonen auf den Vorfall aufmerksam zu machen. Zur Befreiung des 
Eingeklemmten sind alle Bewegungen mit geringer Geschwindig-
keit möglich.  
 
 Last-but-not-least bietet RUTHMANN für alle Hubarbeitsbüh-
nen einen der besten After-Sales-Services der Hubarbeitsbüh-
nenbranche. Das umfassende Servicestationsnetz ist mit seinen 
Servicemobilen im „low budget“-Sektor einzigartig. Ersatzteile 
werden im Zentrallager der RUTHMANN GmbH & Co. KG in 
Deutschland (Gescher-Hochmoor) bevorratet, was Kunden eine 
optimale Verfügbarkeit garantiert. 
 
www.ruthmann.de 

Abb. Seite 99:  
Die Abbildung zeigt die ECOLINE 230 vom Erst-Käufer GERKEN: Flexibel und mit top 
Leistungsdaten im Arbeitseinsatz. 
 
[1]  
Aufrechter, komfortabler und sicherer Einstieg in den Korb der ECOLINE 230. 
 
[2]  
Die ECOLINE 230 setzt auf moderne und bewährte Steuerungstechnik des RUTHMANN 
COCKPITs.

1 2

ARBEITSBÜHNEN
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Technik zum Wegebau im Einsatz.
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5. KWF-THEMENTAGE:

Fokus auf technischen  
Lösungen zur Wald-
erschließung
Die 5. KWF-Thementage finden am 26. und 27. Juni 2019 in 
Mittelhessen statt. Die Fokusthemen sind aktuelle technische 
Aspekte der Walderschließung. Bei der Fachveranstaltung bei 
Richberg (Schwalm-Eder-Kreis) werden aktuelle technische 
Verfahren zur Feinerschließung, zum Wegebau, zur Unterhal-
tung und Pflege von Waldwegen sowie Geräte, Werkzeuge und 
Hilfsmittel vorgestellt. Mit neutral moderierten Praxisdemons-
trationen wird deren praktische Anwendung gezeigt. Themen-
bezogene Produktpräsentationen sowie Fachforen runden das 
Programm ab. Das Angebot richtet sich an Akteure der Bereiche 
Walderschließung und Holztransport in allen Besitzgrößen und 
Eigentumsarten sowie an Unternehmer und Dienstleister aus 
den Bereichen Forst, Umwelt- und Kommunaltechnik.  

Die 5. KWF-Thementage finden am 26. und 27. Juni 2019 in Mittel-
hessen statt. Die Fokusthemen sind aktuelle technische Aspekte 
der Walderschließung. Bei der Fachveranstaltung bei Richberg 
(Schwalm-Eder-Kreis) werden aktuelle technische Verfahren zur 
Feinerschließung, zum Wegebau, zur Unterhaltung und Pflege 
von Waldwegen sowie Geräte, Werkzeuge und Hilfsmittel vorge-
stellt. Mit neutral moderierten Praxisdemonstrationen wird deren 
praktische Anwendung gezeigt. Themenbezogene Produktpräsen-
tationen sowie Fachforen runden das Programm ab. Das Ange-
bot richtet sich an Akteure der Bereiche Walderschließung und 
Holztransport in allen Besitzgrößen und Eigentumsarten sowie an 
Unternehmer und Dienstleister aus den Bereichen Forst, Umwelt- 
und Kommunaltechnik.  „Die Anforderungen an die Erschlie-
ßungssysteme im Wald seitens der Holzlogistik, aber auch durch 
Gesellschaft und Naturschutz steigen zunehmend. Das Thema 
Walderschließung steht daher in jüngster Zeit wieder im Fokus“, 
begründet Thomas Wehner, Projektleiter der KWF-Thementage, 
die Wahl des Schwerpunktthemas für 2019. Eine fundierte Er-
schließung mit Waldwegen und gut geplanten Rückegassen sei die 
Grundlage für eine effiziente Bewirtschaftung der Wälder. Die 
fachlichen Grundlagen erarbeiten die Experten des neu berufenen 
KWF-Arbeitsausschusses „Walderschließung“. Schwerpunkte der 

MESSEN & VERANSTALTUNGEN
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Veranstaltung sind: Erschließungs-
konzepte, -systeme, Hilfsmittel und 
Planungstools; Pflege, Instandhaltung, 
Neu-, Aus- und Rückbau von Waldwe-
gen; Dimensionierung, Prüfung und 
Instandsetzung von Brücken, Durchläs-
sen u.ä.; Anlage, Erfassung, Dokumen-
tation, Erhaltung von Rückegassen und 
Maschinenwegen; Digitalisierung durch 
Fernerkundung und Navigation; Ma-
schinen und Anbaugeräte zur rationel-
len Wege- und Böschungspflege; Geneh-
migung und Förderung von Waldwegen. 
Die Besucher der Thementage haben die 
Gelegenheit die Themenschwerpunkte 
mit erfahrenen Fachleuten im Rahmen 
von umfangreichen Praxisdemonst-
rationen und Diskussionsforen zu dis-
kutieren. Weitere externe Partner und 
kooperierende Unternehmen zeigen den 
aktuellen Stand der Technik und run-
den das Angebot mit Produktpräsen-
tationen ab. Zur weiteren inhaltlichen 
Vorbereitung veranstaltet das KWF am 
29. November in Groß-Umstadt einen 
Workshop. Bei diesem Arbeitstreffen 
werden Aufgabenstellungen zu den 
Schwerpunktbereichen in Arbeitsgrup-
pen identifiziert und zur Präsentation 
an den Thementagen aufbereitet. W 
 
www.kwf-thementage.de 

Abb. oben:  
Ein Waldweg von oben. | IT gestützte Planung der 
Walderschließung. (Abb. kleines Bild rechts)

Fortsetzung Artikel "5. KWF-Thementage: Fokus auf technischen Lösungen zur Walderschließung"

CMS BERLIN 2019:

Ein Jahr vor Messebeginn bislang bester Vorbuchungsstand

CMS Berlin-Projektleiterin Heike Hem-
mer: „Die CMS Berlin 2019 ist im kom-
menden Jahr das global bedeutendste 
Branchentreffen der gewerblichen 
Reinigungstechnik. Die Kombination von 
hochwertiger Fachmesse, dem CMS World 
Summit als Top-Konferenz für die globale 
Cleaning Community und die zahlreichen 
Networking-Events für die Entschei-

dungsträger der Branche machen die CMS 
Berlin 2019 zum Pflichttermin.“ 
 
Umfassende Plattform für Hersteller und 
Anwender 
Die CMS Berlin bietet im Ausstellungsbe-
reich einen umfassenden Marktüberblick 
über Produkte, Systeme und Verfahren 
der gesamten gewerblichen Reinigungs-
technik. Dazu zählen die Innovationen 
und technischen Weiterentwicklungen 
der Marktführer – sowohl bei Reinigungs-
maschinen und -geräten als auch bei Rei-
nigungs-, Pflege- und Desinfektionsmit-

Knapp ein Jahr vor Beginn der CMS Berlin 
2019 – Cleaning.Management.Services. 
registriert die Messe Berlin ein starkes 
Aussteller-Interesse. Der derzeitige Anmel-
destand von nationalen und internationa-
len Unternehmen entspricht dem bislang 
besten Vorbuchungsstand seit der Messe-
premiere im Jahr 2001. Vom 24. bis 27. Sep-
tember 2019 findet die internationale Rei-
nigungsfachmesse in Verbindung mit dem 
CMS World Summit 2019 (25.-26.9.) auf dem 
Berliner Messegelände statt. Das Leitthema 
lautet „Inject Innovation“. Das viertägige 
Messe-und Kongressevent hat sich seit der 

Erstveranstaltung erfolgreich als interna-
tionale Kompetenz- und Networkingplatt-
form für Reinigung und Hygiene am Markt 
positioniert.

MESSEN & VERANSTALTUNGEN
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Die CMS Berlin bietet im Ausstellungsbereich einen 
umfassenden Marktüberblick über Produkte, Systeme und 
Verfahren der gesamten gewerblichen Reinigungstechnik.

teln. Der CMS Purus Innovation Award 
(PIA) spiegelt als eine der renommiertes-
ten Auszeichnungen dieses innovative 
Potenzial der Branche wider. Bewerbungs-
start für den PIA ist im Frühjahr 2019. 
Marktüberblick, Informationsaustausch 
und Wissenstransfer werden auf der CMS 
Berlin groß geschrieben. Sie vernetzt mit 
zielgruppenspezifischen Formaten und 
B2B-Circles, mit dem Praxisforum und 
Sonderschauen alle, die rund um Reini-
gung und Hygiene tätig sind. Dazu zählt 
beispielsweise der Mobility Cleaning Circ-
le am 25. September 2019, zu dem Dienst-
leister, Reinigungsindustrie und Verkehrs-
unternehmen eingeladen werden. Die 
Aussteller präsentieren hier praktische 
Anwendungen, neue Technologien und 
digitalisierte Lösungen für die vielfälti-
gen Herausforderungen der Reinigung 
von Verkehrsmitteln wie Bahn, Bus oder 
auch Flugzeug. Der Mobility Cleaning 

Circle ist eine Gemeinschaftsveranstal-
tung der Leitmesse für Verkehrstechnik 
InnoTrans und der Reinigungsfachmesse 
CMS Berlin, die jeweils von der Messe Ber-
lin veranstaltet werden. Erstmals bietet 
die CMS Berlin 2019 Start-ups und jungen 
innovativen Unternehmen mit einem vom 
Bundeswirtschaftsministerium geförder-
ten Gemeinschaftsstand sowie einem um-
fangreichen B2B-Programm ein direktes 
Sprungbrett in die Reinigungsindustrie. 
Veranstaltet wird die CMS 2019 von der 
Messe Berlin GmbH. Trägerverbände sind 
der Bundesinnungsverband des Gebäu-
dereiniger-Handwerks (BIV), Bonn; der 
Fachverband Reinigungssysteme im Ver-
band Deutscher Maschinen- und Anlagen-
bau (VDMA), Frankfurt/Main; sowie der 
Industrieverband Hygiene und Oberflä-
chenschutz (IHO), Frankfurt/Main. W    
 
www.cms-berlin.de

PLATFORMERS' DAYS 2018:

Rekordergebnis in Hohenroda

Nicht ganz überraschend, aber auch nicht unbedingt erwar-
tet: Die Platformers‘ Days konnten die Rekordzahlen der Ver-
anstaltung 2017 erneut steigern und die Platformers‘ Days 
2018 zu den bisher erfolgreichsten machen.

Mehr Marken, mehr Aussteller, mehr Exponate – zwar konn-
te die Ausstellungsfläche aufgrund fehlender Flächen nicht 
weiter gesteigert werden, aber die 100 Aussteller präsentier-
ten Produkte und Dienstleistungen von fast 300 Marken, 
mehr als je zuvor. Und auch das Wetter reihte sich problem-
los bei diesen Rekordzahlen ein: An beiden Tagen zeigte sich 
der Spätsommer mit Temperaturen von etwas über 20°C 
von seiner besten Seite; noch nie war es bei den Platformers‘ 
Days im Spätsommer so warm. Die hervorragende Stimmung 
in der Branche spiegelte sich auch bei den Besuchern und 
-zahlen wider: Etwa sechs Prozent mehr und gut gelaunte Be-
sucher fanden Mitte September den Weg zu den Platformers‘ 
Days. Die gute Stimmung der Besucher sorgte auch bei den 
Ausstellern für erfreute Gesichter. Schliesslich zeigten sich 
die Besucher in Kauflaune und platzierten bei den Ausstel-
lern insgesamt Aufträge im zweistelligen Millionenbereich. 
Für gute Laune unter den bundesweit, aber auch internatio-

nal angereisten Gästen sorgte auch die Verbesserung beim Einlass: Der 
neu konzipierte, erweiterte Haupteingang ermöglichte einen raschen 
und kundenfreundlichen Zutritt zum Gelände. Die nächsten Platfor-
mers‘ Days öffnen am 18. und 19.09.2020 wieder ihre Tore. Im Herbst 
2019 ist noch auf ein weiteres, interessantes Projekt zu verweisen: Am 
13. und 14.09.2019 findet im Hessen Hotelpark Hohenroda, der Kongress 
‘IST - Internationale Schwerlasttage‘ statt. Bei dieser Veranstaltung sind 
auch zahlreiche Exponate zu bewundern: Tieflader, Mini- und Mobil-
krane und Teleskopstapler. W 

www.platformers-days.de

Die nächsten Platformers' Days öffnen am 18. und 19.09.2020 wieder ihre Tore.

Messen & Veranstaltungen
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RecyclingAKTIV & TiefbauLIVE :

Nur noch ein Jahr
Große Loyalität der Besucher  
Fachbesucher beider Branchen nutzten die Messen 2017 als 
Informations- und Investitionsplattform, darunter Entscheider 
aus Verwertungs- und Entsorgungsbetrieben und der Bau- und 
Abbruchwirtschaft sowie Führungskräfte aus Tiefbauunter-
nehmen und dem Garten- und Landschaftsbau. Rund 85 Prozent 
der letztjährigen Besucher beabsichtigen, auch die kommende 
Veranstaltung zu besuchen. Einer davon ist Thomas Glaser, 
Geschäftsführer der RTS Glaser GmbH – eines Tiefbau- und 
Rohrleitungsbauunternehmens aus Bruchsal: „Ich habe die 
TiefbauLIVE besucht, um mich über Neues in der Branche zu in-
formieren. Das Gelände ist sehr gut strukturiert, deshalb konnte 
ich mich in wenigen Stunden umfassend und gut informieren. 
Bei BML Baumaschinen ist mir die hydraulische Siebschaufel 
des finnischen Herstellers MultaVEX aufgefallen, die live am 

Noch ein Jahr bis zur nächsten Ausgabe des Fachmessen-Duos 
RecyclingAKTIV – Demonstrationsmesse für Entsorgung und Re-
cycling und TiefbauLIVE –Demonstrationsmesse für Straßen- 
und Tiefbau. Nach der erfolgreichen Premiere am neuen Standort 
kommen Bau- und Recyclingexperten vom 5. bis 7. September 2019 
bereits zum zweiten Mal nach Karlsruhe. Mehr als 200 Aussteller 
präsentieren auf dem über 75.000 Quadratmeter großen Freigelän-
de sowie in den lichtdurchfluteten Messehallen neueste Anlagen al-
ler Bereiche der Wiederaufbereitung werthaltiger Stoffe sowie das 
gesamte Spektrum an Maschinen des Tiefbaus, insbesondere des 
Straßen- und Kanalbaus. Auf der zweijährig stattfindenden Mes-
se stellen erstmals die Unternehmen Lindner, Shredder-Spezialist 
aus Österreich, und Pfreundt, deutscher Weltmarktführer für mo-
bile und stationäre Wiegesysteme, aus. Außerdem haben Kölsch, 

Die Fortbildung „Servicetechniker/in 
Kommunalfahrzeuge“ schult Mechaniker und 
Mechatroniker in den Bereichen Technologien 
moderner Kommunalfahrzeuge, Automatisierung 
und insbesondere in der Wartung und Reparatur 
diverser Fahrzeugtypen.

Akademie Dr. OBLADEN:

In sechs Wochen vom Mechatroniker zum Servicetechniker  
für Kommunalfahrzeuge 
Kommunale Fahrzeuge verfügen aufgrund 
der speziellen Anforderungen im Alltag über 
zahlreiche Besonderheiten. Neben den vie-
len Fahrzeugfunktionen sehen sich Werk-
stätten und Servicebereiche für Kommu-
nalfahrzeuge mit der politischen Forderung 
nach alternativen Antrieben, dem Wunsch 
nach Digitalisierung sowie der schnellen 
Entwicklung von Aufbauten und Fahrge-
stellen konfrontiert. Wer mit dem techno-
logischen Wandel mithalten will, muss die 
Trends bei Abfallsammel- und Winterdienst-
fahrzeugen, Kompakt- und Aufbaukehr-
maschinen, Abrollkippern sowie Saug- und 
Spülfahrzeugen verstehen. Jetzt gilt es, sich 
für den Fuhrpark der Zukunft fit zu machen. 

Die Fortbildung „Servicetechniker/in Kom-
munalfahrzeuge“ schult Mechaniker und 
Mechatroniker in den Bereichen Techno-
logien moderner Kommunalfahrzeuge, 
Automatisierung und insbesondere in der 
Wartung und Reparatur diverser Fahrzeug-

typen. Der Praxisteil befasst sich deshalb vor allem mit der systematischen Störungsana-
lyse, der Instandhaltung und Durchführung von Wartungsarbeiten wie auch der Diagnose 
technischer Probleme im Kundengespräch. Mit der bundesweit ersten Qualifizierung mit 
IHK-Abschluss verfügen die Prüflinge nach insgesamt sechs Wochen über eine hohe Pro-
fessionalität bei den täglichen Aufgaben eines Servicetechnikers. Die Fortbildung findet in 
den Lehrwerkstätten der FAUN Umwelttechnik GmbH & Co. KG in Osterholz-Scharmbeck 
statt. Der erste Lernblock beginnt im Februar 2019.   
 
Weitere Informationen  
Im März 2018 wurde die Prüfungsordnung, welche die 
AKT Akademie für Kommunalfahrzeugtechnik GmbH 
gemeinsam mit der Industrie- und Handelskammer 
Stade für den Elbe-Weser-Raum speziell für diese Fort-
bildung erarbeitet hat, vom Berufsbildungsausschuss 
der IHK beschlossen. Seit Juli gelten darüber hinaus 
besondere Rechtsvorschriften für die Durchführung 
von Prüfungen für die Fortbildung „Servicetechniker/
in Kommunalfahrzeuge (IHK)“. Die Vorschriften wurden 
von der IHK Stade in der Juni-Ausgabe des Magazins 
„Wirtschaft Elbe-Weser“ veröffentlicht. W 

www.obladen.de

Doppstadt und Hammel im Recycling sowie Wacker Neuson, 
JCB und Lehnhoff im Tiefbau ihre Teilnahme zugesagt. „Die 
Recycling- und Tiefbaubranche sind dynamische Märkte. Wir 
sind froh, dass sich unsere beiden Messen über die Jahre fest 
etabliert haben, sodass wir im vollgepackten Messejahr 2019 
auf unsere feste Aussteller- und Besucherschaft bauen können. 
Über dieses Vertrauen freuen wir uns sehr“, zeigt sich Projekt-
leiterin Claudia Nötzelmann zufrieden. Wenige Ausstellungsflä-
chen sind im Freigelände noch verfügbar. 

MESSEN & VERANSTALTUNGEN
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VDBUM-SEMINAR 2019:

Winter-Treff in Willingen

Das 48. VDBUM-Großseminar 2019, das vom 19. bis 22. Fe-
bruar 2019 im Sauerland Stern-Hotel in Willingen stattfindet, 
wirft bereits seine Schatten voraus. Die Programmplanungen 
laufen auf Hochtouren. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Wer die aktuellsten Informationen aus der Baubranche in 
komprimierter Form nicht verpassen möchte, sollte sich die-
sen „Winter-Treff in Willingen“ schon jetzt in seinem Termin-
kalender vormerken und sich gleich anmelden. Alle Infos und 
die Anmeldeunterlagen findet man auf der Homepage des 
Verbandes der Baubranche, Umwelt- und Maschinentechnik 
unter www.vdbum.de. 
Das Seminar steht diesmal unter dem Motto „Innovation 
durch Motivation“. Schwerpunktpartner sind in 2019 Zep-
pelin, Bauer Schrobenhausen, Total und Wolff Kran. Das 
Programm verläuft durchgängig dreizügig, sodass man sich 
aus den verschiedenen Themensträngen sein maßgeschnei-
dertes individuelles Tagungsprogramm zusammenstellen 
kann. Selbstverständlich wird am Eröffnungstag wieder die 
hochkarätig besetzte Podiumsdiskussion aus unterschied-
lichen Perspektiven in die Seminarthematik einführen, die 
anschließend in den einzelnen Vorträgen und Workshops bis 
ins Detail ausgeleuchtet wird. Der VDBUM hat zahlreiche 
der führenden Köpfe aus den wichtigsten Unternehmen der 
Branche als Referenten gewinnen können. „Wir sind stolz, 

dass sich unser Programm liest wie das ‚Who is Who‘ der Baubranche“, 
sagt VDBUM- Geschäftsführer und Vorstandsmitglied Dieter Schnittjer. 
„Die große Nachfrage nach unserem Seminar mit seinem einzigartigen 
Know-how-Transfer und dem begehrten Networking-Angebot ist für 
uns immer wieder Verpflichtung, die brandaktuellen Themen der Zeit 
auf dem neuesten Stand abzubilden.“ Mit mehr als 90 Ständen bietet die 
begleitende Ausstellung auf 1.200 m2 anschauliche Ergänzungen zu den 
Fachvorträgen. Das Außengelände eröffnet zudem vielfältige Präsen-
tationsmöglichkeiten für größere Exponate bis hin zu praktischen 
Maschinenvorführungen. Auch diesmal gibt es wieder das mittlerweile 

Noch ein Jahr bis zur nächsten Ausgabe des Fachmessen-Duos 
RecyclingAKTIV – Demonstrationsmesse für Entsorgung und 
Recycling und TiefbauLIVE –Demonstrationsmesse für Straßen- 
und Tiefbau.

Die Podiumsdiskussion am ersten Seminartag hat sich fest etabliert. Sie bietet aus unterschiedlichen Perspektiven 
eine Einführung in die Seminarthematik. (Foto: VDBUM)

Stand demonstriert wurde. Die Schaufel 
hat mich überzeugt, seither ist sie zum 
Sand sieben in meinem Betrieb im Einsatz. 
2019 komme ich mit Sicherheit wieder nach 
Karlsruhe.“  
 
Karlsruhe bietet ideale Infrastruktur bei der 
Anreise 
Auch für überregionale Besucher hat die 
Messe durch den Umzug nach Karlsruhe 
an Attraktivität gewonnen. Die Technolo-
gieRegion Karlsruhe ist eine wirtschaftlich 
starke Region mit hoher Investitionsrate 
und von einem dichten Verkehrsnetz 
umgeben. Jürgen Blattmann, Vertriebs-
direktor Baden-Württemberg der Zeppelin 
Baumaschinen GmbH, betont, wie wichtig 
die gute infrastrukturelle Anbindung für 
eine positive Messeerfahrung ist: „Ich war 
überrascht, wie viel überregionales Fach-
publikum die TiefbauLIVE 2017 besucht 
hat. Karlsruhe erreicht man mit dem Auto, 
der Bahn und selbst dem Flugzeug gut, wir 

hatten sogar Kunden, die das Direktflug-
angebot zum Baden-Airpark für einen Ta-
gesbesuch der Messe genutzt haben. Auch 
wenn für mich der Vertrieb in Baden-Würt-
temberg im Fokus steht, so ist die Messe 
für Zeppelin dennoch von bundesweiter 
Bedeutung.“ 
 
Optimierte Aufplanung  
Karlsruhe punktet nicht nur bei der An-
reise, sondern verfügt auch vor Ort über 
eine ideale Infrastruktur. Trotzdem will 
der Veranstalter das Gelände mit wenigen 
Änderungen noch optimaler aufplanen: 
„Zum einen werden wir künftig den 
Haupteingang im Westen des Messeareals 
nutzen. Dort finden unsere Besucher idea-
le infrastrukturelle Rahmenbedingungen 
vor, denn Taxistand, S-Bahn-Haltestelle 
und Parkplätze sind zentral zugänglich 
sowie der Besuchereinlass fest eingerich-
tet“, erklärt Claudia Nötzelmann. „Zum 
anderen platzieren wir die Hallenausstel-

ler diesmal alle entlang des Hauptwegs ins 
Freigelände. Durch diese geänderte Be-
sucherführung rechnen wir mit noch mehr 
Besucher-Aussteller-Kontakten.“  W 
 
www.recycling-aktiv.com  
www.tiefbaulive.com   

Messen & Veranstaltungen
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fest etablierte Patenschaftsprogramm für von Unis und 
Hochschulen benannte Studenten mit besonderem Bau-
maschinen-Interesse. Unternehmen können die Teilnah-
me dieser jungen Nachwuchskräfte an dem Großseminar 
fördern, indem sie ihnen – mit Unterstützung des VDBUM 
– die Chance bieten, das Fachprogramm zu besuchen und 
die bedeutenden Akteure im Markt hautnah kennenzu-
lernen. Den Unternehmen verschafft dieses Patenpro-
gramm wertvolle Kontakte zu potenziellen künftigen 
Mitarbeitern, die sie für die Branche allgemein und ihr 
eigenes Unternehmen im Besonderen begeistern können. 
Studenten als auch Unternehmen können sich ab sofort 
beim VDBUM melden.  
 Der attraktive VDBUM-Förderpreis wird 2019 im 
Rahmen einer Abendveranstaltung auf dem Großseminar 
zum siebten Mal verliehen. Der Preis richtet sich in glei-
cher Weise an Studenten, Jungakademiker, Meisterschü-
ler und erfahrene Praktiker mit innovativen Ideen. Die 

Neuerungen sollen darauf abzielen, die Wirtschaftlichkeit des Einsatzes 
von Baumaschinen und Komponenten zu steigern, Bauverfahren zu op-
timieren und so den Fortschritt der gesamten Branche voranzubringen. 
Die Gewinner können sich in den drei Kategorien „Innovationen aus der 
Praxis“, Entwicklungen aus der Industrie“ und „Projekte aus Hochschulen 
und Universitäten“ jeweils über ein Preisgeld von 2500 Euro freuen. Der 
Eingabeschluss für Bewerbungsunterlagen ist der 31. Oktober 2018.  
Den Festvortrag hält am Eröffnungsabend Klaus Dittrich, Vorsitzender 
der Geschäftsführung der Messe München GmbH. Er wird im bauma-Jahr 
spannende Einblicke in die Vorbereitung des anstehenden Großereig-
nisses in München bieten. Immerhin ist die bauma die weltweit größte 
Leistungsschau der Baumaschinenbranche.  
Das VDBUM-Seminar eröffnet wieder reichlich Raum zum Erfahrungs-
austausch und Knüpfen wertvoller Kontakte. Besonders die Abendver-
anstaltungen bilden einen angenehmen Rahmen, um ins Gespräch zu 
kommen. W 

www.vdbum.de 

Fortsetzung Artikel "VDBUM-Seminar 2019: Winter-Treff in Willingen"

Winter-Treff: Das Tagungshotel im sauerländischen Willingen erfüllt alle Anforderungen an eine derartige Großveranstaltung. (Foto: VDBUM)
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Der Baumsachverständige Peter Klug hat auch für das  
kommende Jahr wieder neue Baumkalender herausgegeben –  
mit ganz besonderen Baumgestalten: 

 
Sagenhafte Baumgestalten 2019 – Bedeutende Baumdenkmale 
Die neue Ausgabe des Kalenders präsentiert einige sagenhafte und bedeutende Baumdenkmale 
aus ganz Deutschland. Das Titelbild zeigt die etwa 500 Jahre alte Franzosenlinde in Bargischow 
(Vorpommern). Besonders alt sind auch die vermutlich 150 bis 200 Jahre alte Schwarzpappel am 
Kummerower See und die Robinie im fränkischen Veitshöchheim.
Eindrucksvoll sind die Esskastanie im Schlossgarten Karlsruhe und die mit einer besonderen 
Form wachsende Buche vom Belchen im südlichen Schwarzwald. Kurze Erläuterungen auf der 
letzten Seite geben Hintergründe bekannt und helfen, die imponierenden Bäume in Echt 
aufzuspüren.
 
Arbus Verlag 2018 | Format 42 x 43,5 cm | Fotograf: Peter Klug

ISBN-13: 978-3-934947-42-9 | Preis: 19,- Euro  
 
 
Baumleben 2019 – Baumindividuen im Jahresverlauf 
Auch 2019 lässt der Kalender wieder Bäume erleben. Begeistern kann  
der in Frankfurt stehende Ginkgo mit seiner individuellen Wuchsform. 
Besonders mächtig ist der Stamm der Neusaßer Linde beim Kloster 
Schöntal in Baden-Württemberg. Erstaunliche Überlebensstrategien 
zeigt die in Brandenburg stehende Linde mit ihren Innenwurzeln. Die 
Monatsbilder zeigen die unterschiedlichen Erscheinungsformen und 
Eigenschaften. 
 
Arbus Verlag 2018 | Format 22 x 34 cm | Fotograf: Peter Klug 

ISBN-13: 978-3-934947-41-2 | Preis: 12,- Euro 
 
Die Monatsbilder sind auch im Internet unter www.baumleben.de  zu betrachten.  
Erhältlich sind die Kalender beim Arbus Verlag. Direktbestellungen unter:  

www.arbus-shop.de 

ARBUS-Baumkalender:   
Sagenhafte Baumgestalten 2019

Bedienbarkeit gelegt, sodass für 
Kunden auf der Baustelle ein echter 
Mehrwert entsteht und sie effizienter 
arbeiten können.
 
Neben der deutschen Version gibt es 
die App auch für alle europäischen 
Länder, in denen Riwal tätig ist: 
Niederlande, Belgien, Frankreich, 
Polen, Großbritannien, Spanien, 
Dänemark, Schweden, Norwegen, 
Slowenien und Kroatien. 
 
Norty Turner, CEO von Riwal, 
kommentiert: „Mit dieser neuen 
Online-Plattform stellen wir unseren 
Kunden ein digitales Werkzeug zur 
Verfügung, mit dem die Interaktion mit 
uns erheblich vereinfacht wird. Es 
unterstützt uns in unserem Anspruch, 
Kunden stets den besten Service zu 
bieten, den sie in unserer Branche 
bekommen können. Zudem bieten wir 
den immer mehr digital arbeitenden 
Kunden eine mobile Anmietoption, in 
der sie alle notwendigen Informatio-
nen abrufen und mit nur wenigen 
Klicks Arbeitsbühnen anmieten 
können.“
 

 
www.riwal.com 

RIWAL: 
Rental App ab sofort auch als iOS-Version verfügbar 

Riwal, der Spezialist für Vermietung und Verkauf 
von Hubarbeitsbühnen und Teleskopladern, bietet 
seine Rental App jetzt auch iOS-Nutzern zum 
kostenlosen Download an. Für Android-Handys 
und -Tablets steht die App bereits seit März 2018 
im Google Play Store zur Verfügung. Mit der App 
lassen sich Arbeitsbühnen schnell finden und 
unkompliziert in nur wenigen Schritten mieten. 

Mit dem Launch der App erweitert Riwal im 
Rahmen seiner digitalen Strategien seinen 
Vermietungsservice um eine komfortable und 
zeitgemäße Option. Ziel ist es, den Service zu 
verbessern, Kundenbindungen zu stärken und in 
neue Märkte vorzudringen. Die App wurde speziell 
für Riwal-Kunden entwickelt und ermöglicht es, in 
nur wenigen selbsterklärenden Schritten Bühnen 
aus dem deutschlandweit rund 2.000 Maschinen 
umfassenden Mietpark anzumieten – und das von 
überall, an sieben Tagen die Woche und rund um 
die Uhr. Bei der Entwicklung der App wurde großer 
Wert auf Übersichtlichkeit und eine intuitive 
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 NOVEMBER 2018

08.11. – 11.11. AGROALPIN 2018 | Innsbruck (AT) 
 
  Fachmesse für Land- und Forsttechnik
 
08.11. – 10.11.  Denkmal 2018 | Leipzig (DE) 

Europäische Messe für Restaurierung, 
Denkmalpflege und Stadterneuerung

 
13.11. – 16.11.   Bioenergy Decentral 2018 | Hannover (DE) 

 
BioEnergy Decentral - weltweiter Treff-
punkt für dezentrale Energieversorgung

 
 JANUAR 2019 
 
14.01. – 19.01. BAU 2019 | München (DE) 
 
  Weltleitmesse für Architektur, Mate- 

rialien, Systeme - Die Zukunft des Bauens
 
23.01. – 24.01. Abwasser.Praxis | Offenburg (DE) 
 
  Der Kongress mit Fachmesse widmet sich 

ausschließlich dem Thema Abwasser.
 
 FEBRUAR 2019 
 
07.02. – 10.02. 19. BAUMAG | Luzern (CH) 
 
  Fachmesse für Baumaschinen, Baugeräte 

und Werkzeuge
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