
2018
DEZ

TRAKTOREN
Das neue Vorbau-Kamera-Monitor-System 
am Fastrac 4000 von JCB sorgt für mehr 
Sicherheit beim Anwender

KEHRMASCHINEN
Glück im Unglück: Bauhof Hockenheim 
erhält Fuso Canter mit Kehraufbau 
von Brock

GRÜNFLÄCHENPFLEGE
ELIET präsentiert brandneuen 
Sodenschneider TURFAWAY 600 
mit Raupenfahrwerk

WINTERDIENST
Flexibel Schneeräumen mit dem 
Seitenschneepfl ug „Vario Wing“ von 
Springer Kommunaltechnik 

REINIGUNG
Unkraut, Schmutz und Kaugummis 
stellen kein Problem für das WRS 
200 von Kärcher dar 

REPORTAGE 
Steine brechen & Wurzeln 
schreddern – Wo Maschinen 
unter Höchstbelastung arbeiten

INTERVIEW-REIHE 2018
Das Unternehmen matev ver-
traut auf Qualität ohne techni-
schen Schnickschnack

UNFALLVERHÜTUNG
Höhenfl ug kommt vor dem Fall: 
Sicherer Einsatz von fahrbaren 
Hubarbeitsbühnen

DAS MAGAZIN & FACHPORTAL RUND UM KOMMUNALMASCHINEN & TECHNIK



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, 

der während der Fahrt den Wechsel zwischen mecha nischem 
und stufenlosem Antrieb (0–50 km/h) erlaubt, der komfortable 
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

Mit Fendt und Rodungsfräse Starsoil von Seppi M. geht es in Rosenfeld einer 
dichtbewucherten Hangfl äche an den Kragen. 

Nach einem heißen Sommer und goldenen 
Herbst lässt der schneereiche Winter derzeit 
noch auf sich warten. Die meisten Winterdienst-
ler wollen mit ihren aufgerüsteten Maschinen 
endlich auf die Straße und fiebern deshalb die 
weiße Pracht schon sehnsüchtig herbei. Bislang 
hat es nur vereinzelt in ein paar Regionen bereits 
geschneit. Langeweile kommt bei den Mitarbei-
tern von Bauhöfen, Straßenmeistereien und 
anderen kommunalen Dienstleistern aber trotz-
dem nicht auf. Aufgrund der momentanen Wit-
terung können problemlos Reinigungs-, Forst- 
oder auch Erdarbeiten vorgenommen werden. 
Bei der ecoTECH Stuttgart GmbH wird deshalb 
gerade auf Hochtouren gebaggert und gerodet. 
Wir haben die beiden jungen Geschäftsführer 
einen Tag lang begleitet und dabei erfahren, wa-
rum ein Nischenprodukt wie die Rodungsfräse 
auch perfekt für kommunale Einsätze geeignet 
ist. Die ganze Reportage lesen Sie auf Seite 6. 

 Die Kommune ist DAS Spielfeld für ein Unter-
nehmen, welches zwar auf eine 50-jährige His-
torie zurückblicken kann, in seiner heutigen 
Form aber erst seit 2005 besteht. Die Rede ist von 
der matev GmbH, vormals Sperber. Sie waren 
unter anderem die ersten, die es mit ihren An-
baugeräten möglich gemacht haben, Mähen und 
Aufnehmen in einem Arbeitsgang zu erledigen. 
Seit jeher setzt matev bei seinen Produkten auf 
Funktionalität und Qualität ohne technischen 
Schnickschnack. Wie sich das in Wildkrautbürs-
te, Rasenstriegel und Streuer widerspiegelt, er-
fahren Sie im Interview auf Seite 12.

 Hubarbeitsbühnen sind auch bei kommuna-
len Einsätzen nicht mehr wegzudenken. Mit ih-
rer Hilfe kann sicher in der Höhe gearbeitet wer-
den. Doch die moderne Technik alleine reicht 
hier nicht aus. Auf Seite 17 klären wir auf, warum 
eine gute Einsatzplanung, die sicherheitsgerech-
te Durchführung der Arbeiten und geschultes 
Personal ebenso wichtig für einen unfallfreien 
Einsatz in der Höhe sind.

Mit der letzten Ausgabe für das Jahr 2018 wollen wir 
uns bei allen Bauhöfen, Straßen-/Autobahnmeisterei-
en, Galabauern und kommunalen Dienstleistern be-
danken, die Tag für Tag tolle Arbeit in den Städten und 
Kommunen leisten. Um im nächsten Jahr noch kompak-
ter über Neuheiten und Neuigkeiten aus den Bereichen 
Maschinen und Technik berichten zu können, wird un-
ser Online-Magazin 2019 im Zwei-Monats-Rhythmus 
erscheinen. Dafür können Sie sich auf gleich drei Son-
derdrucke in Print zu den Messen bauma, demopark so-
wie Agritechnica und KommTec live freuen. In diesem 
Sinne wünschen wir Ihnen sowie Ihren Liebsten schö-
ne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Und natürlich viel Spaß beim Lesen!

Roden statt Schneeräumen
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Bei der ecoTECH Stuttgart GmbH packen die beiden jun-
gen Geschäftsführer tatkräftig mit an. Wir haben sie einen 
Tag lang, während ihrer Tätigkeiten begleitet und erfahren, 
warum ein Nischenprodukt wie die Rodungsfräse perfekt für 
den kommunalen Einsatz geeignet ist .

W enn Tobias Bubeck seinen 250-PS-starken Fendt 724 Vario startet, 
dann geht es für den Schlepper nur selten in einfaches Gelände. So wie 

heute: Einsatzort ist eine dichtbewucherte Hangfläche am Rande der Stadt 
Rosenfeld, 80 km von Stuttgart entfernt. Auf dem rund 5.000 Quadratmeter 
großen Areal ist kaum ein Durchkommen vor lauter Gestrüpp und Dornenge-
wächs möglich. Für Bubeck, Geschäftsführer der ecoTECH Stuttgart GmbH, 
zählt ein solches Gelände zum Arbeitsalltag. Jedoch rückt er hier weder mit 
Mäh- noch Mulchgerät an. „Wenn man hier nur mulcht, kommt das ganze 
Gestrüpp wieder durch“, weiß der Fachmann, dessen Familie ihre Wurzeln im 
Weinbau hat. Vielmehr ist der Fendt des 26-Jährigen mit der Rodungsfräse 
Starsoil von Seppi M. ausgestattet. Dieses Anbaugerät funktioniert vom Prin-
zip her wie eine Umkehrfräse, deren Drehrichtung ebenfalls entgegengesetzt 
der Fahrtrichtung arbeitet. „Damit kann ich bis zu 40 cm in den Boden eindrin-
gen und fräsen, gleichzeitig Wurzeln herausholen und sogar Steine brechen“, 
erklärt Bubeck. Nicht umsonst setzt er das Anbaugerät auch im Wegebau, 
beispielsweise für das Fräsen von wassergebundenen Schotterwegen, ein. 
Wenn er mit seiner Arbeit fertig ist, soll die Hangfläche im Zuge der Rekultivie-
rungsmaßnahme anschließend wieder so bepflanzt werden, dass sie ohne viel 
Aufwand gemäht werden kann.     
 Gemächlich setzt sich der Schlepper samt Rodungsfräse in Bewegung. 
Die rund 46 Hartmetallmeißel am Rotor bohren sich in den Boden. Mit nicht 
einmal fünf km/h fräst sich die Maschine Stück für Stück ihren Weg durch 
den Wildwuchs. Für Außenstehende mag dieses Arbeitstempo recht langsam 
erscheinen. Doch in einem so unwegsamen Gelände ist nicht Schnelligkeit, 
sondern Fingerspitzengefühl gefragt. „Man fräst ja immer blind im Boden. In 
40 cm Tiefe kann theoretisch ein Baumstumpf mit einem Meter Durchmesser 
kommen. Wenn ich da drauffahre, dann steht alles“, sagt Bubeck. 
Und wie so oft, macht auch hier die Übung den Meister. „Das ist eine Gefühls-
sache. Mit der Zeit weiß man, was für Baumstumpfen kommen, aber auch, 
wie man sie anfahren und bearbeiten muss, ohne dass die Meißel großartig 

Steine brechen & Wurzeln 
schreddern – Wo Maschinen unter 
Höchstbelastung arbeiten 

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

REPORTAGEN & BERICHTE
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abgenutzt werden. Oder welche Steine 
die Meißel nicht schaffen zu brechen“, 
berichtet Bubeck, während er die Ro-
dungsfräse erneut justiert. Neben der 
Bearbeitungstiefe müssen auch immer 
wieder die Stellung und Neigung des 
Anbaugerätes – je nach Materialfluss 
und Bodenart – neu ausgelotet werden.  

„Nur alles auf dem Display einstellen und 
die Maschine dann machen lassen, das 
geht hier überhaupt nicht“, spricht der 
26-Jährige aus Erfahrung. Ein Auto-
matisieren des Ablaufs sei schon allein 
deshalb nicht möglich, da jedes Grund-
stück andere Ausgangsbedingungen mit 
sich bringt. Gerade bei Rodungs- und 
Fräsarbeiten für Kommunen sei beson-
dere Vorsicht geboten, da sich oftmals 
viel Müll im Boden befindet. „Wir haben 
wirklich schon alles erlebt, vom Fern-
seher bis hin zum alten Auto“, erinnert 
sich Bubeck mit einem Lachen. „Der 
Forstbereich, so wie hier, ist da recht 
dankbar, weil es meistens einfach 
nur Erde ist, durch die wir fräsen.“ 

Riesiges Leistungsspektrum 
für die Rodungsfräse

Doch trotz der „Überraschungen“, die 
sich mitunter auf kommunalen Grund-
stücken offenbaren, wollen Bubeck 
und sein Geschäftspartner Andreas 
Hezel in Zukunft noch mehr in den 
Kommunalbereich vordringen. Denn 
das Leistungsspektrum, das man dort 
mit der Rodungsfräse abdecken könne, 
sei riesig – angefangen bei der Rodung 
von Brach- und Ausgleichsflächen, über 
Rekultivierungsmaßnahmen nach Bau-
projekten bis hin zum Zerhäckseln von 
Grünguthäufen jeglicher Art und Stärke. 

„Die Einsatzgebiete sind so vielfältig. Wir 
wissen wahrscheinlich noch nicht einmal 
die Hälfte von dem, was man mit der 
Maschine alles machen kann“, ist sich 
Bubeck sicher. Gerade ist der 26-Jährige 
damit beschäftigt, eine tiefe Unebenheit 
im Boden mit der Starsoil auszugleichen. 

„Mit der Fräse kann man auch prima pla-
nieren“, verrät er und spricht damit eine 
weitere nützliche Einsatzmöglichkeit im 
Kommunalen an: Besonders nach Bau-
projekten, bei denen die verwendeten 
Raupen und Bagger oftmals die Erde im 
Gelände extrem zusammengeschoben 
haben, bekommt die Walze der Fräse 
den Boden durch Schieben oder Zusam-

menziehen wieder optimal geebnet. „Wir 
befinden uns mit der Rodungsfräse in 
einem Nischenbereich“, weiß Bubeck. 
Im Umkreis von 100 km um Stuttgart 
gibt es nach seiner eigenen Recherche 
gerade einmal zwei weitere Unterneh-
men, die ein vergleichbares Anbaugerät 
besitzen. Nicht umsonst nimmt die 
ecoTECH Stuttgart GmbH auch größere 
Aufträge in ganz Deutschland an. Es 
ruckelt im Fahrerhaus, als die Starsoil 
einen halbgroßen Baumstumpf zerlegt. 
Wenig später kommt der Rodungsfräse 
ein dünnerer Stamm in die Quere – auch 

aus ihm macht sie in kürzester Zeit 
Hackschnitzel. „Die Maschine ist super“, 
lobt Bubeck die Rodungsfräse von Seppi 
M, die bereits das dritte Jahr für den 
Dienstleister im Einsatz ist. Besonders 
überzeugt habe ihn neben der robusten 
Bauweise vor allem auch die Tatsache, 
dass beim Produkt von Seppi M. ein 
kleiner Rotor mit langen Werkzeughal-
tern und Werkzeugen eingesetzt wird, 
was den Lockerungseffekt im Boden 
deutlich verbessern würde. „Wir sind sehr 
zufrieden. Die Fräse macht ihren Umsatz 
und das mit einem sehr guten Ergebnis“, 
zieht der 26-Jährige sein Fazit. Der Fendt 
724 Vario würde sein Übriges dazutun. 

„Nix anderes wie Fendt“, sagt Bubeck mit 
einem Augenzwinkern. „Gerade die Fräs-
arbeiten wie hier gehen nur mit einem 
Vario-Getriebe. Mit keinem anderen Ge-
triebe kann man sie so exakt durchfüh-
ren“, erklärt Bubeck und zeigt auf den Ki-
lometerstand: Nach zweieinhalb Jahren 
hat der Schlepper knapp 3.300 Betriebs-
stunden auf dem Buckel – davon mindes-
tens die Hälfte der Zeit an der Fräse und 
den Rest am Tiefenlockerungsgerät und 
der Spatenmaschine: „D.h. nur Höchst-
belastung. Und es gab noch nichts, 
was an dieser Maschine kaputt war.“ 

Eine Erweiterung des Maschinen-
parks steht an

Unten am Hang angekommen, nimmt 
Bubeck die nächste Bahn in Angriff. 
Dafür fährt er sie zunächst rückwärts ab, 
wobei die Fräse in dieser Zeit bereits im 
Boden arbeitet. „Ich lasse die Fräse dabei 
in den Boden rein, damit ich nicht irgend-
wie mit dem Unterboden des Schleppers 
beispielsweise an einem Baumstumpf 
hängen bleibe“, erklärt der 26-Jährige. 
Da sich die ecoTECH Stuttgart GmbH 
gerade vor Aufträgen kaum retten kann, 
will das Dienstleistungsunternehmen 
künftig nicht nur sein Personal aufsto-
cken, sondern auch seinen Maschinen-
park noch weiter ausbauen. Geplant ist 
die Anschaffung einer zweiten Rodungs-
fräse – diesmal das noch größere Modell 
von Seppi M. mit bis zu 70 Meißel, was 
einen höheren Zerkleinerungsgrad 
verspricht. Als Zugmaschine ist ein 
Fendt 1050 Vario mit einer Leistung von 
517 PS im Gespräch. Nach fünfeinhalb 
Stunden ist die Arbeit getan. Fendt samt 
Rodungsfräse werden für den Transport 

 Fortsetzung Artikel: "Steine brechen & Wurzeln schreddern – Wo Maschinen unter Höchstbelastung arbeiten"

Tobias Bubeck (links) und Andreas Hezel sind die beiden jungen 
Geschäftsführer der ecoTECH Stuttgart GmbH.

Rund 46 Hartmetallmeißel am Rotor bohren sich in den Boden.

Tiltrotator und Schnellwechselsystem am Mobilbagger erleichtern 
dem Galabauer die Arbeit.

REPORTAGEN & BERICHTE
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auf den fuhrparkeigenen Sattelschlepper 
befestigt. Es geht zurück in Richtung 
Stuttgart, genauer gesagt nach Leon-
berg. Auf einem Feld ist sein Geschäfts-
partner Andreas Hezel gerade dabei, auf 
Wunsch des dortigen Tiefbauamtes, Be-
wässerungsgraben auszuheben, damit 
beim nächsten Regen das Wasser wieder 
ablaufen kann. Denn momentan bleibt es 
auf dem Feld stehen. Mit einem Liebherr 
A 918 Compact Mobilbagger löffelt der 
gelernte Galabauer den Graben aus. Der 
lehmige Boden, der dabei zum Vorschein 
kommt, zeigt die Problematik noch ein-
mal genau. „Er ist ganz nass, obwohl es 
in letzter Zeit kaum geregnet hat“, sagt 
der 32-Jährige, während er den Aus-
hub auf den Anhänger des betroffenen 
Landwirts verlädt, der diesen auf seinen 
angrenzenden Feldern weiterverwen-
det. Nach und nach sticht Hezel mit der 
Trapezschaufel weitere Stücke aus dem 
Boden heraus. „Die Trapezschaufel hat 
den großen Vorteil, dass man die Arbeit 
in einem Durchgang bewältigen kann, 
ohne nachsetzen zu müssen. Damit ist 
ein effektives, schnelles und gründliches 
Arbeiten möglich“, erklärt der 32-Jährige.   

Arbeitserleichterung durch 
Tiltrotator und Schnellwechsel-
system am Mobilbagger

Beim Liebherr-Mobilbagger gefällt dem 
Galabauer besonders die Ausstattung 
mit dem herstellereigenen Tiltrotator. 

„Damit kann ich die Schaufel um 360 
Grad drehen. Das ist z.B. dann wichtig, 
wenn um eine Kurve gebaggert werden 
muss“, erklärt Hezel. Durch das zusätz-
liche Schnellwechselsystem muss auch 
nicht mehr ewig an den Hydraulikschläu-
chen herumhantiert werden. „Mit drei 
Handgriffen lege ich den Grabenlöffel 
ab und kann ihn gegen einen anderen 
auswechseln“, berichtet der 32-Jährige. 
Das sei auch bei einer Tätigkeit wie dem 
Ausheben von Bewässerungsgräben 
praktisch, da der Galabauer oftmals 
hinterher eine andere Schaufel einset-
zen muss, um die Wiese an den Rändern 
wieder gerade zu ziehen. Beim heutigen 
Termin kümmert sich allerdings der 
Landwirt selbst darum. „Wir haben schon 
viele Maschinen ausprobiert“, sagt Hezel. 
Der Hersteller Liebherr hat die beiden 
Geschäftsführer schon sehr überzeugt. 

„Das sind die kräftigsten Maschinen von 

Die Rodungsfräse ist in der Lage, Wurzeln aus dem Boden herauszuholen und sogar Steine zu brechen.

Großes Aufmacherbild, Seite  7:

Auch im Kommunalbereich könnte man mit der Rodungsfräse ein 
riesiges Leistungsspektrum abdecken.

Abb. unten:

Während der Mobilbagger nur gemietet ist, steht im Fuhrpark der 
ecoTECH Stuttgart GmbH ein Liebherr R 920 Compact.

Abb. kleines Bild:

Auf einem Feld in Leonberg hebt Andreas Hezel mit einem Liebherr 
A 918 Compact Mobilbagger einen Bewässerungsgraben aus.

der Power her“, erklärt Hezel und meint 
lachend: „Vom Preis her aber auch die 
teuersten.“ Die Firma ecoTECH Stuttgart 
GmbH kann im Bereich der Baumaschi-
nen jedoch alle Arten von verschiedens-
ten Herstellern bieten – vom Kompakt-
bagger in der 5-Tonnen-Klassse bis zum 
Kettenbagger in der 30-Tonnen-Klasse. 
 Nach gut zwei Stunden ist Hezel am 
Bachlauf angekommen. Doch damit ist 
nur der erste Teil seiner Arbeit für heute 
erledigt – es stehen noch weiterer Be-
wässerungsgräben auf dem Programm. 
Die vielfältigen Dienstleistungen, die 
die ecoTECH Stuttgart GmbH anbietet, 
teilen sich die beiden Geschäftspartner 
spartentechnisch auf. Während Bubeck 
als studierter Weinbauer vornehmlich 
für den Bereich Weinbau zuständig 
ist, kümmert sich Hezel verstärkt um 
Forst und Erdbau. Es gibt aber auch 
Überscheidungen, beispielsweise 
wenn es ums Mähen und Mulchen 
geht – oder auch um den Winterdienst, 
der wohl bald ebenfalls wieder auf 
ihrem Tätigkeitsplan stehen wird.  

Reportagen & Berichte | ecoTech Stuttgart
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Anzahl der Mitarbeiter:  
4 Festangestellte / 4 Teilzeitkräfte

Geschäftsführer:  
Tobias Bubeck und Andreas Hezel

Aufgabenbereich: 
Landschaftspflege:  Mäh-/Mulcharbeiten, Forstmulchen, Forstfräsen, Wegebau, Knickpflege, Gehölzpflege,   
   Straßenreinigung, Spezialmäharbeiten (ferngesteuerte Mähraupe, Steillagentechnik,   
   Fällung, Rodungen); 

Forst:    Wegebau, Forstmulchen, Forstfräsen, Fällung, Gehölzpflege, Rekultivierung, Rodungen; 

Weinbau:   Komplettdienstleister von der GPS Pflanzung bis zur maschinellen Ernte.

Ausstattung des Fuhrpakrs: MAN Sattelzug (500 PS); Fendt: 209, 210, 313, 516, 724; diverse Transporter und Kipp-  
   fahrzeuge; Liebherr R 920 Compact; Wacker Neuson T75; Kubota KX057; ferngesteuerte   
   Mähraupen, Holzhäcksler, Unimog. 

Nach zweieinhalb Jahren hat der Schlepper knapp 3.300 Be-
triebsstunden auf dem Buckel – davon mindestens die Hälfte 
der Zeit an der Fräse und den Rest am Tiefenlockerungsgerät 
und der Spatenmaschine.

Fakten zu ecoTECH Stuttgart GmbH :

 Steine brechen & Wurzeln schreddern – Wo Maschinen unter Höchstbelastung arbeiten 

REPORTAGEN & BERICHTE



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



12 Bauhof-online.de | Magazin 12�/�18

B
IL

D
ER

: m
at

ev
 G

m
bH

 

O b Weltkonzern oder mittelständisches Un-

ternehmen – es ist gerade die Vielfalt an Her-

stellern von kommunalen Maschinen und 

Geräten, die den Markt für die Nutzer so interessant 

macht. Doch welche Erfolgsgeschichte steckt eigent-

lich hinter dem Unternehmen? Wo nehmen sie ihre 

Ideen und Inspirationen her? Und auf welche Produk-

te können sich unsere Leser in Zukunft freuen? In un-

serer Interview-Reihe 2018 stellen wir Ihnen dazu in 

regelmäßigen Abständen die unterschiedlichsten Be-

triebe vor. Diesmal liegt unser Fokus auf einer Firma, 

die auf eine 50-jährige Historie zurückblicken kann, 

in ihrer heutigen Form aber erst seit 2005 besteht: die 

matev GmbH (kurz für Maschinen-Technik-Verkauf). 

Vormals unter dem Namen Sperber bekannt, war das 

Unternehmen mit Sitz im bayrischen Langenzenn 

das erste, das Mitte der 70er Jahre ein Anbaugerät 

entwickelte, mit dessen Hilfe Mähen und Aufnehmen 

in einem Arbeitsgang möglich wurde. Nicht umsonst 

ist ihr Maskottchen Willi das wohl älteste Grasauf-

nahmegerät der Welt – ein Schaf. Anfänglich nur für 

John Deere Traktoren hergestellt, finden sich die Pro-

dukte der matev GmbH heute auch an einer ganzen 

Reihe weiterer Traktoren- sowie Geräteträgerherstel-

ler. Wir sprachen mit einem der beiden Geschäfts-

führer Georg Hemmerlein (43) über die Entwicklung 

hin zur heutigen matev GmbH, den Gedanken des One-Stop-Shoppings, die Startschwierigkeiten beim 

ersten Kastenstreuer, aber auch darüber, welche Rolle die Feinstaub-Thematik für die zukünftige Ent-

wicklung spielt. 

Georg Hemmerlein (43), einer der beiden Geschäftsführer der matev GmbH, zusammen mit Maskottchen Schaf Willi – dem wohl ältesten Grasaufnahmegerät der Welt.

Abb. Seite 13:

Die matev GmbH orientiert sich nah am Kunden und entwickelt deshalb Maschinen, die weder technisch verkünstelt, noch wahnsinnig aufwendig oder teuer sind.

 

matev vertraut auf Qualität ohne technischen Schnickschnack 
Rasenstriegel, Kastenstreuer oder auch die Wildkrautbürste „Kratz-Ratz“ – die matev GmbH

vergrößert ihr Produktprogramm für Kommunaltraktoren und Geräteträger kontinuierlich. Dabei 

verfolgt das Unternehmen die Idee des One-Stop-Shoppings.

INTERVIEW JESSICA GSELL – Redaktion Bauhof-online.de
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BAUHOF-ONLINE: Herr Hemmerlein, mit 
der Firma Sperber fing 1885 alles an. 
Was waren rückblickend die wichtigs-
ten Entwicklungsschritte hin zum heu-
tigen Unternehmen, der matev GmbH?

HEMMERLEIN: Die Firma Sperber war 

1885 eine Hufschmiede, die sich damit 

beschäftigt hat, dem damaligen Traktor 

neue Reifen zu verpassen (lacht). Aus ganz 

vielen Hufschmieden wurden anschlie-

ßend Traktorenhändler oder Reparatur-

werkstätten – bei der Firma Sperber war es 

ein Landmaschinenhändler. Im Jahr 1965 

flog Fritz Sperber im Rahmen einer von 

John Deere organisierten Reise in die USA, 

wo er das erste Mal Kompakttraktoren ge-

sehen hat, die dort zur Grundstückspflege 

eingesetzt wurden. Da er die Maschinen 

auch für Deutschland interessant fand, um 

Grünflächen zu bearbeiten oder für den 

Winterdiensteinsatz, hat er gleich ein paar 

Container von den kleinen Traktoren nach 

Europa schiffen lassen. Da begannen dann 

schon die Probleme, denn die technischen 

Vorschriften in Amerika waren anders, die 

Maschinen mussten für die europäische 

Straßentauglichkeit modifiziert werden, 

was die Firma Sperber selbst bewerk-

stelligte. Anschließend fiel Fritz Sperber 

auf, dass er jetzt zwar kleine Traktoren 

hat, aber keine Anbaugeräte. Zu der Zeit 

gab es nur ein Mähwerk von John Deere. 

Zusammen mit qualifizierten Mitarbeitern 

entstand dann der Sperber Maschinenbau. 

Währenddessen funktionierte das Konzept 

mit dem Import der Kommunaltraktoren 

so gut, dass es weiter ausgebaut wurde, 

bis auch John Deere auf die Idee kam, die 

Kleintraktoren in Europa zu vertreiben. 

In dieser Zeit sind die 

Stückzahlen dermaßen 

gestiegen, dass man 

die Geräte und Maschinen nicht mehr in 

den eigenen Räumlichkeiten herstellen 

konnte. Es wurde der Sperber Maschinen-

bau am Standort Langenzenn gegründet. 

Weiteres Wachstum erforderte die Suche 

nach einem geeigneten Produktionsstand-

ort und man wurde 1989/90 in Ungarn 

fündig. Später kam die gesamte Firma 

Sperber in finanzielle Schieflage. Im Laufe 

des Sanierungskonzepts, bei dem wir alle 

Arbeitsplätze erhalten konnten, kam ich 

2005 dann gemeinsam mit dem Sperber Ur-

gestein Wilhelm Dürschinger auf die Idee, 

den Sperber Maschinenbau auszugründen 

und selbst zu übernehmen.

BAUHOF-ONLINE: Was ist Ihr Erfolgsge-
heimnis?

HEMMERLEIN: Ich glaube, unser ganz 

großes Erfolgsgeheimnis besteht darin, 

dass die Firma sich schon immer sehr nah 

am Kundennutzen orientiert hat. D.h. man 

hat sich nie technisch verkünstelt oder 

wahnsinnig aufwendige und teure Maschi-

nen entwickelt, die dann am Ende keiner 

bezahlen konnte oder wollte. Man hat sich 

zudem immer mit einem gewissen Quali-

tätsversprechen auseinandergesetzt, mit 

einer Service- und Liefertreue, aber auch 

Loyalität. Außerdem binden wir uns sehr 

stark an unsere Wiederverkäufer, sprich 

wir verkaufen nur über Händler. Und wir 

versuchen seit 2005 den Gedanken des 

One-Stop-Shoppings zu verfolgen, d.h. wir 

sind darauf fokussiert, dass der Händler 

die wichtigsten Anbaugeräte, die er benö-

tigt, um den Traktor den er 

verkauft, zur Arbeitsma-

schine auszustatten, alle 

bei der matev bekommt. 

Das funktioniert natürlich 

nicht alles auf einmal. Wir 

versuchen deshalb, jedes 

Jahr unser Produktpro-

gramm zu vergrößern. 

BAUHOF-ONLINE:  Und wo 
nehmen Sie Ihre Ideen 
für diese Vielzahl an 
Entwicklungen her?

HEMMERLEIN: Es ist ganz 

wichtig, das Ohr beim 

Kunden zu haben. Nehmen 

wir unsere „Kratz-Ratz“ WRM-M 145/200 

als Beispiel. Wir wollten nicht zwingend 

eine Wildkrautbürste herstellen, aber die 

Kunden haben danach gefragt, denn sonst 

hätten sie sich das Anbaugerät bei einem 

anderen Hersteller zulegen müssen. Genau 

auf diese Weise, im Dialog mit den Kunden, 

entstehen bei uns die meisten Produkte. Es 

kam aber auch schon vor, dass wir Produkte 

bei Kunden gesehen haben, die sie ent-

wickelt haben, wie beispielsweise einen 

Rasenstriegel. Wir fanden die Idee so toll, 

dass wir den Rasenstriegel optimiert, getes-

tet und als SCA-M 130 ins Produktprogramm 

mit aufgenommen haben. Mittlerweile ist er 

der Verkaufsschlager schlechthin. Statt auf-

wendiger Technik für das richtige Vertiku-

tieren und Pflegen von Sportplätzen, hängt 

der Kunde bei uns einfach den Rasenstriegel 

vor das matev-Mähwerk. Zusammen mit 

unserer Grasaufnahme erledigt er alles in 

einem Arbeitsgang.

BAUHOF-ONLINE: Welche Produkte von 
matev kamen neben der „Kratz-Ratz“ 
sonst noch zuletzt auf den Markt?

HEMMERLEIN: Vor zwei Jahren haben wir 

unseren Kastenstreuer SPR-H/M 80/100/120 

entwickelt und zunächst als Kleinstserien 

an ausgewählte Kunden verkauft, um ein 

bisschen eine Null-Serien-Erfahrung zu be-

kommen. Wir haben immer schon Sand- und 

Salzstreuer produziert, die super ankamen. 

Allerdings bekamen wir das Feedback, dass 

unsere Kunden auch einen Kastenstreuer 

bräuchten. Also haben wir einen solchen 

„Es ist ganz wichtig, 
das Ohr beim Kunden zu 
haben. Nehmen wir unsere 
„Kratz-Ratz“ WRM-M 
145/200 als Beispiel. Wir 
wollten nicht zwingend 
eine Wildkrautbürste 
herstellen, aber die Kunden 
haben danach gefragt, 
denn sonst hätten sie sich 
das Anbaugerät bei einem 
anderen Hersteller zulegen 
müssen. Genau auf diese 
Weise, im Dialog mit den 
Kunden, entstehen bei uns 
die meisten Produkte."

matev vertraut auf Qualität ohne technischen Schnickschnack 

 Interview-Reihe 2018 | matev GmbH
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entwickelt, indem wir uns einfach ange-

schaut haben, was der Kunde will und was 

der Wettbewerb macht. Dabei haben wir 

wieder versucht, das Optimum herauszu-

holen.

BAUHOF-ONLINE:  Gibt es zum Kasten-
streuer Angaben hinsichtlich der ver-
kauften Stückzahlen?

HEMMERLEIN: Im ersten Jahr haben wir von 

den Kastenstreuern an zehn ausgewählte 

Kunden jeweils zehn Einheiten verkauft. 

Im Jahr darauf war das Gerät serienreif und 

wurde im freien Verkauf angeboten. Ver-

kauft haben wir da rund 40 Kastenstreuer. 

In dieser Saison werden wir sicher bei 70 

bis 80 Stück landen.  

BAUHOF-ONLINE:  Gibt es Produkte aus 
dem Hause matev, die in ihrem Bereich 
Vorreiter auf dem Markt waren?

HEMMERLEIN: Auf jeden Fall das Mähen 

und Aufnehmen in einem Arbeitsgang. Aus 

heutiger Sicht ist das zwar nichts Neues. 

Aber Mitte der 70er Jahre war das die erste 

Lösung dieser Art auf dem europäischen 

Markt und ich glaube sogar weltweit – 

und sie kam aus dem Hause matev bzw. 

Sperber. Früher wurde wie in der Land-

technik einfach gemäht und danach das 

Mähgut weggekehrt oder gerecht. Deshalb 

ging 1976 auch der neue Geschäftsbereich 

„Mähen und Aufnehmen in einem Arbeits-

gang“ an den Markt. Wenn wir heute rein 

das Mähen und Aufnehmen als Produkt-

gruppe in der Praxis sehen, dann liegt hier 

der Umsatzanteil immer noch bei ungefähr 

35 Prozent. Außerdem sind wir im Bereich 

der Grasaufnahmegeräte, die ein Fas-

sungsvolumen größer als 1.000 Liter ha-

ben, eindeutig Marktführer. Hier kriegen 

wir ja immer die Zahlen vom VDMA und die 

besagen, dass matev von den Stückzahlen 

her teilweise einen Marktanteil von über 

45 Prozent besitzt.

BAUHOF-ONLINE: Ist der Produktbereich 
„Mähen und Aufnehmen“ damit Ihr um-
satzstärkster?

HEMMERLEIN: Der Bereich Mähen und Auf-

nehmen steht sicherlich an erster Stelle. 

Den zweiten Block macht das ganze Thema 

Basics aus, also alles, was man direkt an 

den Traktor baut. Dazu gehören unter an-

derem unsere Fronthydrauliken, Kotflügel 

oder auch Hydrauliksätze. Danach kommt 

schon der Bereich Winter. In Zahlen gesagt 

umfasst der Bereich Grasaufnahme 35 Pro-

zent, die Basics 30 Prozent und der Bereich 

Winter ebenfalls 30 Prozent des Umsatzes. 

Der Rest verteilt sich auf die anderen Pro-

dukte wie beispielsweise Kehrmaschine 

oder Wildkrautbürste. Allerdings muss 

hier zwischen Umsatz nach Geld und nach 

Stückzahlen unterschieden werden. Denn 

nach Stückzahlen sind es sicherlich die 

Fronthydrauliken, die matev am meisten 

verkauft. 

BAUHOF-ONLINE: Wo kommen ihre Pro-
dukte überall zum Einsatz?

HEMMERLEIN: Unsere Geräte sind zu 90 

Prozent im Kommunalbereich im Ein-

satz. Die restlichen rund 10 Prozent macht 

der Industriebereich aus, sprich größere 

Werksanlagen, die mit unseren Produkten 

gepflegt werden. Aber die Kommune an 

sich, das ist unser Spielfeld. Wir haben 

die Einsatzbereiche hier mal für uns ein 

bisschen genauer analysiert: Es hält sich 

ungefähr die Waage zwischen Dienstleis-

tern und der Kommune direkt. Aber die 

Dienstleiter sind dann natürlich auch für 

die Kommune tätig. 

BAUHOF-ONLINE: Wo auf der Welt findet 
man Ihre Geräte?

HEMMERLEIN: Auf der einen Seite haben wir 

die gebrandeten Produkte, wo der Marken-

name matev im Vordergrund steht. Die 

können wir auf Europa beschränken. Wir 

haben da auch bislang keine Anstrengun-

gen unternommen, uns weiter auszuweiten, 

weil wir in Europa noch viele Möglichkeiten 

haben. Im ganz großen Fokus stehen hier 

Deutschland, Österreich sowie die Schweiz. 

Und neuerdings auch die osteuropäischen 

Länder, da dort in der Kommune langsam 

eine Mechanisierung stattfindet. Skandina-

vien ist sicherlich ein Thema für gewisse Ni-

schenprodukte und den Winterbereich. Auf 

der anderen Seite gibt es die sogenannten 

OEM-Produkte, wo wir nicht als Marke auf-

treten, sondern für diverse Hersteller Liefe-

rant sind. Wir haben z.B. für einen Frontmä-

her von John Deere ein Grasaufnahmegerät 

entwickelt – und das ist tatsächlich auch seit 

diesem Jahr in Australien verfügbar. 

BAUHOF-ONLINE: Was schätzen Kunden 
an den Produkten der matev GmbH?

HEMMERLEIN: Ich sage immer, wenn der 

Kunde sich nicht rührt, dann ist alles gut 

gelaufen (lacht). Was sie aber besonders 

schätzen ist, dass unsere Produkte sehr 

flexibel einsetzbar sind und wir diverse 

Lösungen für diverseste Traktoren und An-

wendungen haben. Außerdem bieten wir 

eine ganz spezielle Dienstleistung an: Viele 

Wettbewerber verschicken ihre Produkte 

teilmontiert. Wir dagegen montieren das 

Produkt bei uns vor und verschicken es 

erst dann. So wissen wir zum einen, dass 

keine Fehlmontage passieren kann. Zum 

anderen ist es eine Arbeitserleichterung 

für den Händler.  

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

HEMMERLEIN: Das gibt es in der Tat. Als wir 

angefangen haben, die Schleuderstreuer 

zu produzieren, hatten wir noch keine Er-

fahrung und wollten mal alles anders als 

der Wettbewerb machen. Also haben wir 

Abb. Seite 15:

[1] Anfänglich nur für John 
Deere Traktoren hergestellt, 
� nden sich die Produkte der 
matev GmbH, wie hier der 
Sand- und Salzstreuer SPR, 
heute auch an einer ganzen 
Reihe weiterer Traktoren- so-

wie Geräteträgerhersteller.

[2] Vor zwei Jahren hat die ma-
tev GmbH den Kastenstreuer 
SPR-H/M 80/100/120 
entwickelt.

Abb. links:

Vormals unter dem Namen 
Sperber bekannt, war das 
Unternehmen das 
erste, das Mitte der 70er Jahre 
ein Anbaugerät entwickelte, 
mit dessen Hilfe Mähen und 
Aufnehmen in einem Arbeits-
gang möglich wurde.

REPORTAGEN & BERICHTE

 Fortsetzung Artikel "Interview-Reihe 2018: matev vertraut auf Qualität ohne technischen Schnickschnack"
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ein Edelstahlgerüst genommen und den 

Streuertrichter aus Kunststoff gefertigt. Wir 

waren total stolz, da Edelstahl und Plastik 

beim Einsatz von Salz nicht rosten. Später 

mussten wir allerdings feststellen, dass der 

Rührfinger sich mit dem Plastik nicht so 

gut verträgt (lacht). Nach einer gewissen 

Zeit waren die Plastikbehälter aufgerieben. 

Hier mussten wir dann schnell reagieren, 

dem Kunden eine Nachrüstlösung in Form 

eines Verschleißrings zur Verfügung stellen 

und in Windeseile das Produkt dahinge-

hend überarbeiten. Die Automobilindustrie 

macht in solchen Fällen eine Rückrufaktion. 

Wir haben proaktiv gehandelt und allen 

Kunden, an die die Streuer bereits geliefert 

wurden – das war Gott sei Dank in den An-

fängen, d.h. die Stückzahlen waren auch 

noch überschaubar – diesen Kit zum Selbst-

einbau zusammen mit einer Gutschrift für 

die Stunden zugeschickt, so dass sie die 

Produkte dann updaten konnten. 

Die Frontkraftheber sind optimal auf den jeweiligen Traktortyp und auf die 

matev-Anbaugeräte abgestimmt.

BAUHOF-ONLINE: An welcher 
Technologie forscht matev 
derzeit    Darf man schon etwas 
verraten? 

HEMMERLEIN: Mittlerweile ist das 

Thema Feinstaub in aller Munde. 

Wenn man öffentliche Flächen 

reinigt oder mäht, dann entsteht 

zwangsläufig Staub. Deshalb be-

schäftigen wir uns im Moment mit 

der Frage, wie man den Staub trotz 

einer gleichbleibenden Reinigungs-

leistung gebunden bekommt. Bis 

zur nächsten demopark werden wir 

sicherlich noch kein serienreifes 

Produkt präsentieren können – das 

wird es frühestens übernächste 

Saison geben. Aber unser Plan ist 

es, dort bereits eine Studie vorzu-

stellen zu können, um vom Kunden 

ein Feedback zu bekommen. 

Anzahl der Mitarbeiter:   35 in Deutschland, ca. 120 in Ungarn 

Geschäftsführer:  Georg Hemmerlein, Michael Volz

Sitz:  Langenzenn (Bayern)

Gründungsjahr:  2005

Produktionsfläche:  2.500 Quadratmeter (Langenzenn)
    40.000 Quadratmeter davon 5.000    

Quadratmeter Hallenfläche (Ungarn) 

Fakten zu matev GmbH

1 2

Er ist mittlerweile ein Verkaufsschlager bei matev: der Rasenstriegel 
SCA-M 130. Die Idee dafür kam von einem Kunden.

Die Geräte der matev GmbH sind zu 90 Prozent im Kommunalbereich 
im Einsatz.

?

 Interview-Reihe 2018 | matev GmbH
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Abb. großes Aufmacherbild:

Anhängerbühnen besitzen wenig 
Gewicht und kleine Stützkräfte. 
Ideal für Arbeiten im Freien auf 
Böden mit geringer Tragfähigkeit. 
(Foto: Rothlehner)

Abb. kleines Bild oben:

Standsicherheit ist wichtig. Daher 
müssen die Stützen immer einge-
setzt werden. (Foto: Genie)

Abb. Seite 17:

Hubarbeitsbühne mit sogenannter 
Aktivierungsleine und akustischer 
Warnung. Das System funktioniert 
ähnlich wie eine Reißleine mit 
Not-Halt-Funktion. (Foto: Genie)

REPORTAGEN & BERICHTE
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H ubarbeitsbühnen sind auf Baustellen nicht mehr wegzudenken. Sie ermöglichen das sichere Arbeiten in 
der Höhe. Mit ihnen kann schnell und flexibel gearbeitet werden. Egal ob bei der Instandhaltung von Ge-

bäuden und Industrieanlagen, auf Werften oder zur Inspektion von Brückenbauwerken. Den Betreibern steht 
eine Vielzahl von unterschiedlichen Bauformen zur Verfügung. Die europäische Norm DIN EN 280 „Fahrbare 
Hubarbeitsbühnen“ klassifiziert die Maschinen nach der Lage des Lastschwerpunktes. Maschinen, deren 
senkrecht Projektion des Lastschwerpunktes innerhalb der Fahrzeugkontur liegt, bezeichnet man als Sen-
krechtlifte. Liegt der Lastschwerpunkt außerhalb der Fahrzeugkontur, handelt es sich um Auslegerbühnen. Zu 
den Senkrechtliften gehören Stempelmast- und Scherenbühnen. Stempelmastbühnen sind klein und kompakt. 
Sie eignen sich besonders für Inneneinsätze. Scherenbühnen gibt es mit Elektroantrieb oder Verbrennungs-
motoren. Bei großen Maschinen beträgt die Nennlast von Scherenbühnen bis zu 1.000 kg. Die Mitnahme von 
Werkzeug und Material auf der Baustelle stellt also kein Problem dar. Auslegerbühnen verfügen über einen 
teleskopierbaren Ausleger. Dieser trägt den Arbeitskorb und ermöglicht neben großen Arbeitshöhen auch be-
trächtliche Reichweiten. Zudem kann der Ausleger schwenkbar sein und 
Knickgelenke besitzen. Knickgelenke ermöglichen das einfache Umfah-
ren von Hindernissen im Arbeitsbereich.

Qualifikation der Fahrer

Selbstverständlich ist seit langem: Kranführer und Staplerfahrer be-
nötigen eine qualifizierte Ausbildung. Und wie sieht es mit dem Bedie-
ner einer Hubarbeitsbühne aus? Auch Fahrer von Hubarbeitsbühnen 
benötigen mittlerweile einen Geräteführerschein. Grundlage für die 
Qualifikation ist der Ausbildungsgrundsatz der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (DGUV). Der DGUV-Grundsatz schreibt vor, dass der 
Fahrer mindestens eine eintägige theoretische und praktische Ausbil-
dung benötigt. Sonst darf er die Maschine nicht steuern. Wie wichtig eine solche praxisnahe Ausbildung ist, 
weiß Dietmar Kobel, Trainer für Hubarbeitsbühnen und Buchautor zum gleichnamigen Thema: „Die meisten 
Unfälle passieren wegen der Fehlbedienung des Bedieners. Schlechte Technik bzw. mangelhafte Wartung und 
Pflege kommen zwar vor, sind aber eher selten. Dafür sorgen oft schon die Vermieter derartiger Baumaschi-
nen.“ Die meisten Vermieter bieten übrigens auch Bedienerschulungen an. Diese haben in der Regel ein hohes 
Ausbildungsniveau. Der Praxisbezug und die Unfallverhütung stehen dabei im Vordergrund. Alternativ bieten 

TEXT  Markus Tischendorf  – Freier Autor

Hubarbeitsbühnen ermöglichen sicheres Arbeiten in der Höhe. Moderne 
Technik alleine reicht aber nicht aus. Eine gute Einsatzplanung, die sicher-
heitsgerechte Durchführung der Arbeiten und geschultes Personal sind der 
Schlüssel zum Erfolg.

Höhenflug kommt vor dem Fall:

Sicherer Einsatz von 
fahrbaren Hubarbeitsbühnen

Reportagen & Berichte | Hubarbeitsbühnen
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auch einige Berufsgenossenschaften 
Bedienerschulungen für Hubarbeitsbüh-
nen an. Für Mitgliedsbetriebe sind diese 
Seminare sogar kostenfrei. Darüber 
hinaus gibt es Trainerausbildungen für 
Hubarbeitsbühnen. Diese bieten sich 
immer dann an, wenn eigene Maschi-
nen im Unternehmen vorhanden sind 
und diese intensiv von verschiedenen 
Mitarbeitern bedient werden müssen.  

Absturz von Personen vermeiden

Den Statistiken der International Powe-
red Access Federation (IPAF) zufolge 
ereignen sich weltweit die meisten töd-
lichen Arbeitsunfälle beim Umgang mit 
Hubarbeitsbühnen durch den Absturz 
von Personen. Das Aussteigen aus dem 
Korb in angehobener Position bzw. das 
Übersteigen auf andere Bauwerke sind 
typische Unfallursachen. Es gibt jedoch 
noch weitere Ab-sturzrisiken. Hierzu 
noch einmal der Hubarbeitsbühnenex-
perte Dietmar Kobel: „Hubarbeitsbühnen 
mit Auslegersystem neigen zum soge-
nannten Peitscheneffekt. Dieser tritt 
beispielsweise auf, wenn Hubarbeitsbüh-
nen mit anderen Fahrzeugen kollidieren. 
Die Energie des Systems entlädt sich 
dann schlagartig über den peitschenden 
Ausleger. Folglich werden die Mitarbeiter 
in großer Höhe aus dem Korb geschleu-
dert.“ Ein weiteres Problem in der Praxis 
betrifft die Standsicherheit der Maschi-
nen, wie die IPAF-Statistik belegt. Wegen 
mangelnder Standsicherheit ereignen 
sich weltweit die zweitmeisten Hubar-
beitsbühnenunfälle mit Todesfolge. Die 
Gründe: Zu dichtes Arbeiten in der Nähe 
von Baugruben und Gräben beispiels-
weise. Oder die nicht standsichere Auf-
stellung von Maschinen mit separaten 
Stützen auf einem weichen Untergrund. 
Deshalb muss der Fahrer der Hubarbeits-
bühne die Bedienungsanleitung des Her-
stellers kennen und beachten. Wie groß 
sind die Stützkräfte der Maschine? Wie 
steht es um die Festigkeit des Bodens 
am Aufstellort? Befinden sich Einbauten 
wie Kanäle, Schächte usw. im Erdreich? 
Müssen Unterlegplatten unter die 
Stützfüße der Hubarbeitsbühne gelegt 
werden und wenn ja – wie groß müssen 
diese sein? Schon diese wenigen Fragen 
zeigen, wie kompliziert die Beurteilung 
der Standsicherheit vor Ort sein kann. 
Deswegen ist die fachgerechte Bedie-

nung unter Berücksichtigung der Her-
stellerangaben sowie der betrieblichen 
Arbeitsschutzregeln unverzichtbar. 

Und noch etwas ist wichtig: Mittlerweile 
verfügen (fast) alle Hubarbeitsbühnen im 
Korb über Befestigungsösen für Persön-
liche Schutzausrüstung gegen Absturz 
(PSAgA). Um Abstürze und insbesondere 
das Herausschleudern von Personen 
aus dem Korb zu vermeiden, ist das Tra-
gen der PSAgA Pflicht. Diese besteht 
übrigens aus einem Sicherheitsgeschirr 
mit kurzem Verbindungsmittel inklusive 
Falldämpfer. Auch sogenannte Höhen-
sicherungsgeräte können zur Sicherung 
von Personen im Arbeitskorb verwendet 
werden. Aber Achtung: Der Hersteller 
des Höhensicherungsgerätes muss für 
sein Gerät eine Freigabe zur Verwendung 
auf Hubarbeitsbühne erteilt haben.  

Quetschgefahren verhindern

Eine weitere Unfallgefahr ist das Quet-
schen von Personen. Die Quetschgefahr 
zwischen dem Korb und Teilen der Umge-
bung ist dabei besonders zu nennen. Tech-
nische Möglichkeiten, zur Vermeidung der-
artiger Unfälle werden von den Herstellern 
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zunehmend angeboten. Grundsätzlich 
sind berührungslos wirkende Schutzein-
richtungen (z.B. Laserscanner) und Taktile, 
d.h. durch Berührung wirkende Schutzein-
richtungen zu unterscheiden. Zur letzten 
Kategorie gehören z.B. empfindliche Stab-
elemente, welche lotrecht auf dem oberen 
Rand der Arbeitsbühne montiert sind. 
Diese beweglich gelagerten Stabelemente 
beschreiben einen nach oben örtlich be-
grenzten Arbeitsraum und schützen den 
Bediener vor Quetschunfällen. Wird die 
Arbeitsbühne durch Unachtsamkeit oder 
Fehlsteuerung zu dicht an ein über dem 
Kopf liegendes Objekt herangefahren, so 
werden die Stabelement manuell aus-
gelenkt und alle Maschinenbewegung der 
Hubarbeitsbühne automatisch gestoppt. 

Ein anderes System nutzt ein über den 
Steuerelementen der Maschine horizontal 
gespanntes „Aktivierungsseil“. Dieses 
funktioniert ähnlich wie die Not-Halt-
Funktion einer Reißleine bei Anlagen mit 
großen Abmessungen (z. B. Förderbän-
dern). Gerät eine Person in eine unge-
wollte Zwangslage so löst das Seil durch 
Berührung aus, wodurch zwangsläufig 
alle Maschinenbewegungen gestoppt 
werden. Zusätzlich ertönt ein Warnsignal, 
welches erst wieder verstummt, wenn das 

[1] Scherenbühnen mit taktilen Stabelementen (gelb) zur Vermeidung von Quetschverletzungen.

[2] Das Aktivierungssystem von Genie lässt sich bei Maschinen des gleichnamigen Herstellers ab Baujahr 2003 problemlos nachrüsten.

[3] Der Bediener einer fahrbaren Hubarbeitsbühne bei der täglichen Sicht- und Funktionsprüfung vor Arbeitsbeginn.

(Fotos: Genie)
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www.buchermunicipal.com/winter

Gmeiner GmbH
Daimlerstraße 18
DE-92533 Wernberg-Köblitz
Telefon  +49 9604 93 26 7 -0
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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
ausgelöste Aktivierungsseil in die dafür 
vorgesehene Verankerung eingerastet 
wird. Einige Hersteller bieten derartige 
Schutzsysteme bereits serienmäßig an. 
Teilweise lassen sich diese aber auch 
nachrüsten. In jedem Fall sollten Betreiber 
sich über den aktuellen Stand der Technik 
informieren und eine Nachrüstung (sofern 
möglich) ernsthaft in Betracht ziehen. 

Prüfung der Maschinen

Erfreulicherweise ereignen sich immer 
seltener Hubarbeitsbühnenunfälle wegen 
schlechter oder mangelhafter Technik. 
Vielleicht ein Beleg dafür, dass die Be-
treiber und Vermieter großen Wert auf 
die regelmäßige Wartung bzw. Prüfung 
der Maschinen legen. Die Prüfung der 
Maschinen ist übrigens sogar gesetzlich 
vorgeschrieben. Die Betriebssicher-
heitsverordnung (BetrSichV) schreibt 
vor, dass Hubarbeitsbühnen in regelmä-
ßigen Abständen durch eine befähigte 
Person (Sachkundiger) zu prüfen sind. Die 
Prüffristen legt der Betreiber im Rahmen 
seiner Gefährdungsbeurteilung selbst 
fest. Nach längeren Zeiten der Nichtbe-
nutzung oder nach schweren Unfällen ist 
die Hubarbeitsbühne außerdem durch 

[1] Scherenbühnen mit taktilen Stabelementen (gelb) zur Vermeidung von Quetschverletzungen.

[2] Das Aktivierungssystem von Genie lässt sich bei Maschinen des gleichnamigen Herstellers ab Baujahr 2003 problemlos nachrüsten.

[3] Der Bediener einer fahrbaren Hubarbeitsbühne bei der täglichen Sicht- und Funktionsprüfung vor Arbeitsbeginn.

(Fotos: Genie)
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einen Sachverständigen prüfen zu lassen. 
Nur wenn keine Schäden an der Maschine 
vorhanden sind oder diese durch fach-
kundiges Personal behoben wurden, darf 
weitergearbeitet werden. Jede Prüfung 
endet außerdem mit einem Nach-weis 
(z. B. Protokoll). Das letzte Prüfprotokoll 
muss an der Maschine mitgeführt werden, 
sofern der Einsatz außerhalb des Stamm-
betriebes stattfindet. Gleiches gilt auch 
für die Betriebsanleitung des Herstellers. 
Wenn die Arbeitsbedingungen und die 
Unfallverhütung es erfordern, muss der 
Betreiber eine Betriebsanweisung für 
Hubarbeitsbühnen erstellen. Die Mitarbei-
ter müssen über die Inhalte der Betriebs-
anweisung informiert sein, so dass sie sich 
jederzeit sicherheitsgerecht verhalten 
können.

 Da aber auch Schäden zwischen den 
einzelnen Prüfungen eintreten können, 
muss der Bediener seine Maschine 
arbeitstäglich kontrollieren. Bei diesem 
Sicherheitscheck vor Arbeitsbeginn geht 
es um den ordnungsgemäßen Zustand 
der Maschine. Sind augenscheinliche 
Mängel wie z. B. Beschädigungen (Beulen, 
Risse etc.) an der Korb-
aufhängung vorhan-
den? Gibt es Leckagen 
an der Ölhydraulik der 
Maschine? Funktio-
nieren die Sicherheits-
abschaltungen und 
die Notsteuerung der 
Hubarbeitsbühne ein-
wandfrei? Derartige 
Fragen geben dem 
Bediener nicht nur ein 

„gutes Bauchgefühl“, sie 
dienen auch dem sys-
tematischen Auffinden 
von Fehlern. Selbstver-
ständlich darf die Ma-
schine nicht in Betrieb 
genommen werden, 
wenn solche Mängel 
entdeckt wurden. Dann 
hilft es nur, den Vor-
gesetzten zu informie-
ren und die Maschine 
stillzusetzen. Dadurch 
können Schäden und 
Unfälle beim Einsatz 
von Hubarbeitsbühnen 
konsequent vermieden 
werden.  
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Abb. rechts:

Neue Komponenten wie beispiels-
weise Elektromotoren mit Hydraulik-
pumpen sowie Batteriesysteme mit 
intelligenten Lade- und Energie-
system sind das Herzstück dieser 
elektrisch betriebenen Lkw-Hubar-
beitsbühne.

Kleines Bild unten:

Das ist die erste Hubarbeitsbühne 
von Pal� nger, die bei Bedarf auch voll-
kommen elektrisch betrieben werden 
kann. Erstmals vorgestellt wurde die 
Technik auf der IAA 2018. 

(Fotos: Pal� nger)

[1] Ein normaler Lkw-Führerschein 
reicht hier nicht aus. Der Fahrer von 
Hubarbeitsbühnen benötigt zusätzlich 
eine quali� zierte Bedienerschulung. 
(Foto: Rothlehner)

[2] Lkw-Hubarbeitsbühne mit sehr 
großen Arbeitshöhen und seitlichen 
Reichweiten sind auch für extreme 
Einsätze geeignet. (Foto: Ruthmann)

[3] Kleine, kompakte Arbeitskörbe 
erlauben das Arbeiten in engen Räum-
lichkeiten. Der Bedarf nach dieser 
Bauform nimmt in bestimmten Indust-
riezweigen stetig zu. (Foto: JLG)
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Großes Aufmacherbild:

Eines der Highlights auf dem HELLA Messestand: Die neuen schmalen Warnleuchten BST Slim.

[1] Durch die Projektion von Warnsignalen und die Markierung von Gefahrenzonen wird mit der VISIOTECH Projektionstechnologie die Sicherheit im Straßenverkehr verbessert.

[2] Die Präsentation der HELLA Elektronik Produkte erfolgte mittels Hologra� e und interaktiver Gestensteuerung.

[3] Der HELLA Messestand war auf der IAA Nutzfahrzeuge 2018 gut besucht.

1

2

3



 23Bauhof-online.de | Magazin 12�/�18

HELLA:

Präsentation der neuen 
Warn- und Kennleuchten 
auf der IAA Nutzfahr-
zeugemesse 
Die 67. IAA Nutzfahrzeuge hat laut Veranstalter ihren Anspruch als 
weltweit wichtigste Leitmesse für Transport, Logistik und Mobilität 
eingelöst: Über 250.000 Besucher kamen zur diesjährigen IAA Nutz-
fahrzeuge nach Hannover. Der Fachbesucheranteil lag dabei weit über 
80 Prozent, viele von ihnen waren Entscheider. Auch für HELLA war die 
Messe ein Erfolg. 

Das Unternehmen präsentierte dem breiten Publikum neuartige Pro-
dukte für LKW, Busse oder Sonderfahrzeuge, wie beispielsweise Abfall-
entsorgungsfahrzeuge. Ein Highlight war die VISIOTECH Projektions-
technologie, die Kommunikation mittels Licht ermöglicht. Das Thema 
gewinnt zunehmend auch im Nutzfahrzeugbereich an Bedeutung, um 
Sicherheit und Arbeitskomfort zu steigern. HELLA präsentierte auf der 
Messe ein Projektionsmodul, das ein Rufzeichen als Warnzeichen auf 
den Boden projiziert und so andere Fahrzeuge oder Passanten optisch 
warnt. Daneben hat HELLA verschiedene Einsatzzwecke des Moduls 
für Nutzfahrzeuge aufgezeigt. Zum Beispiel, wie Lichtprojektionen 
einem Lkw-Fahrer beim Rückwärtsfahren genau anzeigen, welche 
Strecke noch bis zum Hindernis zurückzulegen ist. Im Falle eines 
Seitenladers der Müllabfuhr wird die Gefahrenzone, also der Bereich, 
in dem gearbeitet wird, mit Hilfe der Projektionen als “working area” 
sichtbar gemacht. So wird auf einen Blick für Fußgänger, Radfahrer 
und andere Verkehrsteilnehmer deutlich, welcher Bereich gemieden 
werden sollte. Bei einem Linienbus helfen verschiedenfarbige Projek-
tionen etwa an Haltestellen dabei, Ein- und Ausstiege kenntlich zu 
machen. Das ist sowohl ein Signal für die Fahrgäste, als auch für andere 
Verkehrsteilnehmer, dass in diesen Bereichen Vorsicht geboten ist. 
Weitere Highlights auf dem HELLA-Stand waren unter anderem die 
neuen Warnleuchten Serie BST sowie BST Slim oder die sehr schma-
len Kennleuchten Reihen „Mini- und Micro Lightbar“, die erstmalig 
als Prototypen vorgestellt wurden. �

www.hella.com

MELDUNGEN



24 Bauhof-online.de | Magazin 12�/�18

KANSAS:

Arbeitskleidung aus besonderem Stoff

Alles begann in einem Werk in der dänischen Stadt Odense in den 
1920ern. Das Ziel: die Herstellung von Arbeitskleidung aus Denim 
nach amerikanischem Vorbild. Dort gründete Poul Larsens Unter-
nehmen PALO im Jahr 1952 die Marke Kansas. Seitdem steht Kan-
sas für Arbeitskleidung von Weltklasse – weiterhin mit Hauptsitz 
in Odense und deutscher Niederlassung in Norderstedt bei Ham-
burg. Mit der Erfahrung von mehr als 90 Jahren richtet sich Kansas 
an Arbeiter aus Industrie, Handwerk und Serviceberufen. Dabei 
setzt die Marke Maßstäbe bei Qualität, Komfort, Design, Entwick-
lung und Service.

Der Anbieter mit einer der größten Auswahl an Heavy-Workwe-
ar kennt die hohen Anforderungen an Design, Haltbarkeit, Funk-
tionalität und Komfort ganz genau. Diese Ansprüche zu erfüllen 
und individuell auf jeden Kunden einzugehen prägt die Firmen-
kultur in allen Bereichen. „Wir haben einen guten Namen, der 
für Premiumqualität in allen Facetten steht. Auf diesem soliden 
Fundament hinterfragen wir uns täglich neu, um Trends aufzu-
spüren und innovative Wege zu gehen“, sagt Thomas Schwartz, 
seit 2017 Managing Director von Kansas. „Wir wollen jeden Tag 
zeigen, warum Kansas zu den besten Workwear-Herstellern der 
Welt gehört. Doch vor allem sollen diejenigen profitieren, die 
unsere Kleidung auf die Probe stellen – Tag für Tag. Wir arbeiten 
für den, der arbeitet.“ 
 Kim Hansen, Sales Director Kansas Deutschland, fügt hinzu: 
„Handwerker sind zu Recht stolz auf ihre Arbeit. Es sind Men-
schen, die wie unsere Produkte aus einem besonderen Stoff ge-
macht sind. Und zu Recht möchten sie nur die beste Workwear 
nutzen, um sich wohlzufühlen und sich zu 100 Prozent auf ihre 
Arbeit zu konzentrieren. Genau diese Bekleidung finden sie bei 
uns.“ 

Mit Stil und Tradition in eine neue Ära
Damit die Stoffe und Materialien den Arbeitern und Hand-
werkern exakt das bieten, was sie brauchen, werden sie bei der 
Entwicklung miteinbezogen. Ob Hosen, Latzhosen, Jacken oder 
Sweater: Es geht um innovatives Design und freizeittaugliche 

Workwear, die ebenso strapazierfähig wie stylish ist. Hier setzt 
Kansas neue Maßstäbe. Gleichzeitig wird hoher Wert auf Tradi-
tion gelegt und individuelle Zusammenarbeit großgeschrieben. 
So findet bei Kansas jeder das, was er braucht: von cooler Bom-
berjacke über speziell gebrandete Shirts bis hin zu funktionaler 
Industriebekleidung in hoher Stückzahl. 
 Die neuen Kansas-Kollektionen kombinieren durchdachtes 
Design mit den bewährten Kansas Fabrics, eigens für Kansas 
entwickelten Stoffen, die in den firmeneigenen Labors gründlich 
getestet werden. Abriebfestigkeit, Pilling, Reißfestigkeit, Zug-
festigkeit, Farbechtheit und Formstabilität sind nur einige der 
zahlreichen Eigenschaften, die regelmäßig auf dem Prüfstand 
stehen. Eine weitere Stärke: Kansas stimmt seine verschiedenen 
Kleidungskonzepte aufeinander ab, sodass sie der Träger perfekt 
kombinieren kann. Unter dem Leitmotiv „Concepts & Solutions“ 
ermöglicht dieses System maximale Sicherheit und Flexibilität 
bei bestmöglichem Tragekomfort. In Ergänzung zu Partnern in 
Asien besitzt das Unternehmen eigene Werke in Osteuropa, was 
eine bessere Kontrolle, höhere Flexibilität und kürzere Bearbei-
tungszeiten ermöglicht.

Soziale Verantwortung: Stoff zum Nachdenken
Kansas fördert Umweltschutz und faire Arbeitsbedingungen. Ein 
umfangreiches Programm für Nachhaltigkeit und Unternehmens-
verantwortung umfasst hohe Auflagen für die Arbeitsbedingun-
gen der Mitarbeiter und die Anforderungen an die Lieferanten 
sowie das Engagement für Menschenrechte und Umweltbelange. 
Zudem ist das Unternehmen unter anderem Teil von UN Global 
Compact, der weltweit größten Initiative für unternehmerische 
Nachhaltigkeit. Alle Lieferanten und Sublieferanten von Kansas 
haben eine Erklärung unterzeichnet, dass sie keine in der Res-
tricted Substance List (RSL) aufgenommenen chemischen Stoffe 
verwenden. Diese Liste wird von SWEREA erstellt und aktuali-
siert. Darüber hinaus tragen die meisten Kansas-Produkte die 
OEKO-TEX-Zertifizierung. �

www.kansasworkwear.com

Der Anbieter mit einer der größten Auswahl an Heavy-Workwear kennt 
die hohen Anforderungen an Design, Haltbarkeit, Funktionalität und 
Komfort ganz genau.

Die neuen Kansas-Kollektionen kombinieren durchdachtes Design 
mit den bewährten Kansas Fabrics, eigens für Kansas entwickelten 
Sto� en, die in den � rmeneigenen Labors gründlich getestet werden.

Kim Hansen (links), Sales Director Kansas Deutschland, und Thomas 
Schwartz, Managing Director von Kansas.

MELDUNGEN
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 Seminar

Grundausbildung nach MVAS
n Mit Bescheinigung 
n 2-tägiges Seminar
n Für Au�raggeber, Au�ragnehmer  
 und Verantwortliche

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

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

Das MVAS nennt  Au�raggeber, Au�ragnehmer und Verantwortliche als Gruppen für 
den Besuch einer mindestens 2-tägigen Ausbildungsveranstaltung zur Absicherung 
von Arbeitsstellen.

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

  Ihr Nutzen:
	 Sie erhalten eine MVAS-konforme und an der RSA und ZTV-SA angelehnte Aus-

bildung im Bereich der Arbeitsstellensicherung.
	 Sie erhalten eine Teilnahmebescheinigung zum Nachweis Ihrer Ausbildung. Es 

berechtigt zum Empfang verkehrsrechtlicher Anordnungen zur Absicherung von 
Arbeitsstellen. 

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

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

bei Zuwiderhandlungen 
n Inhalte und Vorschri�en der RSA inkl. Anordnungsverfahren und Absicherung 

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

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

sicherung von Arbeitsstellen 

10 %
Frühbucher-

Rabatt

Termine & Orte 2019:

Dresden:  24.+25.01. 
Köln:  11.+12.02.
München:  07.+08.05.

Seminardauer:

2 Tage: jeweils von 09:00  
bis 17:00 Uhr

Teilnehmerkreis:

Straßen- und Tiefbauunterneh-
men, Baufirmen, Firmen der  
Straßenausstattung
Straßenbehörden der  
Landes-,Stadt- und  
Gemeindeverwaltungen

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:

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

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

Hier gibt’s mehr 
Informationen
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BALL-B GMBH & CO. KG:

Ratten smart und flexibel bekämpfen mit den cleveren Köderschutzboxen 

Die hohe Rattendichte in vielen Teilen 
Deutschlands stellt Städte, Kommunen 
und Gemeinden vor große Herausforderun-
gen. Allein in Berlin leben laut Schätzungen 
rund sechs Millionen Ratten. Sie wühlen 
und nagen sich durch unterirdische Ka-
näle, unterhöhlen Straßen- und Gehweg-
flächen bis hin zum Einsturz und zerstören 
selbst Betonstrukturen. Zudem übertragen 
Ratten Krankheiten wie Wurmeier, Salmo-
nellen, Leptospirose, Ektoparasiten, die 
Weil-Krankheit und Tuberkulose. Will man 
die Zerstörung von Infrastruktur sowie die 
Ausbreitung von Krankheiten verhindern, 
muss man die Verbreitung der Ratten ein-
dämmen. Das ist jedoch leichter gesagt als 
getan, schließlich kann ein einziges Ratten-
paar für bis zu 1.200 Nachkommen in einem 
Jahr sorgen. 

Da Ratten äußerst schlaue Tiere sind, müs-
sen spezielle Giftstoffe eingesetzt werden, 
die erst nach einigen Tagen wirken, da 
herkömmliche Fraßköder nach einmaligem 
Erfolg von anderen Ratten gemieden wer-
den und Schlagfallen nur bei vereinzeltem 
Rattenvorkommen Sinn machen. Die für 
Ratten entwickelten Giftstoffe (Rodenti-
zide) behindern die Blutgerinnung, wirken 
aber auch bei anderen Tieren – und auch 
beim Menschen. Die Giftstoffe können zu 
einem Großteil weder in Klärwerken ge-
filtert noch biologisch abgebaut werden. So 
bleiben sie über Jahrzehnte in der Umwelt. 
 Städte, Kommunen und Betreiber 
von abwassertechnischen Anlagen sind 
mittlerweile gesetzlich dazu verpflichtet, 
den Kontakt zwischen Giftköder und 
Wasserkreislauf unter allen Umständen 
zu unterbinden. Im Rahmen der bereits 
Ende letzten Jahres abgeschlossenen 
Neugenehmigung von sogenannten 
Antikoagulanzien als Biozid-Wirkstoffe, 
hat die EU-Kommission in Kooperation 
mit den Mitgliedsstaaten die Anwendungs-
bestimmungen und Risikominderungs-
maßnahmen (RMM) für antikoagulante 
Rodentizide Europa-weit harmonisiert. 
Alle 27 Mitgliedsstaaten und damit auch 
alle Betreiber in Deutschland müssen 
sich an die neuen Vorschriften halten. 
Für den Einsatz von Rattengift ist jeweils 
eine nationale Zulassung der Produkte 
notwendig. In Deutschland wurden die 

In Dortmund werden die cleveren Köderschutzboxen der ball-b 
GmbH & Co. KG bereits eingesetzt.

entsprechenden Anweisungen für die 
Verwendung von Risikominderungsmaß-
nahmen stark verschärft. Sie gelten für alle 
Anwendungen sowie für den jeweiligen 
Verwender. Wenn Giftköder in der Nähe 
von Gewässern oder Wasserableitungssys-
temen platziert werden, muss sichergestellt 
werden, „dass ein Kontakt des Köders mit 
dem Wasser verhindert wird“ – selbst bei 
Hochwasser. In der Kanalisation muss 
zudem dafür gesorgt werden, dass der 
Köder „nicht weggespült werden“ kann.

Clevere Köderschutzboxen erkennen 
„Ratten-Hotspots“
Ohne den Einsatz von speziellen Köder-
schutzboxen müssten die Köder folglich 
über der Hochwassermarke angebracht 
werden, damit die Giftköder etwa in Kanal-
schächten bei starkem Regen nicht mit 
Wasser in Berührung kommen oder sogar 
durch Abschwemmen komplett in den Was-
serkreislauf gelangen können. Doch das 
hieße, dass die Köder so hoch eingehängt 
werden müssten, dass sie bei normalen 
Wasserständen überhaupt nicht erreich-
bar wären für die Ratten. Die smarten, 
Software-basierten Köderschutzboxen der 
ball-b GmbH & Co. KG ermöglichen es nun, 
die Ratten genau dort zu bekämpfen, wo 
sie ihr Unwesen treiben – selbst, wenn die 
Ratten ihr Revier wechseln. Das Nürnber-
ger Unternehmen hat dafür eine neuarti-
ge Köderschutzbox entwickelt, die über 
allerlei smarte Technologie verfügt. Mittels 
eines speziellen Mechanismus schließen 
sich die Boxen automatisch, wenn der Was-
serpegel am Standort steigt, sodass selbst 
bei starkem Regen und Hochwasser kein 
Kontakt zwischen Giftköder und Wasser 
möglich ist. Damit ist, laut Herstelleranga-
ben, das sogenannte ToxProtect-System 
das einzige seiner Art, das die neusten 
gesetzlichen Anforderungen erfüllt. 

 Neben diesem Mechanismus, der Mensch 
und Umwelt vor gefährlichem Rattengift 
im Wasserkreislauf schützt, verfügt das 
System über viele weitere Features und 
Funktionen. So sind die einzelnen Boxen 
u.a. mit Erkennungssensoren ausgestattet, 
die ein elektronisches Monitoring er-
möglichen. Dadurch lässt sich erkennen, 
an welchen Standorten tatsächlich viele 

Ratten vorzufinden sind. Ist das Ratten-
vorkommen an einem Standort niedriger 
als erwartet bzw. hat die Box den ge-
wünschten Effekt bereits erzielt, kann die 
Köderschutzbox mit Hilfe des sogenannten 
VarioFix-Montagesystems kurzerhand 
von einem einzelnen Mitarbeiter an einem 
anderen Ort angebracht werden, ohne dass 
er dafür in den Schacht absteigen muss. 
Somit kann es nicht passieren, dass eine 
Box wochenlang wirkungslos in einem 
Schacht angebracht ist, der gar nicht (mehr) 
von Ratten heimgesucht wird. Indem die 
Ratten-Hotspots leicht ausgemacht werden 
können, sind die einzelnen Boxen jeder-
zeit effektiv. Der Wechsel der Köder ist 
ebenfalls ohne den Einstieg in den Schacht 
möglich, was einen höheren Arbeitsschutz 
für die Mitarbeiter bedeutet und gleich-
zeitig Zeit spart. Aufwendige Sicherungs-
maßnahmen vor Schachtabstiegen wie 
Gasmessungen werden überflüssig. Trotz 
des flexiblen Systems, das sich für alle 
gängigen Schachtbauwerke eignet, ist 
die Köderschutzbox selbst bei Starkre-
gen und Rückstau jederzeit fest fixiert.

 Wichtige Informationen u.a. zum 
Effekt der einzelnen Köderschutzboxen 
sowie zum jeweiligen Rattenaufkommen 
werden per Funk ausgelesen und stehen 
dem Anwender mittels Cloud-Technologie 
übers Internet zur Verfügung. Anwender, 
die bereits fest installierte ToxProtect-Kö-
derschutzboxen im Einsatz haben, kön-
nen diese auf das neue VarioFix-System 
umrüsten. �

www.ball-b.de
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Um das aufwendige Vergabeverfahren und eine zeitintensive Recherche zur Erfassung aller Leis-
tungsdaten für einen optimalen Geräte- und Fahrzeugeinsatz so einfach wie möglich zu gestalten, 
hat die Akademie Dr. Obladen jetzt auch ein Leistungsverzeichnis für vollelektrische Kompakt-
kehrmaschinen im Angebot.

AKADEMIE DR. OBLADEN:

Mit einer Musterausschrei-
bung geradewegs zur neuen 
Elektro-Kehrmaschine 

Die Beschaffung eines neuen Kommunalfahrzeugs ist auf-
grund des komplizierten Vergaberechts eine langwierige An-
gelegenheit. Insbesondere Fahrzeuge mit alternativen Antrie-
ben verlangen bei der Ausschreibung wegen der technischen 
Vergleichbarkeit und den hohen Anschaffungskosten einiges 
an Durchhaltevermögen. Angesichts der steigenden Umwelt-
belastung drängt eine Umstellung auf Elektro- oder Hybridan-
trieb jedoch zunehmend. 

Um das aufwendige Vergabeverfahren und eine zeitintensi-
ve Recherche zur Erfassung aller Leistungsdaten für einen 
optimalen Geräte- und Fahrzeugeinsatz so einfach wie mög-
lich zu gestalten, hat die Akademie Dr. Obladen in Zusam-
menarbeit mit der Vergaberechtlerin Dr. Angela Dageförde 
und Bernd Sackmann, dem Geschäftsführer des VAK e. V., 
neben Musterausschreibungen für u. a. Heck- und Seiten-
lader jetzt auch ein Leistungsverzeichnis für vollelektrische 
Kompaktkehrmaschinen im Angebot. Die digitalen Muster-
ausschreibungen sind EU-weit geeignet, juristisch einwand-
frei und schon vollständig ausformuliert – Umweltkriterien, 
beispielsweise hinsichtlich der Feinstaubbelastung, sowie 
technische Aspekte lassen sich mittels zusätzlichen Tabel-
lenkalkulationen unkompliziert beurteilen. Damit verwan-
delt sich der kommunale Fuhrpark schnell und effizient in 
eine umweltfreundliche E-Flotte. � 

Mehr zu den Musterausschreibungen gibt es unter 
https://musterausschreibung.de/.

www.obladen.de 

bei der Reinigung Ihrer Anlagen  

mit unserem Spezial-Transport-

dreirad der Version „Classic“. 

SPAREN SIE    
    ZEIT UND 
 KOSTEN…

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

www.wulfhorst.de

Wir sind Ihr Experte für Transportdreiräder 
nach Maß und konzipieren die für Sie optimale  
Lösung. Das Modell „Classic“ ist natürlich 
auch mit unterschiedlichsten  Motoren liefer-
bar. Sprechen Sie uns an!
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Im zweijährigen Rhythmus ändern sich die Vorschriften des 
Europäischen Übereinkommens über die internationale Beför-
derung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR). Der Transport 
von Lithium-Batterien ist darin erneut ein Thema. Zudem sollen 
redaktionelle Änderungen für mehr Klarheit sorgen. Obwohl die 
großen Neuerungen ausbleiben, müssen sich Anwender mit 
den Auswirkungen auf das Unternehmen auseinandersetzen, 
empfehlen die Gefahrgut-Experten von DEKRA.  

DEKRA:

Neue Regeln für Gefahrgüter 

Ein Schwerpunkt der ADR-Änderungen, die zum 1. Januar 
2019 in Kraft treten, stellt wie schon in den vergangenen Jah-
ren das Thema Lithium-Batterien dar. Hier gibt es wieder eine 
Reihe von Anpassungen. Dies wird sich nach Einschätzung 
der DEKRA Experten die nächsten Jahre fortsetzen. Herstel-
ler und Vertreiber von Lithium-Batterien müssen zukünftig 
eine Zusammenfassung des Prüfberichts nach 38.3 zu Ver-
fügung stellen. Gerade für Händler kann damit der Prozess 
der Informationseinholung erleichtert werden. Neu ist die 
Einführung von Hybrid-Batterien. Dabei handelt es sich um 
Lithium-Batterien, die aus Lithium-Metall- und Lithium-Io-
nen-Batterien bestehen. Diese werden nun der UN-Nummer 
für Lithium-Metall-Batterien zugeordnet. Darüber hinaus 
werden Sondervorschriften und Verpackungsanweisungen 
für Prototypen und beschädigte Batterien angepasst. Neue 
Regelungen gibt es zum Umgang mit Gegenständen, die ge-
fährliche Güter enthalten. Bisher wird für Gegenstände, für 
die es keine offizielle Bezeichnung gibt, die UN-Nummer 3363 
„Gefährliche Güter in Maschinen bzw. Geräten“ verwendet, 
die im Straßenverkehr in der Regel zu einer Freistellung 
führt. Im Seeverkehr gibt es hingegen keine Möglichkeit der 
Freistellung. Um eine Durchgängigkeit über die Verkehrsträ-
ger zu erreichen, werden nun zwölf neue UN-Nummern einge-
führt, zu denen diese Stoffe klassifiziert werden können. Wie 
immer gibt es eine Reihe von redaktionellen Anpassungen, 
die Klarheit schaffen sollen, aber keine Änderungen in der 
Anwendung nach sich ziehen. Dazu gehört die Verwendung 

der Begriffe Gefahr und Risiko, die in der deutschen Fassung 
des ADR teilweise synonym verwendet werden. Da dies in 
anderen Sprachfassungen nicht der Fall ist und um eine 
Harmonisierung der Sprachfassungen herzustellen, hat der 
UN-Expertenausschuss die Verwendung der Begriffe geprüft 
und Änderungen beschlossen. „Gefahr“ wird jetzt immer 
dann verwendet, wenn eine intrinsische Eigenschaft des 
Stoffes oder Gegenstandes gemeint ist. „Risiko“ wird im Zu-
sammenhang mit der Eintrittswahrscheinlichkeit für einen 
Schaden verwendet. Das ADR 2019 tritt zum 1. Januar 2019 in 
Kraft und muss spätestens ab 1. Juli 2019 angewendet werden, 
wenn nicht eine Übergangsfrist im Teil 1.6 einen anderen 
Termin vorgibt. DEKRA bietet mit rund 120 Gefahrgutbeauf-
tragten bundesweit den kompletten Service rund um das 
Thema Gefahrgut. �

www.dekra.de

DEKRA bietet mit rund 120 Gefahrgutbeauftragten bundesweit den kom-
pletten Service rund um das Thema Gefahrgut.

NOVITEC: 

Frischzellenkur für Bleibatterien mit dem Megapulse®

Sehr oft müssen defekte Batterien trotz gerin-
ger Nutzungsdauer ersetzt werden. Bleiakkus 
bilden während jeder Entladung Bleisulfat. 
Wenn die Wiederaufladung nicht umgehend 
erfolgt, bildet sich das amorphe Bleisulfat 
um in Kristalle. Diese sind inaktiv, lassen sich 
nicht mehr laden und haben einen hohen elek-
trischen Widerstand gegen Ladung, aber auch 
gegen Entladung der restlichen noch aktiven 
Masse. Die Batterie wird schwächer und sehr Der Megapulse® wandelt das Bleisulfat zurück in amorphe Aktivmasse und verlängert damit die Lebenszeit einer Batterie erheblich.

leicht für “tot“ erklärt. Der Megapul-
se® (lieferbar in den Spannungen 6, 12, 
24, 48 und 80 Volt) mit der richtigen 
Haupt- und Oberfrequenz wirkt diesem 
Vorgang entgegen, bzw. kann ihn sogar 
umkehren. Er wandelt das Bleisulfat 
zurück in amorphe Aktivmasse und ver-
längert damit die Lebenszeit einer Bat-
terie erheblich.

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 DeDeNet GmbH hat ihre Flottenmanagement-Software 
DeDeFleet mit zusätzlicher Sicherheit und weiteren Control-
ling-Möglichkeiten versehen. So können mit den Versionen 
„Tracker“ und „ECO“ unter anderem ungeplante Bewegungen 
von Fahrzeugen und Anhängern überwacht werden; in den 
Versionen „BASIC“ und „PRO“ macht die Polygonüberwachung 
ein genaues geografisches Verfolgen der Fahrzeuge und Ma-
schinen möglich.

Ob Diebstahl oder ungewollte Nutzung eines Fahrzeugs nach 
Feierabend: Unternehmen sind aus verschiedenen Gründen 
an größtmöglicher Sicherheit für Maschinen- und Fuhrparks 
interessiert. Mit der Software-Lösung DeDeFleet und der 
darin inbegriffenen Eventsteuerung haben sie hier anhand 
unterschiedlicher Versionen individuell wählbare Möglich-
keiten, diese Sicherheit zu gewährleisten. Egal, ob Fahrzeug-
überwachung, Standortkontrolle oder die Überwachung von 
Temperaturen und Treibstoff – Fuhrparkbetreiber bleiben mit 
DeDeFleet jederzeit über ihr Hab und Gut informiert.

Individuelle Nutzungsrichtlinien durch den Betreiber
DeDeFleet „ECO“ erlaubt es beispielsweise, Fahrzeugen und 
Fahrzeuggruppen vorab definierte Gebiete zuzuweisen und 
bei Verlassen dieser Gebiete automatisch darüber informiert 
zu werden. Auch das Überschreiten von Tempolimits oder die 
Nutzung eines Firmenwagens außerhalb der Arbeitszeit wird 
mit DeDeFleet „ECO“ besser sicht- und steuerbar. Detaillierte 
Kundenbesuchsreports schaffen darüber hinaus Transparenz 
für das Unternehmen, aber auch für seine Kunden. 

Diebstahlschutz für Anhänger mit DeDeFleet „Tracker“ 
In Kombination mit der neuesten DeDeFleet-Version „Tracker“ 
wird die Sicherheit nochmals größer: So können Unter-
nehmen dank Benachrichtigung genau nachvollziehen, ob 

DEDENET GMBH:

Optimiertes Flottenmanagement dank Eventsteuerung

Fortsetzung Artikel "NOVITEC: Frischzellenkur für Bleibatterien mit dem Megapulse®"

Vom Megapulse® profitiert hat beispielsweise 
die Ludwig Höcketstaller Spedition GmbH aus 
Eiselfing bei München. Sie betreibt eine Flotte 
von 58 Spezialfahrzeugen zum Transport von 
flüssigen Chemikalien. Der Geschäftsführer 
der Fahrzeugservice Höcketstaller GmbH 
erzählt: „Trotz bester Pflege der Fahrzeuge 
war die Starterbatterie ein Schwachpunkt; 
nicht nur die Kosten waren erheblich, auch 
die Zuverlässigkeit des Fuhrparks litt, beides 
wollte ich optimieren. So testete ich zunächst 
an meinem privaten Wohnmobil vor gut zehn 
Jahren den Megapulse® und stellte fest, dass 
die Batterie deutlich länger hielt. Mittlerweile 
habe ich in unserem Fuhrpark fast 100 Mega-
pulse® verbaut und muss sagen, dass Batterie-
pannen der Vergangenheit angehören.“

Besonders kostenintensiv sind Batterien für Elektrogabelstapler – Preise zwischen 
600 und mehr als 3.000 Euro sind an der Tagesordnung. Wird die Batterie nicht täglich 
geladen, führt auch hier die Sulfatierung zur Schwächung der Batterie. Das geschieht 
unmerklich, bis der Betreiber irgendwann feststellt, dass die Kapazität so stark nach-
gelassen hat, dass der Stapler den täglichen Anforderungen nicht mehr genügt. So 
geschehen beim Unternehmen Braun Lacksysteme aus Saarbrücken: „Das Gerät lief 
ca. sechs Jahre ohne Probleme bei einer durchschnittlichen Einsatzzeit von etwa 30 
Minuten pro Tag. Dann mussten wir feststellen, dass die Kapazität der Batterie so 
stark nachgelassen hat, dass wir uns nach Ersatz umschauten. Sie (Novitec) rieten mir 
damals, zunächst testweise den Megapulse® einzusetzen, da sie als Ausfallgrund der 
Batterie auf Sulfatierung tippten. Tatsächlich nahm die Leistung kurz nach Montage 
des Megapulse®, die mit wenigen Handgriffen durchgeführt wurde, wieder zu, das 
Gerät war wieder voll einsatzfähig.“ Nebenbei bemerkt: Bei Braun Lacksystem wurde 
diese Batterie nicht nach sechs, sondern nach 19 Jahren ersetzt – Ersparnis bei dieser 
kleinen Batterie: 1.500 Euro. �

www.novitec.de

ein Anhänger bzw. Auflieger in Nutzung ist oder nicht – und vor 
allem, ob er ein festgelegtes Gebiet verlässt und eventuell sogar 
in Richtung Grenzübergang gelenkt wird. Ist dies der Fall, können 
sofort Maßnahmen eingeleitet werden, einen möglichen Diebstahl 
zu unterbinden.

Polygone für die Baustelle 
Die Funktionen in DeDeFleet „BASIC“ und „PRO“ sind vor allem 
für Bauunternehmen und Maschinenparks interessant. Sie sind 
mit der Polygonenüberwachung in der Lage, virtuelle Projekt- und 
Baustellenzäune zu definieren. Wird dieser Bewegungsradius 
verlassen, werden die Verantwortlichen automatisch per E-Mail 
darüber informiert und können so einen eventuellen Diebstahl 
von Fahrzeugen und Maschinen schnell verhindern. 

Transparente und zeitgenaue Belege
Und noch etwas wird mit DeDeFleet nun endlich sicherer: die 
Rechnungsstellung. Wo Bauunternehmen bisher häufig über die 
Einsatzzeiten ihrer Maschinen diskutieren, sind diese dank Positi-
ons- und Signalüberwachung in den Versionen „BASIC“ und „PRO“ 
transparent nachweisbar. Kunden erhalten damit eine Übersicht 
der Maschinenstunden der betreffenden Baustelle.  Eventreports 
und -Tagesberichte runden das minutengenaue Controlling ab. �

www.dedenet.de

Mit der Polygonenüber-
wachung können virtuelle 
Projekt- und Baustellen-
zäune definiert werden.

MELDUNGEN
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Das Lang-
armshirt 
Kübler Reflectiq 
Longsleeve ver-
bindet optimale 
Sichtbarkeit 
mit hohem 
UV-Schutzfaktor. 
(Foto: Kübler)

Der Sommer 2018 mit etwa 700 Sonnenstunden hat einmal 
mehr gezeigt: Berufsgruppen, die überwiegend im Freien arbei-
ten, sind hohen Belastungen durch Hitze und UV-Strahlung und 
damit einem erhöhten Risiko ausgesetzt, später an Hautkrebs 
und Trübung der Augenlinse zu erkranken, ganz abgesehen von 
akuten Hitzeerkrankungen. Wie wichtig Prävention in diesem 
Bereich ist, unterstreicht die BG Bau mit ihren Fördermaßnah-
men. Um die Gefährdungen durch UV- und Hitzebelastungen für 
Outdoorworker im Baugewerbe zu reduzieren, gewährt sie Ar-
beitsschutzprämien für die Anschaffung von Schutzbekleidung 
und Sonnenbrillen sowie Kühlwesten. So werden Funktions- und 
Warnschutzshirts mit UV-Schutz auf Antrag mit bis zu 30 Euro 
pro Stück bezuschusst. Zu den geförderten Produkten zählt 
das neue Langarmshirt der Warnschutzkollektion Kübler Ref-
lectiq. Es bietet dem Träger beste Sichtbarkeit gemäß EN ISO 
20471:2013, Klasse 3, und hohen Schutz vor Sonneneinstrahlung 
mit einem UV-Schutzfaktor von 50+ gemäß EN 13758. Die be-
sondere Gewebekonstruktion mit Baumwolle auf der dem Kör-
per zugewandten Seite und Polyester auf der Außenseite sorgt 
für angenehmes Tragegefühl, selbst bei hohen Temperaturen, 
und für Langlebigkeit. Rundhalssauschnitt und Strickbündchen 
am Ärmelabschluss steigern den Tragekomfort zusätzlich. 

KÜBLER REFLECTIQ : 

Warn- und UV-Schutz auf höchstem Niveau
Kübler bietet das Langarmshirt in 
Warngelb, Warnorange und Warn-
rot jeweils in den Grö-
ßen von XS bis 4XL an. 
Es lässt sich nach dem 
sogenannten Mehrla-
genprinzip mit Arbeits-
jacke, Weste, Wetter-, 
Softshell- oder Fleece-
jacke kombinieren und 
begleitet den Träger so 
durch das ganze Jahr. �

www.kuebler.eu 

Neben allen denkbaren Verkehrszeichen können die LEDs auch zur Darstellung von anderen Informationen für Verkehrsteilnehmer programmiert werden.

Verkehrssicherungsanhänger hatten bisher jeweils nur einen 
Einsatzzweck: Entweder als Vorwarntafel, als fahrbare Absperr-
tafel mit VZ 615 oder als fahrbare Absperrtafel mit VZ 616. ho-
rizont macht nun Schluss mit dieser eingeschränkten Nutzbar-
keit und stellt einen Verkehrssicherungsanhänger vor, der alles 
kann.

HORIZONT:

Informieren, Absichern, Transportieren – Kein Problem mit der City-Tafel

Auf Straßen mit Gegenverkehr (also außerhalb von Auto-
bahnen) kommen fahrbare Absperrtafeln für Arbeitsstellen 
kürzerer Dauer in zwei Varianten zum Einsatz: Eine Version 
ohne Blinkpfeil (VZ 615) und eine weitere mit Blinkpfeil (VZ 
616, kleine Ausführung). Die Variante mit dem hell leuchtenden 
LED-Blinkpfeil erzielt eine deutlich bessere Sichtbarkeit und 
Warnwirkung. Über die große Vollmatrix-LED-Anzeigefläche 
von fast zwei Quadratmeter können beide Varianten dargestellt 
werden, denn hier kommt die neueste Version der RGB-LED-
Technik zum Einsatz. Die hier verwendeten LEDs mit Opti-
ken der B7-Klasse wurden speziell für beste Sichtbarkeit auf 
kurze Distanz entwickelt. Mit den bis zu 16,7 Mio. verfügbaren 
Farben lassen sich problemlos der gelbe Blinkpfeil, der „blaue 
Pfeil“ (VZ 222) und der „Schaufelmann“ (VZ 123) darstellen. 
Um alles perfekt zu machen, ist das Multi-Tool auch mit drei 
LED-Blitzleuchten (BASt-geprüft nach TL WL 5) ausgestattet, 
so dass auch diese Anforderung für das Verkehrszeichen 615 

erfüllt ist. Selbstverständlich kann die LED-Blitzleuchte in der Mitte 
deaktiviert werden, wenn die City-Tafel als VZ 616 eingesetzt wird. 
Das Multi-Tool kann zusätzlich auch als (etwas verkleinerte) LED-Vor-
warntafel genutzt werden. Auf der zweigeteilten LED-Anzeigefläche 
lässt sich im oberen Teil das Geschwindigkeitsgebot und im unteren 
Teil die Verschwenkung bzw. Überleitung gestochen scharf zeigen. 
Die große LED-Anzeigefläche ist frei programmierbar, die robuste 
Touchscreen-Fernbedienung kann bis zu 1500 verschiedene Zeichen 
speichern. Neben allen denkbaren Verkehrszeichen können die LEDs 
auch zur Darstellung von anderen Informationen für Verkehrsteilneh-
mer programmiert werden: Von Umleitungsempfehlungen, Parkplatz-
hinweisen über Messewegweiser bis zu Werbe-, Video- und Fotodar-
stellungen ist nichts unmöglich. Der Verkehrssicherungsanhänger 
von horizont ist also auch für jegliche Art von Veranstaltungstechnik 
nutzbar. Und wie es sich für ein echtes Multi-Tool gehört, lässt sich der 
Anhänger sehr kompakt zusam-
menklappen - trotzdem verbleibt 
noch eine Ladefläche mit einem 
Zurrschienensystem, die z.B. für 
den Transport von Leitkegeln 
oder anderem Absperrmaterial 
genutzt werden kann. �

www.horizont.com

Meldungen
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„Vor fünf Jahren haben wir Obser-
wando bei uns eingeführt. Bereits 
nach einem Monat hat sich das für 
uns rentiert“, sagt Jens Lange von 
der Industriewartung AG im nieder-
sächsischen Wulften am Harz. Es 
sind einige Aufgaben, die das Ob-
serwando EQTrace-System von 
Rösler realisiert. Die Streckenkont-
rolle macht es möglich, sowohl eine 
gegebene Fahrstrecke als auch die 
entsprechende Fahrzeit im Blick zu 
behalten. Durch diese Auswertung 
konnten die Arbeitszeiten optimiert 
werden. „Ein deutlich kostensenken-
der Effekt“, wie Lange es formuliert. 
Natürlich gehört auch die Diebstahl-
sicherung zu den Möglichkeiten, die ge-
nutzt werden. Die kurze Meldung per SMS, 
wenn eine Arbeitsbühne ein bestimmtes 
vorher festgelegtes Areal verlässt und man 
sich schnellstens kümmern sollte, kann 
im Endeffekt eine extrem kostensparende 
Sache sein. 

Auch Kleinigkeiten summieren sich – 
man sollte die Ursache kennen
Auch in der Vermietung, bei vermeint-
lichen Kleinigkeiten, nützt Obserwando. 
Besonders bei Kurzzeitvermietungen. 
Wenn der Kunde das Gerät wieder zurück-
bringt, soll es vollgetankt sein. Manchmal 
fehlen ob der zurückgelegten, überschau-
baren Strecke nur vier bis fünf Liter. Die 
müsste der neue Mieter dann letztlich be-
zahlen. Da das aber nicht fair und Obser-
wando an Bord ist, kann man ganz schnell 
und präzise feststellen, ob ein Tankstopp 
eingelegt wurde oder aber nicht. Im End-
effekt ist das Kundenfreundlichkeit, die 
mit Obserwando realisiert werden kann. 

Mitarbeiter schützen
Auch für die Mitarbeiter gelten bestimm-
te Regeln, und das letztlich zu ihrem 
Vorteil. So sollen die Werkstattwagen 
auf der Autobahn nicht über 130 km/h 
fahren. Obserwando hält sowohl die ge-
fahrene Strecke als auch die gefahrenen 
Geschwindigkeiten metergenau fest. So 
kann man mit klaren Ansagen und nach-
vollziehbaren Daten dafür sorgen, dass 
die vereinbarten Reisegeschwindigkeiten 
eingehalten werden. 

Abrechnung auf Basis von miniDaT
Mittlerweile hat die Firma Lange Indus-
triewartung 60 miniDaTs und 30 Obser-
wando-Systeme im Einsatz. Auch das 
Optimierungspotential, das die miniDaTs 
bieten, ist wirklich interessant. Man 
kennt miniDaTs als Auslesegeräte für 
Maschinendaten. Das wird zur Daten-
sicherheit bei Vermietungen genutzt. 
Lange Industriewartung realisiert noch 
ein anderes Modell, indem mit den Firmen 
bei längeren Mietzeiten vereinbart wird, 
dass  nur die Zeiten, die die miniDaTs als 
Arbeitszeiten festgehalten haben, auch 
berechnet werden. Das spart natürlich 
allen Beteiligten jede Menge Aufwand 
und es sorgt auch hier für einvernehm-
liche Klarheit.

Breites Arbeitsfeld
 Lange Industriewartung wurde vor 20 
Jahren gegründet und das Interessante 
an der Gründungsgeschichte ist, dass dies 
am 23. Dezember geschah. Hintergrund 
war ein Auftrag, der über die Feiertage 
abgewickelt werden musste. Und das ging 
eben nur über diese zeitliche Konstruk-
tion. Der Arbeitsbereich ist außerordent-
lich umfangreich – Service, Reinigung, 
Reparatur und Umbauarbeiten in Indust-
riebetrieben in Deutschland, Europa und 
auch weltweit sind die zentralen Arbeits-
felder des Unternehmens. Dazu gehören 
alle Arten von Montagen, Auf- und Abbau 
von Produktionsanlagen oder Teilen 
davon, komplizierte Transporte, Schwer-
transporte auch über weite Strecken und 

RÖSLER:

Maschinenpark greifbarer machen

vieles mehr. Zurzeit sind 15 Mitarbeiter in 
der Firma beschäftigt. Wenn notwendig, 
werden für bestimmte Aufträge auch 
Zeitarbeitskräfte eingebunden. 

Auch Gerätevermietung
Auch die Vermietung von insgesamt 500 
Arbeitsbühnen, Maschinen und Geräten 
ist ein Geschäftsfeld von Lange Indust-
riewartung. Viele dieser Arbeitsbühnen 
werden bei bestimmten Einsätzen, zum 
Beispiel bei Verrohrungen an Hallende-
cken oder Reparaturen in riesigen Geträn-
ke-Produktionsanlagen von der Firma 
Lange temporär selbst benötigt. Dabei ist 
der Mietpark jedoch ein festes Standbein 
des Unternehmens. „Was uns an den Rös-
ler-Systemen gut gefällt, ist die Klarheit 
und Einfachheit der Technik und die Effi-
zienz, mit der sich die Geräte bereits nach 
kürzester Zeit rentiert haben. Zudem 
machen wir immer wieder die Erfahrung, 
dass Beratung und Service von Rösler 
wirklich von sehr guter Qualität sind und 
dass uns Röslers kurze Reaktionszeiten in 
der Praxis weiterhelfen“, sagt Lange. Der 
gegenseitige Austausch hat auch dazu ge-
führt, dass die Technik weiterentwickelt 
wurde. Auch das ist ein Pluspunkt für 
Rösler, die Fähigkeit, auf Anregungen aus 
der Praxis mit entsprechender techni-
scher Modifikation zügig zu reagieren. 
Also kann man hier von einer guten, 
zukunftsträchtigen Zusammenarbeit und 
Investition sprechen. �

www.minidat.de

Auch in der Vermietung, bei vermeintlichen Kleinigkeiten, nützt Obserwando.
Auslesen von Daten geht schnell – wie hier mit miniDaT. (Bild rechts)

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 tre�en 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:

	 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.

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

	 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	 Vorschri�en 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

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 Führungskrä�e 
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

10 %
Frühbucher-

Rabatt

MELDUNGEN
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Großes Aufmacherbild: Durch das Umschalten von links nach rechts kann in engen Straßen auf beiden Seiten problemlos gereinigt werden. | [1] TRILETY hat seinen bewährten Straßenwaschbalken WBH überarbeitet und optimiert. | [2] Die Waschbreite beträgt 1400 bis 2600 mm. | Der WBH 25 passt u. a. perfekt auf das Multicar 

M29-Trägerfahrzeug. (Kleines Bild auf der rechten Seite)
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TRILETY:

Waschbalken für Mul-
ticar M29 überarbeitet 
und optimiert
TRILETY hat seinen bewährten Straßenwaschbalken WBH überar-
beitet und optimiert. Der WBH 25 passt u. a. perfekt auf das Multicar 
M29-Trägerfahrzeug, ist serienmäßig hydraulisch schwenk- und 
ausfahrbar sowie mit einer Ausweicheinrichtung gegen seitliches 
Anfahren ausgestattet. Sowohl das Düsenrohr als auch die Wasser-
düsen sind aus V2A gefertigt, das Führungsrohr ist verzinkt. Die 
Waschbreite beträgt 1400 bis 2600 mm.

Das neue PE-Wassertanksystem 1800 l ist in Kaskadenbauweise in-
klusive Schwallwände gefertigt. Die Tanks sind mit Rahmen, Kran-
laschen und Zurrpunkten zur Befestigung ausgestattet und können 
über einen C-Anschluss befüllt werden. Ein Saugfilter gehört eben-
falls zur Ausstattung. Für eine optimale Reinigung der Straßen im 
Innenstadtbereich wurde der Waschbalken mit seitlichen Frosch-
mauldüsen ausgestattet. Die Zusatzdüsen sind ebenfalls hydrau-
lisch schwenkbar und elektrisch vom Fahrerpult aus höhen- und 
seitenverstellbar. Durch das Umschalten von links nach rechts kann 
in engen Straßen auf beiden Seiten, z.B. unter parkenden Autos, 
problemlos gereinigt werden. Eine entsprechend leistungsstarke hy-
draulisch angetriebene Wasserpumpe sorgt für den nötigen Druck. 
Da TRILETY unterschiedlichste Pumpen für verschiedene Einsätze 
im Sortiment hat, kann das österreichische Unternehmen flexibel 
auf die Wünsche seiner Kunden eingehen. �

www.trilety.com

Großes Aufmacherbild: Durch das Umschalten von links nach rechts kann in engen Straßen auf beiden Seiten problemlos gereinigt werden. | [1] TRILETY hat seinen bewährten Straßenwaschbalken WBH überarbeitet und optimiert. | [2] Die Waschbreite beträgt 1400 bis 2600 mm. | Der WBH 25 passt u. a. perfekt auf das Multicar 

M29-Trägerfahrzeug. (Kleines Bild auf der rechten Seite)
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KÄRCHER:

Unkraut, Schmutz, Kaugummis – Kein Problem für das WRS 200

Mit dem WRS 200 präsentiert Kärcher ein neues Anbaugerät für Kommunalmaschinen, das Hochdruckanwendungen mit 
kaltem und heißem Wasser ermöglicht. Kommunen und Dienstleister können mit dem Multitalent auch auf den kleine-
ren und wendigeren Geräteträgern der 2,5 t-Klasse erstmals Unkraut ohne Chemie problemlos bekämpfen. Hartnäckiger 
Schmutz oder Kaugummis lassen sich ebenfalls leicht entfernen. Die schmale Bauweise mit kurzem Überhang vereinfacht 
das Manövrieren. Bewährte Kärcher-Komponenten wie der 105 kW-Brenner und die Hochdruck-Pumpe mit 200 bar sorgen 
in Kombination mit passendem Zubehör für hohe Flexibilität und Qualität. 

Macht sich der Anwender mit dem WRS 
200 auf den Weg, kann er verschiedene 
Arbeiten ohne Wechsel des Anbaugeräts 
erledigen. Neben der Hochdruckreini-
gung ist die Beseitigung von Wildkraut 
mit Heißwasser eine zentrale Aufgabe. 
Größere Flächen lassen sich mit einem 
1 m breiten Frontbalken bearbeiten. Um 
Randsteine oder Kanten von Unkraut zu 
befreien, kann der Fahrer in der Kabine die 
Seitendüsen aktivieren. Für die manuel-
le Wildkrautentfernung sind Lanzen in 
unterschiedlichen Größen verfügbar. Ein 
ähnlich leidiges Übel wie Unkraut sind in 
Großstädten Kaugummis, deren Beseiti-
gung bisher mühsam und zeitintensiv ist. 
Das WRS 200 entfernt in Kombination mit 
einer Hochdruck-Pistole und dem passen-
den Aufsatz im Kaltwasserbetrieb Kau-
gummis in Sekundenschnelle und nimmt 
sie automatisch in einen Sammelbehälter 
auf. Die eingesetzte Technik erleichtert 
das Arbeiten und spart Zeit. Der leistungs-
starke 105 kW-Brenner erhitzt das Was-
ser in unter zwei Minuten auf 98° C und 
ist somit sehr schnell einsatzbereit. Die 
Hochdruck-Pumpe liefert 200 bar Druck, 
so dass auch festgefahrener, hartnäckiger 
Schmutz mit Kalt- oder Heißwasser ent-

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

fernt werden kann und eine profes-
sionelle Hochdruckreinigung mög-
lich ist. Enge Gehwege, zugeparkte 
Straßen – das ist das Revier, in dem 
sich Kommunalmaschinen meist be-
haupten müssen. Daher hat Kärcher 
das WRS 200 so kompakt konzi-
piert, dass das Heck beim Einlenken 
innerhalb der Spiegelkontur bleibt. 
Für den Bediener ist es bedeutend 
einfacher, sicher zu agieren und keine 
Beschädigungen zu verursachen. 
Da das WRS 200 am Fahrzeugheck 
angebracht wird, bleibt der Schwer-
punkt niedrig – auch dies ein Vorteil 
für den Fahrer in puncto Sicherheit 
und Fahrkomfort. Das WRS 200 lässt 
sich schnell über das Kuppeldreieck 
Kommunal montieren. Dank einer Hy-
draulik-Leistung von 40 l ist das WRS 
200 für alle Kommunalfahrzeuge von 
Kärcher geeignet. Wartungs- und Ser-
vicearbeiten sind einfach zu erledigen. 
Um die Leitungen zu schonen, ist ein 
automatisches Entkalkungssystem 
eingebaut. �

www.kaercher.comKommunen und Dienstleister können mit dem Multitalent auch 
auf den kleineren und wendigeren Geräteträgern der 2,5 t-Klas-
se erstmals Unkraut ohne Chemie problemlos bekämpfen. 

Mit dem WRS 200 präsentiert Kärcher ein neues Anbaugerät 
für Kommunalmaschinen, das Hochdruckanwendungen mit 
kaltem und heißem Wasser ermöglicht. 

WRS 200

ª WASSERDURCHFLUSS 
« 900 - 1700 l/h

ª TEMPERATUR (max.)
« 98° C

ª GEWICHT (netto)
« 312 kg

ª ARBEITSDRUCK
« 70 - 200 bar

ª ABMESSUNGEN
« 600 x 1032 x 1217 cm

ª VERBRAUCHT
« 6 - 8 l/h

GRÜN-/FLÄCHENPFLEGE
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ECHO:

Die Referenz-Motorsense der X-Serie für kräftezerrende Einsätze

Die neue ECHO-Motorsense der X-Serie wurde für den 
kräftezehrenden Einsatz in der Grundstücks- und Land-
schaftspflege entwickelt. Der besonders leistungsstarke 
2-Takt-Motor mit einer Leistung von 1,34 kW und das ge-
ringe Gewicht von nur 6,3 kg sorgen für ein hervorragen-
des Leistungsgewicht. Die besondere Übersetzung durch 
das High-Torque-Winkelgetriebe macht diese Motorsense 
extra leistungsfähig für den Einsatz mit dem Fadenkopf: 
Der Schneidkreis beträgt großzügige 51 cm. Das Spezial-
winkelgetriebe der ECHO-Ingenieure überträgt bekanntlich 
deutlich mehr Kraft von der Antriebswelle auf den Werk-
zeugkopf. Besonders, wer mit dem klassischen Fadenkopf 
arbeitet, wird die deutlich gesteigerte Durchzugskraft des 
Mähfadens sofort bemerken und nicht mehr darauf ver-
zichten wollen.

Konzipiert für den gewerblichen Einsatz
Ausgerüstet mit einem dreh- und klappbaren Griffbügel für einfachen 
Transport und mit hochwertiger starrer, achtfach gelagerter Stahlwelle 
ist die ECHO SRM-3020TESU kompromisslos für den rauen Einsatz im 
Gelände konzipiert. Dazu passt auch das zweistufige Profi-Luftfiltersys-
tem, das für besonders lange Standzeit und kürzere Ausfallzeiten sowohl 
bei Wartung als auch Instandhaltung sorgt.

Zwei Jahre Garantie auch unter härtesten Bedingungen
Selbst im gewerblichen Einsatz gewährt ECHO auf dieses Gerät eine er-
weiterte Zwei-Jahres-Garantie. ECHO verspricht Qualität also nicht nur, 
sondern steht zur Verantwortung für sein bewährtes High-End-Werk-
zeug und gibt daher diese Garantie auf die langlebigen und verlässlichen 
Motorgeräte. Die Garantieverlängerung ist für alle Maschinen kostenlos 
und standardmäßig aktiviert, eine Produktregistrierung ist nicht not-
wendig.

Ab sofort lieferbar
Erhältlich ist die ECHO SRM-3020TESU ab sofort im Fachhandel bei 
einem der über 1.000 Fachhändler von ECHO Motorgeräten. �

www.echo-pro.de

Ausgerüstet mit einem dreh- 
und klappbaren Gri� bügel für 
einfachen Transport und mit 
hochwertiger starrer, achtfach ge-
lagerter Stahlwelle ist die ECHO 
SRM-3020TESU kompromisslos 
für den rauen Einsatz im Gelände 
konzipiert.

PELLENC:

Baumpflege-Set für Profis

Sichern, halten, sägen – unter solchen Bedingungen dauerhaft 
Äste trennen und Kronen formen, das geht mit der professio-
nellen Baumpflegeausrüstung von Pellenc. Mit dem raffinier-
ten Doppel-Akku am Gurt sind Baumschere Prunion und Hand-
säge Selion immer einsatzbereit, ohne lästiges Umstecken 
oder Umgreifen. Und man hat die Hände frei für die eigentliche 
Arbeit – leise, leicht und abgasfrei. 

Zunächst war eine Verpflanzung für den Herbst geplant. 
Dann stellte sich jedoch heraus, dass der Baum bereits bei 
der Baustelleneinrichtung im Sommer durch Befahrung mit 
Baumaschinen im Wurzelbereich gefährdet ist. Kurzfristig 
wurde die Großbaumverpflanzung innerhalb von weniger 
als einer Woche geplant und ausgeführt. Die Mitarbeiter der 
Stadtgärtnerei organisierten das Anwässern des Baumes, ein 
Halteverbot und die Überprüfung der Lage von Erdleitungen. 
Die Firma Opitz, die bereits seit fast 50 Jahren maschinelle Als 

Ausstatter für professionelle Grünpflege schickt Akku-Pionier Pel-
lenc diesen Herbst ein Rundum-Sorglos-Paket für die Baumpflege 
ins Rennen: Mit der Akku-Handsäge Selion M12 und der vielseitig 
einsetzbaren Akkuschere Prunion ist man am Stamm bestens ge-
rüstet. Der Clou: Mit dem kompakten, im Beckengurt getragenen 
Akku ULiB 250 hat man gleichzeitig den Anschluss für den wech-
selnden Betrieb beider Geräte, bei maximaler Bewegungsfreiheit. 
Die Lithium-Ionen-Technologie ermöglicht hierbei eine konstante 
Leistung für durchgehendes Arbeiten bis zu 12 Stunden. Mit dem 
in der Trage integrierten Holster bilden die M12 und die Baum-
schere Prunion ein perfektes Team. Baumpfleger, Obstbauern 
und Gärtner verfügen mit der Prunion über die leistungsstärkste 
Baumschere am Markt. Dank zahlreicher Innovationen wie unter-
schiedliche Schneidmodi ist die Baumschere optimal für alle Arten 
von Schneidarbeiten geeignet. Die leistungsstarken Pellenc-Pra-
dines-Klingen schneiden jede Art von Holz bis 45 mm, wobei die 
Klingenöffnung am Schneidkopf präzise eingestellt werden kann. 
Gewechselt werden die Klingen übrigens ganz fix und werk-
zeugfrei. Mit nur 860 g ist Prunion zugleich eine der leichtesten 
Akku-Scheren. In Verbindung mit der guten Handhabung und dem 

Die besondere Übersetzung 
durch das High-Torque-Winkel-
getriebe macht diese Motorsense 
extra leistungsfähig für den Ein-
satz mit dem Fadenkopf.

GRÜN-/FLÄCHENPFLEGE



Für Schnittgrößen bis 45 mm emp� ehlt sich Prunion: der 
dreifache Pro�  in Gewicht, E�  zienz und Preis. (Ersteres 

Bild oben) | E�  zient, leicht, handlich – die Selion M 12 
ist das unerlässliche Werkzeug für schnelle und präzise 

Schnittarbeiten. (Bild darunter)

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!

großen Schnittdurchmesser ergibt sich 
größtmöglicher Komfort beim Schneiden. 
Geht es an größeres Gehölz, wechselt man 
einfach zur Selion M12, die einsatzbereit 
am Holster hängt. Die kompakte Pistolen-
säge erleichtert die Arbeit beim Schneiden 
von Bäumen oder dichten Hecken. Gleich 
vier patentierte Pellenc-Vorteile machen 
die Selion M 12 sicher und komfortabel 
in der Anwendung: Die elektronische 
Kettenbremse löst beim Fallen aus. Die 
Gefahr von Rückschlägen ist dank integ-
riertem Sensor und Autodiagnosesystem 
stark reduziert. Die automatische Ketten-
spannung und der integrierte Schnell-
spanner bringen die stets ideal geschmier-
te Kette perfekt in Position. Da der ULiB 
250 problemlos einen ganzen Arbeitstag 
durchhält, sind auch die Geräte mit 
Blick auf dauerhaften Einsatz optimiert: 

Ergonomisch und handlich, überzeugen sie mit 
Details wie Soft-Touch-Bediengriffen, die auch für 
Linkshänder und unterschiedliche Handgrößen 
ausgelegt sind. Optische Sensoren am Auslösehe-
bel erkennen die Bewegung des Zeigefingers. So 
ist ein schneller und flüssiger Wechsel zwischen 
halber und vollständiger Klingenöffnung und 
auch progressiver Betrieb möglich. Durch diese 
Features lassen sich muskuläre Verspannungen 
auf ein Minimum reduzieren. Pellenc entwickelt 
alle bürstenlosen Motoren selbst und stellt dabei 
auf ideale Funktion mit den hauseigenen Akkus 
ab. So erreicht der Motor der Prunion einen 
Wirkungsgrad von 92 Prozent. Gemeinsam mit 
dem ebenso effizienten Antrieb der Selion M12 
ergibt sich ein leistungsstarkes, langlebiges und 
komfortables Baumpflege-Paket – leicht, leise und 
abgasfrei. Das passt letztendlich jedem Baumpfle-
ge-Cowboy ideal.  �

www.pellenc.de

Grün-/Flächenpflege
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ELIET ist auf dem Markt für seine bewährten Häcksler mit dem einzig-
artigen Hacksystem, dem Axt-Prinzip™, bekannt geworden. Gleichzeitig 
erweitert ELIET seit 35 Jahren sein Programm um eine inzwischen breite 
Palette von sogenannten "Rasenpflegemaschinen". Unter diese Dachbe-
zeichnung fallen bei ELIET Vertikutierer, alle Arten von Geräten zur Pflege 
der Rasenkanten, Rasensämaschinen, Nachsämaschinen und Geräte 
zum Top-Dressen. 

ELIET:

Der neue Sodenschneider TURFAWAY 600 mit Raupenfahrwerk

Auf der GaLaBau hat Eliet seine neueste Entwicklung, den ELIET TUR-
FAWAY 600, ein Gerät, wie der Name schon sagt, zum Abtragen der Sode 
vorgestellt und ist für diese brandneue und einzigartige Technologie 
mit der Innovationsmedaille belohnt worden. Wie man es von ELIET 
kennt und gewohnt ist, ist diese Maschine kein Klon einer bereits am 
Markt vorhandenen Maschine, denn der ELIET TURFAWAY ist vollgepackt mit einer Reihe von revo-
lutionären Innovationen. Der ELIET TURFAWAY 600 ist einer der ersten Sodenschneider mit Raupen-
fahrwerk und weist, damit verbunden, entscheidende Vorteile auf. Sodenschneider ziehen in der Regel 
ein Messer durch den Rasenboden, das sich hin und her bewegt, um eine Schicht abzutragen. Dies ist 
schwere und harte Arbeit für das Gerät und erfordert einen guten Grip der Räder auf dem Boden. Oft 
sieht man Sodenschneider mit durchrutschenden Rädern, die sich durch das Erdreich wühlen, um sich 
vorwärts zu bewegen. Mit einem Raupenfahrwerk hat die Maschine eine viel größere Kontaktfläche 
mit dem Boden, wodurch sie eine wesentlich größere Traktionskraft entwickelt. Es ist offensichtlich, 
dass man auf diese Weise deutlich mehr Effizienz erreicht und den Komfort für den Bediener wesent-
lich erhöht. Die optimale Traktion dieses Raupenantriebs ermöglicht es, dass der ELIET TURFAWAY 600 
mit einem 60 cm breiten Messer die Sode abschält. D.h., auch bezüglich der Arbeitsbreite nimmt dieser 
spezielle „Newcomer“ laut Hersteller eine Marktführerposition unter den selbstfahrenden Sodenschnei-
dern ein.

 Mit dem Klimawandel – das hat dieser Sommer im besonderen Maße gezeigt – gewinnt Rasenreno-
vation für den Landschaftsgärtner immer mehr an Bedeutung und wird zu einem zentralen „hot topic“. 
Aus der Praxis weiß ELIET, dass viele Gartenbaubetriebe einen kompakten Sodenschneider verwenden, 
um alten Rasen gründlich zu entfernen und so einen sauberen Neustart für einen frisch angelegten 
Jungrasen zu schaffen. Da die alte Grasnarbe ein Abfallprodukt ist, soll die Sode so dünn wie möglich 
entfernt werden, ohne überflüssig viel Erde abzutragen.

Dünne Rasensode schneiden ist die Botschaft
ELIET präsentiert überzeugend sein Raupenfahrwerk, das die Maschine viel stabiler macht und sie mit 
mehr Tiefenkontrolle herausstechen lässt. Beste Wendigkeit ist gegeben, da die Raupen von einem dop-
pelten Hydrostat angetrieben sind, der die Geschwindigkeit jeder 
Raupe separat regelt. Dadurch ist es einfach, sanfte Kurven zu fah-
ren und die Maschine vor Ort sogar um ihre Achse zu drehen. Der 
ELIET TURFAWAY 600 macht vor allem auch durch seine Schnitt-
technik den Unterschied. Im Gegensatz zur üblichen Vorgehens-
weise macht das Messer keine Pendel-, sondern flache Stichbewe-
gungen. Das Messer ist auf einem horizontalen Führungssystem 
montiert, so werden horizontale Stichbewegungen ausgeführt. Die 
Sode wird damit sehr gleichmäßig abgetragen und Sodenbruch 
wird so vermieden. Das Messer ist zudem hinter dem Raupenfahr-
werk montiert, dadurch kann es sehr viel leichter in den Boden 
eingeführt werden, als ein Messer, das beispielsweise zwischen 
den Rädern eines Gerätes angebracht ist. Die Entwicklung des 
patentierten, neuartigen Sodenstechers nahm fast zwei Jahre ein 
und das Ergebnis ist ein Gerät, das bereits auf der GaLaBau vom 
Publikum im höchsten Maße gewürdigt wurde. �

www.eliet.eu
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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

GRÜN-/FLÄCHENPFLEGE



PROFI-FRONTMÄHER

FD 2200 4WD

       ...Ein Allrad macht den Unterschied

www.grillodeutschland.de

 FD 2200 FD 13.09  FD 2200 TS

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

agrigarden machines



42 Bauhof-online.de | Magazin 12�/�18

In einem gemeinsamen Statement haben 
Spearhead Machinery Ltd (United King-
dom) und deren europäischer Vertriebs-
partner, Greentec A/S (Kolding, Däne-
mark), die Beendigung ihrer langjährigen 
Zusammenarbeit in beiderseitigem Einver-
nehmen mit Wirkung zum Jahresbeginn 
2019 bekanntgegeben. 

Greentec hat die Spearhead-Maschi-
nen als eine der führenden Technik bei 
Rotormulchern, Schlegelmulchern und 
Auslegemähern in den letzten 25 Jahren 
in 15 Ländern Europas über den Land-
maschinenhandel vermarktet. Zu diesen 
Ländern gehören neben Dänemark 
und Deutschland auch Österreich, die 
Schweiz, die Niederlande, Belgien, Luxem-
burg, Tschechien, Slowakei, Estland, Lett-
land, Litauen, Schweden, Finnland und 
Norwegen. Spearhead wird mit sofortiger 

SPEARHEAD & GREENTEC:

Neues Vertriebsmodell bekannt gegeben  

Wirkung die direkte Verantwortung für 
alle Märkte mit Ausnahme von Dänemark 
und Deutschland selbst übernehmen. 
Diese Märkte werden noch bis zur vollen 
Übernahme der Vertriebsverantwor-
tung durch Spearhead am 1. Januar 2019 
gemeinsam bearbeitet. Spearhead-Ver-
kaufsleiter Antony Prince kommentierte 
die Entscheidung: „Ausgehend von den 
traditionellen Distributionskanälen über 
Greentec erlaubt uns die neue Strategie, 
künftig in diesen Schlüsselmärkten noch 
näher am Kunden agieren zu können. 
Wir glauben, dass dieser neue Ansatz uns 
hilft, die Distribution unserer Produkt-
palette im Interesse unserer Kunden effi-
zienter zu gestalten.“ Greentec-Verkaufs-
leiter John Christensen: „In den letzten 
fünf Jahren hat Greentec sich von seiner 
traditionellen Struktur als Großhändler 
zu einem spezialisierten Hersteller von 

Abb. oben: 

Ein Großflächenmulcher für das Stoppelfeld: Der Stubble 
Master 730. 

Anbaugeräten gewandelt. In unserer 
künftigen Strategie konzentrieren wir 
uns auf die Entwicklung und Fertigung 
von neuen und innovativen Produkten 
für hochspezialisierte Nischenmärkte in 
der Grünflächenpflege in unserem Werk 
in Kolding.“ Spearhead und Greentec 
werden auch künftig mit ihren bisheri-
gen Händlern weiter zusammenarbeiten, 
um beide Marken auf ihren Feldern auch 
unter der neuen Distributionsstruktur 
weiterzuentwickeln. �

www.greentec.eu

Mit dem Gießarm GA5 von 
Ecotech, angebaut an die 
Euro3 Frontplatte des Uni-
mog, wird eine Reichweite 
von bis zu 7,5 m erzielt.

ECOTECH:

Mit der neuen Gießanlage blühen die Blumen in Landeck auf

Ein gepflegtes Ortsbild ist das Aushängeschild für jede Ge-
meinde – das weiß auch Christian Mayer vom Stadtbauamt 
der Tiroler Stadtgemeinde: „Wir sind sehr stolz auf unsere 
Grünanlagen und unsere Blumenpracht in der Gemeinde – mit 
der neuen Gießanlage erleichtern wir uns die täglichen Arbei-
ten enorm.“ 

Mit dem Gießarm GA5, angebaut an die Euro3 Frontplatte des 
Unimog, wird eine Reichweite von bis zu 7,5¼m erzielt, somit stellt 
auch die Bewässerung von breiten Beetanlagen oder hoch an-
gebrachten Blumenampeln kein Problem mehr dar. Der Wasser-
tankaufbau wurde exakt auf den Unimog U300 ausgelegt und 
so konstruiert, dass dieser einfach und mühelos über Stapler-
taschen montiert und demontiert werden kann. Der Tank ist aus 
speziellem Kunststoff gefertigt und algenresistent – ein klarer 
Vorteil in den heißen Sommermonaten. Er wurde aus einem Stück 
gefertigt, ist somit schlagfester als herkömmliche PE-Tanks. Mit 
seinen massiven, über Kreuz angeordneten Schwallwänden, die 
bis ganz nach oben gezogen sind, ist der MultiWash-Aufbau auch 
für höhere Geschwindigkeiten beim Unimog ausgelegt. In puncto 
Arbeitserleichterung ist der Gießarm eine Klasse für sich, denn die 

Mitarbeiter des Bau-
hofs Landeck wissen: 
Gerade in den Som-
mermonaten muss 
das kurze Zeitfenster 
in den Morgen- und 
Abendstunden ge-
nutzt werden, um 
alle Gießarbeiten zu 
erledigen. Der Arm 
selbst ist Parallelo-
gramm geführt, 
somit bleibt der 
Brausekopf während 
des Ausfahrens auf 
gleicher Höhe. Der Gießarm verfügt eben-
falls über spezielle Regelventile, über die die 
Steuerung der einzelnen Bewegungen noch 
einfacher ausgeführt werden können. �

www.ecotech.at
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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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Die Großflächenmäher sind mit kraft-
vollen 3-Zylinder-Motoren mit 22 bzw. 
33 PS ausgestattet. Der hydrostatische 
Fahrantrieb mit komfortabler 2-Pe-
dal-Steuerung sorgt für eine zuverlässige 
Kraftübertragung an die Antriebsräder, 
für weniger Leistungsverluste, mehr 
Steigfähigkeit und höhere Effizienz 
am Antriebsstrang. Zudem wurde für 
eine optimale Bodenhaftung das Fahr-
werk sehr spurstabil ausgelegt und der 
Schwerpunkt des Grassammelcontai-
ners deutlich abgesenkt. Die Fahrerplatt-
form ist für mehr Beinfreiheit großzügig 
gestaltet und ermöglicht eine gute Über-
sicht über die Mähfläche und alle wesentlichen Bedienfunktio-
nen. Eine neue Anordnung der Armlehnen am Fahrersitz der 
SF2-Mäher geben dem Fahrer mehr Schutz und Sicherheit auch 
bei Kurvenfahrten oder auf unebenem Terrain.

ISEKI-MASCHINEN:

Großflächenmäher mit großem Behältervolumen

Unterschiedlich breite Mähdecks
Die Mäher sind mit unterschiedlichen Frontmähwerken erhältlich. 
Der SF 224 ist mit einem 1,37 m breiten Hochleistungs-Mähdeck aus-
gestattet. Beim SF 235 kann auch ein 1,52 m breites Mähwerk mit pen-
delnden Messern zum Einsatz kommen. Bei beiden Frontmähwerken 
lässt sich die Schnitthöhe bequem über einen Handgriff verstellen, 
und über einen Vorwahltaster kann zwischen Mulch- und Aufnahme-
betrieb gewechselt werden.

Hohe Leistung bei weniger Geräusch
Die Aufnahme des Mähguts erfolgt mittels 
Turbine über eine Mittelabsaugung. Die Konst-
ruktion der Turbine wurde so optimiert, dass sie 
durch hohe Leistung bei gleichzeitig reduzier-
tem Geräuschpegel überzeugt. Sie befördert 
den Grasschnitt in den Sammelbehälter, wo das 
Schnittgut mittels Schwenkkrümmer verdich-
tet wird. Das garantiert eine äußerst effektive 
Befüllung. Im Vergleich zu den Vorgängermodel-
len wurde das Volumen des Auffangcontainers 
vergrößert. Dieser fasst jetzt beeindruckende 
950 Liter, was den Mähvorgang deutlich effi-
zienter macht, da gerade bei großen Flächen 
weniger Zwischenstopps zur Entleerung des 

Behälters nötig sind. Darüber hinaus lässt sich durch eine Aushub-
höhe von 2.125 mm der Grasschnitt problemlos auch auf Anhänger mit 
hohen Bordwänden verladen. �

Die neuen Großflächenmäher der Baureihe SF2 wurden von Iseki 
im Hinblick auf Mähleistung, Sicherheit und Optik optimiert. Das 
Volumen des Auffangcontainers ist mit 950 Litern deutlich vergrößert 
worden. (Foto: ISEKI-Maschinen GmbH, Meerbusch)

Mit dem SF 224 und dem SF 235 bietet die Iseki-Maschinen 
GmbH eine neue Baureihe von Großflächenmähern mit Front-
mähwerk und Mittenabsaugung. Die neuen Modelle sind eine 
Weiterentwicklung der Vorgänger SFH 220/240 und wurden 
insbesondere im Hinblick auf Mähleistung, Sicherheit und Op-
tik weiter optimiert. Beide Arbeitsmaschinen bieten eine hohe 
Flächenleistung bei gleichzeitig nochmals gesteigertem Be-
dienkomfort und vergrößertem Behältervolumen.

www.iseki.de 

Die ZACHO Geräte auf einen Blick.

ZACHO:

Wildkrautbeseitigung mittels Heißlufttechnik seit 1986
Seit 1986 vertreibt die Firma ZACHO aus Dänemark Unkraut-
beseitiger (UKB). Das Thema der giftfreien und damit umwelt-
schonenden Wildkrautbeseitigung wird mittels Heißlufttech-
nik gelöst. Dabei bieten die Geräte, auch in der Version für 
Geräteträger, eine hohe Flächenleistung bei geringen Energie-
kosten. 

Egal ob Parkplatz oder Gehweg, Kopfsteinpflaster oder Kiesflä-
chen: Die ZACHO Heißlufttechnik gewährleistet eine Vernich-
tung des Wildkrauts ohne offene Flamme. Die angesaugte Luft 
wird in ein oder zwei Brennkammern auf bis zu 800 °C erhitzt 
und in die Wildkräuter eingeblasen. Trotz der Temperaturen 
ist aufgrund der innovativen Bauweise kaum eine Brandgefahr 
gegeben, was die Genehmigung nach DG353 gewährleistet. 
Das patentierte Turbo-Gebläse gewährleistet eine hohe Ver-
brennungs-Effektivität. Die hohe Luftgeschwindigkeit und 
die damit verbundenen Verwirbelungen sorgen für eine rasche 
und effektive Hitzeübertragung bis auf Bodennähe. Dadurch 
werden auch die Samen der Wildkräuter keimunfähig, was 
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Greenkeeper 
Hendrik Buhtz, 
Toro-Händler 
Marcel Godau, 
Golfclub-Mange-
rin Marion groß 
Osterhues und 
Toro-Gebiets-
verkaufsleiter 
Günter Schön-
beck (v.l.n.r.) 
freuen sich über 
die Leistung 
der neuen 
Toro-Mäher.  

Um die Mähroute zu 
definieren, fährt der 
Fahrer die Ränder 
des Areals ab und 
speichert diese 
Strecke.

TORO:

Neueste Technologie im Golfresort Castanea in Adendorf 

Die richtige Position einnehmen, in die Knie gehen, Körperspan-
nung aufbauen und dann mit präzisem Schwung den Golfball 
satt treffen und seine Flugbahn verfolgen – Golfsport ist Kon-
zentration und Körperbeherrschung gleichermaßen. Dafür 
benötigen ambitionierte Golferinnen und Golfer ideale Bedin-
gungen am Abschlag, auf den Fairways und auf dem Grün. Das 
Castanea Golf Resort in Adendorf bei Hamburg garantiert mit 
seinem Greenkeeping und seinem Toro-Maschinenpark, dass 
die Golfsportler ganzjährig eine topgepflegte Anlage nutzen 
können. Vor kurzer Zeit wurde das Greenkeeping-Team um 
zwei neue, autonom mähende Reelmaster 5010-H von Toro er-
gänzt.   

Das Castanea Golf Resort in Adendorf verfügt über zwei 
attraktive Golfplätze. Dabei wirkt besonders der 6175 Meter 
lange 18-Loch Mastercourse, der vom bekannten Golfplatz-
architekten Kurt Rossknecht geplant wurde, als Besu-
chermagnet für Resortgäste und Clubmitglieder gleicher-
maßen. Zusätzlich steht allen Besuchern ein öffentlicher 
9-Loch-Golfplatz zu Verfügung. In den kommenden Monaten 
wird dieser attraktive Par 27-Kurs zusätzlich erweitert und 
verlängert. Außerdem lädt die Driving Range mit ihren 24 
überdachten Abschlagplätzen sowie insgesamt 40 Rasenab-

schlagplätze mit Übungsgreens zum Aufwärmen und Perfektio-
nieren der Schlagtechnik ein. Marion groß Osterhues, Dipl.-Inge-
nieurin und Managerin des Golf Resort Adendorf, blickt über die 
weitläufige Golfanlage und fasst die Saison 2017 in zwei Sätzen 
zusammen: „Wettertechnisch hatten wir ein sehr hartes Jahr, 
aber dank unserer Pflege konnten wir unseren Mitgliedern und 
den Resortgästen immer eine sehr gut bespielbare Anlage an-
bieten. Wesentliche Erfolgsfaktoren dafür sind unser Greenkee-
ping-Team, ein sorgfältig erstellter Pflegeplan und ein leistungs-
starker Maschinenpark.“
 Da die Mitglieder des Golfclubs, die Urlaubs-, Tagungs- und 
Businessgäste schon morgens mit den ersten Abschlägen begin-
nen, müssen die Greenkeeper bereits zwischen 4 und 5 Uhr mit 
ihrer Pflegearbeit starten, damit der Golfplatz zum intensiven 
Spiel ab 10 Uhr bereitsteht. Da entsteht beim Greenkeeping-Team 
Zeitdruck, die tägliche Arbeit pünktlich beenden zu können. 
Glücklicherweise konnte das fünfköpfige Greenkeeping-Team 
um seinen Leiter Hendrik Buhtz im Juni zwei brandneue, mit 
GPS-Steuerung und autonomem Fahrmodus ausgestattete Reel-
master 5010-Hybrid in Betrieb nehmen. Ausgeliefert wurden die 
Toro-Mäher vom Toro-Händler Marcel Godau aus Geschendorf, 
dessen Fachberater auch die Greenkeeper des Golfclubs hinsicht-
lich der autonomen Steuerung der beiden Mäher geschult haben. 

dem Einsatz zugleich auch einen präventiven Charakter gibt. Schon nach wenigen Stunden zeigt sich ein Ergebnis. Der Anbau an ver-
schiedenste Trägerfahrzeuge ist möglich. Der Vorbau kann dabei fest oder schwenkbar eingestellt werden, was ein leichteres Arbeiten 
an Bordsteinkanten ermöglicht. Mit der „An-/Aus-Funktion“ ist die Maschine besonders für Intervall-Behandlungen geeignet, was 
Betriebszeit und Kosten spart. Neben den Anbauversionen gibt es zwei handgeführte Geräte, die eine Arbeitsgeschwindigkeit von bis 
zu 6 km/h bei einer Arbeitsbreite von 650 mm zulassen. Die Arbeitsgeschwindigkeit gepaart mit der großflächigen Wärmeübertragung 
ermöglichen eine wirtschaftlich attraktive Flächenleistung bei einem geringen Gasverbrauch. Als Experte im Bereich der Kommunal-
technik tritt die Firma Stavermann aus Wallenhorst als Importeur in Deutschland für die Zacho UKB Reihe mit einem engmaschigen 
Händlernetz auf. �

www.wildkrautbeseitigung.com

Grün-/Flächenpflege
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„Als die beiden Mäher bei uns ankamen, 
haben wir uns sehr gefreut, denn die Ma-
schinen entlasten unsere Greenkeeper. 
Dadurch steht viel mehr Manpower für 
aufwendige, händische Pflegearbeiten 
zur Verfügung. Beispielsweise legen wir 
großen Wert auf die Schnittkanten und 
Übergänge – durch die autonom arbeiten-
den Maschinen haben unsere Greenkee-
per dafür mehr Zeit. Und weil die Mäher 
so selbstständig arbeiten, nennen wir sie 
gerne unsere unsichtbaren Mitarbeiter“, 
so Marion groß Osterhues. Toro ist seit 
Jahren eine feste Größe im Maschinen-
park des Golfclubs und alle Verantwort-
lichen von Greenkeeper bis Management 
sind mit der Langlebigkeit und Präzision 
der Toro-Maschinen vertraut. Dennoch 
konnten die beiden neuen Reelmaster die 
Führungsmannschaft in Adendorf noch 
überraschen, wie Marion groß Osterhues 
berichtet: „Diese GPS-Steuerung läuft 
bereits erfolgreich auf vielen Toro-Mä-
hern, das wissen wir. Da wir die bewährte 
Technik von Toro kennen, mussten wir 
nicht lange über diese Investition nach-
denken. Dass unser Team auf Anhieb mit 
der Steuerung gut zurechtkommt und 
die Mäher so präzise arbeiten, ist sehr 
erfreulich.“ Toro-Händler Marcel Godau 
ergänzt: „Durch die elektrisch gesteuer-
ten Mäheinheiten fallen im Gegensatz zu 

früheren Modellen über 100 potenzielle 
Leckage-Stellen weg. Außerdem sind 
die Reelmaster besonders in der Hybrid-
version leise und sparen eine deutliche 
Menge Kraftstoff gegenüber vergleich-
baren Maschinen. Auch die Sicherheit 
ist im autonomen Fahrmodus garantiert 
– unser Reelmaster bremst selbsttätig vor 
Hindernissen und meldet jedes Hindernis 
per SMS. Entweder programmiert man die 
Steuerung anhand bekannter Referenz-
punkte oder fährt einmal die gewünschte 
Route ab und speichert diese, dann kann 
der Mäher im Folgenden völlig autonom 
arbeiten.“ Zur weiteren Absicherung be-
findet sich immer ein Greenkeeper in der 
Nähe, um eingreifen zu können. 
 Gebietsverkaufsleiter Günter Schön-
beck von Toro stand bei der Entscheidung 
für die neuen Maschinen sowohl Händ-
ler Godau als auch Head-Greenkeeper 
Hendrik Buhtz mit Rat und Tat zur Seite: 
„Da der Golfclub Adendorf ausdrücklich 
Mäher mit Maschinensteuerung ge-
wünscht hat, haben wir die Reelmaster 
mit dem optimal passenden Zubehör auf 
die Besonderheiten der Anlage abge-
stimmt.“ Hendrik Buhtz ergänzt: „Da wir 
auf unserem insgesamt 70 Hektar großen 
Gelände auch viel Baumbestand haben, 
gibt es sicherlich nassere und trockene-
re Bereiche, die wir individuell pflegen 

Fortsetzung Artikel "TORO: Neueste Technologie im Golfresort Castanea in Adendorf"

müssen. Sämtliche Wasserläufe und Seen 
sind in einem geschlossenen System ver-
bunden und dank unserer sandigen Böden 
haben wir auch kein Problem mit Stau-
nässe. Aber insgesamt ist unsere Anlage 
sehr anspruchsvoll, was die Pflege angeht 
– und wir wollen unseren Gästen einen 
ganzjährigen Betrieb zusichern.“ 
 Außerhalb von Turnieren, bei denen 
noch geringere Rasenhöhen verlangt sind, 
halten die Greenkeeper den Rasen auf 
genau definierten Längen: Die Grüns auf 
4 mm, die Tees und das Vorgrün auf 9 mm, 
die Fairways auf 12 mm und im Semirough 
liegt die Höhe bei 35 mm. 
 Für die verlangte, einwandfreie Ra-
senqualität sind die beiden Reelmaster 
sowohl mit einem Groomer (Striegel) als 
auch mit einem Broomer (Besen) aus-
gestattet. Durch den Groomer werden 
Grashalme aufgerichtet und querliegende 
Gräser aus dem Golfrasen herausgeholt 
sowie der Tau aus dem Rasen entfernt – 
so können die Schneideinheiten präziser 
schneiden. So kann das Greenkeeping-Te-
am auch im Frühling und Herbst sehr 
früh mit den Pflegearbeiten beginnen. 
Der Broomer sorgt während der Über-
fahrten für saubere Schneideinheiten und 
verhindert ein Ankleben von feuchtem 
Schnittgut. �

www.toro.com

Im autonomen Modus erledigt der 
Reelmaster klag- und fehlerlos seine 
Arbeit und hinterlässt eine perfekt 
gep£ egte Rasen£ äche.

Der Golfclub Adendorf liegt mitten 
im Castanea Resort direkt vor den 
Toren Hamburgs und bietet einen 
18-Loch-Mastercourse sowie einen 
ö� entlichen 9-Loch-Kurzplatz.

Die beiden Reelmaster 5010-H 
sind mit einer GPS-Steuerung 
ausgestattet und können vollkom-
men autonom nach vorde� nierter 
Route mähen

GRÜN-/FLÄCHENPFLEGE
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BERTSCHEAnbaugeräteprogramm
VarioSchneepflüge für DINAnbauplatten  für Schmalspurfrfr ahrzrzr euge 
 Federklappenschneepflüge  Walzen/Tellersrsr treue  hydr. Wildkrautbürsrsr ten

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

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

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

Konzeptstudie „Smart Trailer“ vorgestellt 

Akku-Geräte ganztägig nutzen zu kön-
nen, ohne sich Gedanken über die Lage 
der nächsten Steckdose und somit über 
die Einsatzfähigkeit der Produkte machen 
zu müssen – das ist für professionelle An-
wender, vor allem im Garten- und Land-
schaftsbau und in Kommunen, eine der 
wichtigsten Herausforderungen in Bezug 
auf Anschaffung und Nutzung der leisen 
und abgasfreien Technik. Wie die Energie-
versorgung smart und mobil wird, zeigt 
STIHL mit der Konzeptstudie „Smart Trai-
ler“. 

Herzstück des intelligenten und ver-
netzten Fahrzeug-Anhängers, den das 
Unternehmen beim internationalen STIHL 
Medientag 2018 in Waiblingen vorstell-
te, ist ein integrierter Energiespeicher. 
Dieser ermöglicht es, die Akkus des STIHL 
AkkuSystems PRO auch untertags und 
direkt am Einsatzort zu laden. Das Ergeb-
nis: Unabhängigkeit, wie sie bisher nur 
von Benzin-Geräten bekannt ist. Darüber 
hinaus können die Geräte und Akkus im 
Smart Trailer transportiert werden und 
bei Bedarf auch nach Feierabend dort 
verbleiben und über Nacht voll aufgela-
den werden. Das zeitaufwändige Ein- und 
Ausladen morgens und abends ist damit 
künftig nicht mehr erforderlich. Und auch 
an den Diebstahlschutz wurde gedacht: 
Der Smart Trailer ist mit GPS und einer 
Alarmanlage ausgestattet. 

Erweiterung des digitalen Flottenmanagements 
Der Smart Trailer sorgt für Transparenz im Arbeitsalltag. Dank der cloud-
basierten Systemlösung STIHL connect pro ist auf einen Blick ersichtlich, 
ob alle Geräte für einen geplanten Einsatz an Bord des Smart Trailers sind. 
Das System zeigt aber auch an, wenn bei einem Gerät eine Wartung ansteht, 
und es informiert darüber, wie viel Restenergie im Energiespeicher sowie in 
den Akkus der Geräte verblieben ist. Das alles wird im Smart Trailer über-
sichtlich auf einem Bildschirm dargestellt, die Bedienung ist einfach und 
intuitiv. Über die STIHL App kann zusätzlich aus der Ferne geprüft werden, 
ob der Smart Trailer am Abend mit dem Stromnetz verbunden wurde und 
die Akkus und Energiespeicher an Bord auch tatsächlich geladen werden, 
so dass dem sofortigen Start am nächsten Arbeitstag nichts im Wege steht. 
Damit erweitert der Smart Trailer die Möglichkeiten des digitalen Flot-
tenmanagements erheblich. Ergänzend zu den smarten Lösungen weist 
die Konzeptstudie weitere praktische Einrichtungen auf, die sich bei der 
täglichen Arbeit bezahlt machen: Ein Beispiel sind durchdachte Aufbewah-
rungsmöglichkeiten für Geräte und Zubehör, ein anderes ist der Arbeitsplatz 
für kleinere Werkstattarbeiten wie Sägekette schärfen oder Heckensche-
renmesser reinigen. Selbst das Schnittgut, das am Einsatzort anfällt und 
transportiert werden muss, wurde berücksichtigt und eine Lagermöglich-
keit dafür vorgesehen. „Unsere Konzeptstudie ‚Smart Trailer‘ erlaubt einen 
spannenden Ausblick auf die Garten- und Landschaftspflege von morgen. 
Mit ihr zeigen wir an einem konkreten Projekt, wie verschiedene Ideen und 
Innovationen aus dem Hause STIHL zu smarten Lösungen für die Praxis 
werden können“, erklärt Dr. Christian Vogt, Chief Digital Officer bei STIHL. 
„In den kommenden Monaten werden wir den Smart Trailer professionellen 
Anwendern in Deutschland vorstellen und anhand dieser Konzeptstudie mit 
ihnen diskutieren, wohin sich die Branche im digitalen Zeitalter entwickeln 
wird und welche smarten Lösungen sie hierfür von STIHL benötigt. Selbst-
verständlich wird das Konzept auch international weiterentwickelt und 
vorangetrieben.“ �

www.stihl.de

Abb. rechts:

Die Konzeptstudie „Smart Trailer“ zeigt auf, 
wie Akkus des STIHL AkkuSystems PRO 
auch untertags und direkt am Einsatzort 
geladen werden können. Das Ergebnis: 
Unabhängigkeit, wie sie bisher nur von 
Benzin-Geräten bekannt ist. 

Abb. links:

Dr. Christian Vogt, der als Chief Digital 
O£  cer bei STIHL den neu gegründeten Be-
reich Digitalisierung leitet, präsentierte beim 
internationalen STIHL Medientag 2018 die 
Konzeptstudie “Smart Trailer“ für den Galabau 
im digitalen Zeitalter. (Fotos: STIHL)
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Alsbachstraße 15 · 66115 Saarbrücken
Tel. 0681/992740 · Fax 0681/9927421 · E-Mail: info@novitec.de

Batteriepfl ege:

Spart Kosten 
und schont die Umwelt
Batterien altern bereits im Sommer – nur: man merkt es nicht!

Schon die erste kalte Nacht kann dafür sorgen, 
dass Ihr Fahrzeug nicht mehr startet.

Das passiert nicht, wenn man die Batterie pfl egt durch:

1. Regelmäßig Ladung
 Mit der High-End Serie der 4Load-Generation wird das Aufl aden 
Ihrer Batterien so leicht und fl exibel wie nie zuvor. Die professionellen 
Ladegeräte bieten neben einer präzisen und somit richtigen 
Ladespannung und umfangreichem Zubehör auch eine bequeme 
vollautomatische Ladung.

2. Den MEGAPULSE®

•  Verbesserung der Stromaufnahme bei Ladung durch Lichtmaschine 
oder Ladegerät

• Steigerung der Ladespannung

• Anstieg der Säuredichte

• Verbessert das Startverhalten der Batterie

•  Für alle Bleibatterien, 
auch GEL + AGM geeignet

Unser Kunde Bierbichler in Stefanskirchen spart durch diese Kombination 
jedes Jahr viele Tausend Euro. Allein die Montage des MEGAPULSE® hat 
nachweislich zu einer Verdopplung der Batterie-Lebensdauer geführt. Die 
Kombination MEGAPULSE® plus regelmäßiges Nachladen führte sogar zu 
einer Vervierfachung der Batterie-Lebensdauer.

Im Internet unter „megapulse“ fi nden Sie zahlreiche weitere 
Anwenderberichte. Überzeugen Sie sich!

www.megapulse.de
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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 ergri�en werden müssen. Das hil  Ihnen zukün ig sofort auf einen bei Ihnen  
vorhandenen, rechtssicheren Standard zurückgreifen zu können.

  Ihr Nutzen:

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

	 Sie erhalten Klarheit und Sicherheit über die rechtlichen Notwendigkeiten.

	 Sie greifen zukün ig 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
Eingri�e in den Straßenverkehr  
mit kurzfristigen Arbeiten:  
Schnell, sicher und rechtskonform handeln
n Sicherheitsniveau erhöhen
n Rechtliche Vergehen vermeiden  
n Aufwand verringern

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.

10 %
Frühbucher-

Rabatt

WIEDENMANN:

Kunstrasen säubern und aufrichten in der kalten Jahreszeit

Kunstrasenbetreiber aufgepasst: Für den 
Werterhalt ist die Platzpflege in der Nach-
saison entscheidend. Wiedenmann zeigt, 
worauf es ankommt.

Guter Kunstrasen ist ganzjährig nutzbar. 
Doch in Herbst und Winter ist das Augen-
merk besonders auf die Reinigung zu rich-
ten. Laub, das nicht vom Platz entfernt 
wird, arbeitet sich beim Spielbetrieb in 
den Rasenflor ein. Der Effekt ist speziell 
bei feuchter Witterung ausgeprägt. Die 
organische Masse sammelt sich zwi-
schen den Rasenfasern und reduziert die 
Wasserdurchlässigkeit. Diese ist aber eine 
wesentliche Voraussetzung für den siche-
ren Spielbetrieb. Zudem, die Laubreste 
im Kunstrasen fördern die Algenbildung 
und verschlechtern die Nutzungseigen-
schaften. Das Abblasen des Laubs sowie 
das Kehren mit einem Kunstrasenreiniger 
sollten daher rund um die Jahreswende 
auf der Tagesordnung der Platzpfleger 
stehen. Geeignete Geräte finden sich etwa 
bei Wiedenmann, einem der führenden 

Hersteller. Hier sind besonders die Reinigungsmaschinen Terra Clean 100 und 160 
sowie das Laubgebläse Whisper Twister zu nennen. Bei der Reinigungsfahrt wird ein 
Gemisch aus Laub, Grobschmutz und Füllmaterial aufgenommen. Indes, die Maschi-
nen sieben das wertvolle Füllmaterial aus und führen es dem Rasen wieder zu. Im 
Sammelbehälter landen allein Schmutz und Blätter. Beim Einsatz von Laubgebläsen 
ist darauf zu achten, dass der Luftstrom parallel zur Rasenoberfläche verläuft. So 
gewährleistet der Bediener, dass das Granulat im Platz verbleibt. Sollte Füllmaterial 
fehlen, unbedingt alsbald ersetzen: Es stützt die Rasenfaser, erhält deren Funktion 
und verlängert die Lebensdauer des teuren Belags. Schnee und Frost sind für Kunst-
rasenplätze kein Problem. Der Schnee kann geräumt werden. Allerdings ist zu be-
achten, dass das Füllmaterial beim Räumen nicht mit vom Platz geschoben wird. Um 
Beschädigungen des Kunstrasenteppichs zu vermeiden, haben sich Räumschilder 
mit Stützrädern bewährt. Tipp für schneereiche Winter: Den Schnee auf einer befes-
tigten, ebenen Fläche deponieren. Dann kann das enthaltene Granulat nach dem Ab-
tauen wiederverwendet werden, was Kosten spart. Die übliche Unterhaltspflege mit 
Bürste und Striegel ist nicht nur im Sommer angezeigt. Auch in der rauen Jahreszeit 
ist sie unverzichtbar. Effektiv gestalten sich diese Arbeiten an trockenen, sonnigen 
Tagen: Damit umgeht der Fachmann das Verkleben der Bürsten durch feuchtes Füll-
material. Für das Aufbürsten des Rasenflors sowie das gleichmäßige Verteilen von 
Granulat und Sand gibt es zahlreiche Lösungen. Als Allrounder gilt die Terra Brush. 
Das kompakte Bürstengerät kann mit einem Feinzinkenstriegel ergänzt werden. 
Im selben Arbeitsdurchgang werden dann platte Rasenfasern aufrichtet. Und wer 
zudem die Magnetleiste anbaut, holt sogar noch metallische Fremdkörper wie Haar-
nadeln, Ringe und Münzen aus dem Rasen. �

Abb. oben:

Ein Durchgang mit vorgehängtem Zinkenträger macht müde Belag-
fasern munter: Platte Rasen£ ächen sind damit kein Thema. 

Abb. unten:

Manche Geräte lassen sich mit einer Magnetleiste kombinieren, die 
metallische Gegenstände au£ iest.
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www.wiedenmann.com 

Zuerst muss das Laub weg, selbst wenn der Platz 
nicht genutzt wird: Das beugt Staunässe und 
Verfärbungen im Kunstrasen vor.

GRÜN-/FLÄCHENPFLEGE
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Großes Aufmacherbild: Ohne Fahrer „p� ügte“ der Traktor den Schnee mit 
73,171 km/h auf einer abgesperrten Straße in Süd� nnland.

Abb. kleines Bild ganz rechts: Der Geschwindigkeitsrekord wurde unter abgesicherten 
Bedingungen und Mitwirkung von Forschungsteams sowohl von Nokian Tyres 
als auch Valtra durchgeführt. 

Abb daneben: Nokian Tyres und Valtra haben den Weltrekord im Schneeräumen mit 
einem autonomen Traktor gebrochen.
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VALTRA:

Weltrekord – Fahrerlos 
Schneeräumen bei 73,171 km/h
Nokian Tyres und Valtra haben den Weltrekord im Schneeräumen mit einem auto-
nomen Traktor gebrochen. Der Geschwindigkeitsrekord wurde im März 2018 erreicht 
– unter Verwendung eines fahrerlosen Valtra T254 Versu Traktors ausgestattet mit 
Nokian Hakkapeliitta TRI Reifen. Ohne Fahrer „pflügte“ der Traktor den Schnee mit 73,171 
km/h auf einer abgesperrten Straße in Südfinnland.

Der Valtra T254 Versu wurde als Traktor des Jahres 2018 ausgezeichnet und ist bei 
Landwirten und Lohnunternehmen hoch geschätzt für seine Vielseitigkeit bei einer 
breiten Palette an Arbeiten in der Land- und Forstwirtschaft sowie dem Kommunal-
wesen. Auch wenn es für das Erreichen dieses Geschwindigkeitsrekords nicht not-
wendig war, kommt der T254 Versu standardmäßig mit der neuartigen SmartTouch 
Bedienoberfläche, die von Traktorfahrern für seine selbsterklärende Benutzerführung 
hochgelobt wird. 
 „Für viele unserer Kunden hat die leichte Bedienbarkeit der SmartTouch Armlehne 
die Bereitschaft erhöht, in Technologie zu investieren, die zuvor als „Nice-to-Have“ 
oder als zu kompliziert angesehen wurde, wie Spurführung, Auftragsmanagement und 
Telemetrie. Zur gleichen Zeit sehen wir eine wachsende Nachfrage nach neuen Tech-
nologien, die sich in bestehende Systeme integrieren und helfen, noch effizienter zu 
arbeiten. Wir engagieren uns an vorderster Front, innovative Technologien in unseren 
SmartTouch Traktoren anzubieten“, bemerkt Mikko Lehikoinen, Marketingdirektor bei 
Valtra EME. Der Geschwindigkeitsrekord wurde unter abgesicherten Bedingungen und 
Mitwirkung von Forschungsteams sowohl von Nokian Tyres als auch Valtra durchge-
führt. Die autonome Technologie erfreut sich eines wachsenden Interesses innerhalb 
vieler Industriezweige einschließlich Logistik, Fahrzeugbau und Landwirtschaft. Als 
einer der führenden nordischen Traktorhersteller blickt Valtra auf eine lange Geschich-
te des Maschinenbaus zurück, unter anderem beim Straßendienst unter kalten Bedin-
gungen. Die während des Geschwindigkeitsrekords gewonnenen Daten sind eine wert-
volle Grundlage für die zukünftige Forschung im Feld der autonomen Technologien. 
 Die eigentliche Traktorgeschwindigkeit mit einem Frontanbau auf rutschiger Ober-
fläche zu überschreiten, bringt den Traktor und seine Reifen an die Grenzen. Das Block-
laufflächenprofil des Nokian Hakkapeliitta TRI Reifens wurde speziell für die Stabili-
tät auf Eis- und Schneeoberflächen entwickelt. „Die Berechenbarkeit und autoähnliche 
Handhabung des Nokian Hakkapeliitta TRI, kombiniert mit seiner puren Traktion, 
haben den Reifen zur beliebten Wahl für Winterdienstleister gemacht“, erklärt Toni 
Silfverberg, Leiter Sales und Marketing bei Nokian Tyres. „Die gleichen Eigenschaften 
bieten sich bestens an, um bei Rekordgeschwindigkeiten zu arbeiten.“ 
 Das ist der zweite Weltrekord bei Minusgraden, der von Nokian Tyres und Valtra 
aufgestellt wurde. Im Jahr 2015 haben sich die zwei finnischen Hersteller schon einmal 
zusammengetan, um mit Rallye-Legende Juha Kakkunen den aktuellen Geschwindig-
keitsrekord für die Fahrt mit einem Traktor auf Eis bei 130,165 km/h zu setzen, unter 
Verwendung eines Valtra T234 Versu Traktors mit Nokian Hakkapeliitta TRI Reifen. �

www.valtra.com 
www.nokiantyres.de

WINTERDIENST
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SPRINGER KOMMUNALTECHNIK:

Flexibler Winterdienst mit dem Seitenschneepflug „Vario Wing“ 

So wechselhaft wie das Wetter beim Räumeinsatz sind oft auch die 
Einsatzbedingungen für Mensch und Maschine. Mehrspurige Fahr-
bahnen fordern beispielsweise hohe Räumbreiten, Fahrbahnveren-
gungen sowie Hindernisse wiederum geringe Räumbreiten. Die Lö-
sung hierfür ist der „Vario Wing“ der Fa. Springer Kommunaltechnik. 
Hierbei handelt es sich um einen Seitenschneepflug mit hochsteigen-
den Pflugscharen. Die Besonderheit des Pfluges ist jedoch die variab-
le und stufenlose Verbreiterung der Räumbreite auf der linken Seite 
um bis zu 1,20 m. Innerhalb weniger Sekunden und während der Fahrt 
kann somit vollhydraulisch die Räumbreite geändert werden.

Doch nicht nur der „Vario Wing“, sondern auch Pflüge im Schmal-
spurbereich, für mittelgroße Trägerfahrzeuge wie Traktoren und 
Unimog, bis hin zur Autobahn und Flughafen, sowie Streuautoma-
ten jeglicher Größe werden seit nun mehr 20 Jahren im Mölltal in 
Kärnten produziert. Die harten Bedingungen der Großglocknerregi-
on führten zur Entwicklung besonders robuster, verlässlicher und 
flexibler Geräte. Das jahrelange Knowhow der Mitarbeiter spiegelt 
sich in vielen Details wieder. Durch die vollständige Produktion 
im eigenen Werk im Mölltal und den engen Kontakt zu den Außen-
dienstmitarbeitern, können Kundenwünsche kurzfristig berücksich-
tigt und umgesetzt werden – so flexibel kann Winterdienst sein. �

www.springer-kommunal.at

Mehrspurige Fahrbahnen fordern beispielsweise hohe, Fahrbahnverengungen sowie Hindernisse 
wiederum geringe Räumbreiten: Die Lösung hierfür ist der „Vario Wing“ der Fa. Springer Kom-
munaltechnik. (Abb Bild oben) | Das jahrelange Knowhow der Mitarbeiter spiegelt sich in vielen 
Details der Produkte von Springer Kommunaltechnik wieder. (Abb. darunter)

Die Besonderheit des 
P� uges ist die variable und 
stufenlose Verbreiterung der 
Räumbreite auf der linken 
Seite um bis zu 1,20 m.
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Dresdner Straße 76c  01877 Schmölln-Putzkau
Telefon 03594 74580-0  Fax 03594 74580-44
info@fiedler-gmbh.com

www.fiedler-maschinenbau.de
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RASCO:

Alle Streutechnologien für sämtliche Wetterbedingungen

Die professionellen Streuer von RASCO 
sind nach verschiedenen Streutechnolo-
gien sowie den klimatischen Bedingungen, 
mit denen es die Winterdienstbetreiber auf 
der ganzen Welt zu tun haben, konzipiert. 
Im Rahmen seines breitgefächerten Streu-
erprogramms bietet RASCO Lösungen für 
die Trocken-, Nass- und Flüssigstreuung, 
sowie zahlreiche zusätzliche Optionen, die 
ausschließlich auf Bestellung erhältlich 
sind. Neben den herkömmlichen Streuer-
typen bietet RASCO auch ganz spezielle 
Streuer an, die besonders an die jeweiligen 
Märkte und die klimatischen Bedingungen 
angepasst sind.

Trocken- und Nassstreuung
Das Streuen mit Salz, Sand, Kies oder 
einer Mischung dieser Materialien ist 
heutzutage die häufigste Streumethode 
für Verkehrsstraßen. Die SOLID-Streu-
er-Linie ist für die Arbeit mit verschie-
denen Arten der angeführten trockenen 
Materialien geeignet. Die Technologie 
der Nassstreuung wird verwendet, um 
das Enteisen von Verkehrsstraßen zu be-
schleunigen und gleichzeitig die Haftung 
des Streuguts auf der Oberfläche zu ver-
bessern. Zu diesem Zweck können die SO-
LID-Streuer mit einem Nassstreusystem 
ausgestattet werden, das durch Mischen 
des trockenen und flüssigen Mittels ein 
Mittel für die Nassstreuung erzeugt. Die 
Nassstreuung ermöglicht nicht nur ein 
besseres Enteisen von Verkehrsflächen, 
sondern reduziert auch den Verbrauch 
von Trockenstreumitteln. Ein geringerer 
Salzverbrauch reduziert die gesamten 
Betriebskosten des Winterdienstes und 
wirkt sich positiv auf die Umwelt aus. 
Unabhängig davon, ob die Technologie für 
die Trocken- oder die Nassstreuung ver-
wendet wird, und egal ob Salz, Sand oder 
Kies bei der Instandhaltung von Autobah-
nen oder engen Bergstraßen benutzt wird 
– die SOLID-Streuer sind eine zuverlässi-
ge Lösung für beide Bedürfnisse. 

Abb. rechts: 

Das Streuen mit Salz, Sand, Kies oder einer Mischung dieser Materialien ist heutzutage die häu� gste Streumethode für Verkehrsstraßen.

[1] Da Flüssigkeit besser als trockenes oder nasses Salz an der Straßenober� äche haftet und gleichzeitig eine nahezu perfekte Überdeckung der 
Straße erreicht, gewährleistet das Flüssigstreuen einen höheren Restsalzgehalt auf der Straße nach dem Streuen.

[2] Die professionellen Streuer von RASCO sind nach verschiedenen Streutechnologien sowie den klimatischen Bedingungen, mit denen es 
die Winterdienstbetreiber auf der ganzen Welt zu tun haben, konzipiert. | [3] Die Kombination aus Trocken-, Nass- und Flüssigstreuung in einem 
Gerät reduziert den Gesamtverbrauch an Streugut, ermöglicht eine bessere Anpassungsfähigkeit bei wechselnden Wetterbedingungen und 
erhöht die E�  zienz des Winterdienstfahrzeugs.

Technologie des Flüssigstreuens 
Das flüssige Streuen ist eine bewährte 
Streutechnologie, welche die besten Er-
gebnisse bei Wetterbedingungen zeigt, 
die typisch für eine Übergangszeit mit 
mäßig niedrigen Temperaturen sind oder 
unmittelbar vor der Eisbildung auf den 
Straßen. Das Flüssigstreuen reduziert 
den Gesamtsalzverbrauch und erhöht die 
maximale Streugeschwindigkeit, was zu 
einer Verringerung der Betriebskosten 
und der negativen Umweltauswirkung 
sowie dem Schutz der Verkehrsinfra-
struktur führt. Als Streuflüssigkeiten 
werden am häufigsten Harnstoff-, 
Natrium-, Calcium- oder Magnesiumchlo-
rid-Lösungen verwendet. Da Flüssigkeit 
besser als trockenes oder nasses Salz an 
der Straßenoberfläche haftet und gleich-
zeitig eine nahezu perfekte Überdeckung 
der Straße erreicht, gewährleistet das 
Flüssigstreuen einen Verlängerungs-
effekt des Streuens bzw. einen höheren 
Restsalzgehalt auf der Straße nach dem 
Streuen. Wenn die Technologie der Flüs-
sigstreuung für die Wetterbedingungen 
geeignet ist und von den gesetzlichen Be-
stimmungen für die Instandhaltung der 
Verkehrsstraßen unterstützt wird, ist die 
RASCO LIQUID-Streuer-Linie die beste 
Lösung dafür.

Kombiniertes Streuen
Wenn die Verkehrswege bei wechselnden 
klimatischen Bedingungen mit einem 
Fahrzeug instandgehalten werden, bietet 
die kombinierte Freisetzungstechnologie 
die Flexibilität, zwischen trockenem, nas-
sem oder flüssigem Streuen zu wählen, 
ohne in mehrere spezialisierte Streuer 
investieren zu müssen. Die Kombination 
aus Trocken-, Nass- und Flüssigstreuung 
in einem Gerät reduziert den Gesamtver-
brauch an Streugut, ermöglicht eine bes-
sere Anpassungsfähigkeit bei wechseln-
den Wetterbedingungen und erhöht die 
Effizienz des Winterdienstfahrzeugs. Der 
RASCO SOLID-C-Streuer ist die perfekte 
Lösung für das kombinierte Streuen. 
Bei der Verwendung der Technologie für 
die Trocken- oder Nassstreuung hat der 
SOLID C die gleichen Eigenschaften wie 
der SOLID-Streuer, während er sich beim 
Flüssigstreuen gleich dem LIQUID-Streu-
er verhält. �

www.rasco.eu 
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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. 

2 3

Winterdienst
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RAUCH:

Kooperation mit österreichischem GPS-Ortungsanbieter 

GPS.at – bekannt als Experte für GPS Ortung – bietet eine GPS Telema-
tik-Box an, welche über GPS die aktuelle Position des Fahrzeuges erkennt, 
vom Streucomputer des Winterdienststreuers die Daten wie Streumenge 
und Arbeitsbreite aufzeichnet und über ein GSM Modul an die internetba-
sierte GPS Fleet Software sendet. Somit können Kommunen und Dienst-
leister ihrer Dokumentationspflicht nachkommen und genau nachweisen, 
wann sie wo welche Menge Streugut gestreut haben. Auch eine Kombina-
tion mit einem Arbeitsstellungssensor für den Schneepflug ist möglich.

Klemens Häusler, Geschäftsführer von GPS.at, sagt dazu: „In der Zusam-
menarbeit mit RAUCH geht es uns darum, für modernste Streugeräte auch 
die passende Winterdienst-Software zur Dokumentation der Streueinsät-
ze zu liefern.“ Bereits letztes Jahr wurden etliche Geräte in Kombination 
mit dem RAUCH Winterdienststreuer AXEO mit sehr positiver Reso-
nanz in der Praxis getestet. Neben der guten Funktion ist vor allem das 
Preis-Leistungs-Verhältnis dabei unschlagbar. Deshalb haben sich RAUCH 
und der österreichische Spezialist für Online-Dokumentation GPS.at Ma-
nagement-Software entschieden, eine Kooperation zu starten. �

www.rauch.de
www.gps.at

LS TRACTOR:

Stadt Nürnberg ordert 16 Kompakttraktoren mit Winterdienst-Ausstattung 

Als diese Mitteilung verfasst wird, ist der Oktober-Sommer noch in 
vollem Gange. Dennoch sind in den meisten Städten und Kommunen 
die Vorbereitungen auf die kommende Wintersaison 2018/19 schon 
abgeschlossen.

So geschehen auch bei der Stadt Nürnberg, die bereits im vergange-
nen Frühjahr eine öffentliche Ausschreibung ins Leben rief, bei der 
es um die Miete kommunaler Winterdienstfahrzeuge ging. Selbst-
verständlich beteiligte sich daran auch die Firma Hanwha/TTC mit 
der Traktormarke LS. Die Stadt Nürnberg – mit den engen Gässchen 
und Wegen sowie dem steilen Burgberg in der Altstadt – benötigt 
ein Kommunalfahrzeug, das den ganz besonderen Anforderungen 
dieses speziellen Terrains gewachsen und gleichermaßen öko-
nomisch in der Anschaffung und im Betrieb ist. Die Entscheidung 
ist auf den J27 HST PRO in der neuesten Generation der Marke LS 
Tractor aus Südkorea gefallen. Jeder der gemieteten 16 Traktoren 
ist mit einem Profi-Schneeschild der Firma matev sowie dem be-
währten Scantec Winterdienststreuer WDS 300 aus dem Hause der 
Tractor Technic Company (TTC) konfiguriert und für den profes-
sionellen Einsatz im Winterdienst perfekt ausgerüstet. Somit kann 
die kalte Jahreszeit in der Stadt des berühmtesten Christkindles-
marktes beginnen. �

www.ttc-tractor.de

Jeder der gemieteten 16 Traktoren ist mit einem Pro� -Schneeschild der Firma matev sowie dem 
bewährten Scantec Winterdienststreuer WDS 300 aus dem Hause der Tractor Technic Company 
(TTC) kon� guriert. (Abb. oben) | Mit den Kompakttraktoren von LS Tractor ist die Stadt Nürnberg für 
den professionellen Winterdienst perfekt ausgerüstet. (Abb. unten)

RAUCH und der österreichische Spezialist für Online-Dokumentation GPS.at Ma-
nagement-Software haben sich dazu entschieden, eine Kooperation zu starten.

WINTERDIENST
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Nach 15 Jahren Einsatz wurde der bestehende 
REFORM Muli 880S der Gemeinde Geroldswil 
durch einen neuen REFORM Muli T10X 
HybridShift ersetzt.

REFORM:

Effizienz und Komfort mit dem Muli T10X HybridShift für die 
Gemeinde Geroldswil  

Nach 15 Jahren Einsatz wurde der bestehende REFORM Muli 880S 
durch einen neuen REFORM Muli T10X HybridShift ersetzt. Mit 
großer Begeisterung durften die Mitarbeiter des Werkdienstes das 
vielseitige Kommunalfahrzeug, den REFORM Muli T10X HybridShift, 
pünktlich vor der Wintersaison in Empfang nehmen. 

Der 109 PS kraftvolle REFORM Muli T10 X HybridShift, ausgestattet 
mit der neuesten Motorengeneration Euro 6c, besticht vor allem mit 
dem hydromechanischen Fahrantrieb. Auf steilen Straßen kann der 
Muli T10 X HybridShift, welcher ein Gesamtgewicht von 9.500 kg 
aufweist, seine Power mit dem mechanischen Fahrantrieb von über 
16 Vorwärts- und 8 Rückwärtsgängen unter Beweis stellen. Zudem 
lässt er sich treibstoffsparend bewegen.
 Innerhalb der Gemeinde, wo den Bedingungen angepasstes 
Manövrieren angesagt ist, wird der stufenlose Fahrantrieb sehr 
geschätzt. In den engen Gassen verlässt sich der Fahrer des Muli 
T10 X HybridShift dank der Allradlenkung auf die hervorragende 
Wendigkeit des Fahrzeuges. Per Knopfdruck lässt sich dabei die 
Front- auf Allradlenkung oder auf den Hundegang umschalten. Auf 
den REFORM Muli T10 X HybridShift wurde ein robuster Dreisei-
tenkipper sowie ans Heck mittels einer Schnellwechselkonsole ein 

IRONTECH-Ladekran, welcher eine Ausladung von 7.200 mm 
und dort eine Hubkraft von 420 kg aufweist, angebaut. Die 
Rotator-Steuerung mit den diversen Kombigeräten, wie Grei-
ferschalen und Holzgreifer, machen den Ladekran zu einem 
vielseitig einsetzbaren Arbeitsgerät.
 Für den Wintereinsatz wurde ein Zaugg Schneepflug G21 
mit einer Arbeitsbreite von 260 cm beschafft, welcher sich 
komfortabel über den integrierten Joystick auf der Armleh-
ne des Fahrzeuges steuern lässt. Der neue Springer Chrom-
stahl-Salzstreuer sorgt mit seinem großen Fassungsvermögen 
von 1.7 m3 und der kompakten, tiefen Bauweise für optimale 
Sicht nach hinten. �

www.reform.at 
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Vorsprung durch innovation

schneefräsen

WESTA GmbH Schneeräummaschinen
Am Kapf 6 • D-87480 Weitnau

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

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

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

• Kurvenfahreinrichtung
  & anfahrschutz

• Freier Auswurf

• Freisichtkamin

• gleitplatte
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Um niemanden mehr als Einweiser im Straßenverkehr zu gefährden und gleichzeitig die Betriebssicherheit zu gewährleisten hat JCB Deutschland gemeinsam mit der Fa. Mekratronics 
GmbH ein Vorbau-Kamera-Monitor-System bei der DLG prüfen lassen. (Großes Aufmacherbild) | In der Kabine wird auf zwei Bildschirmen das entsprechend Bild je Blickrichtung 
wiedergegeben. (Abb. kleines Bild)
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JCB:

Fastrac 4000 mit Vorbau-
Kamera-Monitor-System
Neben der bekannten Fahrsicherheit, der hohen Transportgeschwin-
digkeit und dem ausgesprochen guten Fahrkomfort durch Vollfe-
derung ist ein besonderes Merkmal der Fastracs die Vielseitigkeit. 
Diese wird nicht zuletzt durch die drei zur Verfügung stehenden An-
bauräume gewährleistet. Beim Frontanbau wird aber häufig das sog. 
Vorbaumaß überschritten, was besondere Sicherungsmaßnahmen 
im Straßenverkehr erfordert. Hier ermöglicht der Einsatz des neuen 
Querkamerasystems einen verkehrs- und rechtssicheren Betrieb des 
Fastracs mit weit ausladenden Geräten an der Kommunalplatte oder 
der Fronthydraulik.  

Gerade im Kommunalbereich wie aber auch in der Landwirt-
schaft kommen häufig Geräte im Frontanbau zum Einsatz. Bauen 
diese Geräte so weit nach vorne, dass das Vorbaumaß, also der Ab-
stand zwischen Fahrzeugvorderkante und Lenkradmitte, größer 
als 3,5 m ist, sieht der Gesetzgeber an unübersichtlichen Stellen 
und an Kreuzungen den Einsatz eines Einweisers vor. Dies regelt 
§ 70 der StVZO für selbstfahrende Arbeitsmaschinen und das 
Verkehrsblatt vom 27.11.2009 (Merkblatt für angehängte Arbeits-
geräte). Um niemanden mehr als Einweiser im Straßenverkehr 
zu gefährden und gleichzeitig die Betriebssicherheit zu gewähr-
leisten hat JCB Deutschland gemeinsam mit der Fa. Mekratronics 
GmbH ein Vorbau-Kamera-Monitor-System bei der DLG prüfen 
lassen. Diese erfolgreich bestandene Prüfung gilt nun als Grund-
lage zur Erlangung eines Einzelgutachtens nach §19 StVZO. Das 
System besteht aus zwei Kameras die an der vorderen Kante der 
Motorhaube des Fastracs mittels speziellem Halteblech befestigt 
werden. In der Kabine wird auf zwei Bildschirmen das entspre-
chend Bild je Blickrichtung wiedergegeben. Dies ermöglicht dem 
Fahrer, seinen Sicht-bereich deutlich nach vorne zu erweitern und 
so den Verkehrsraum zu überblicken. �

www.jcb.com

TRAKTOREN / GERÄTETRÄGER
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REFORM:

Metrac H7 X und H9 X erfüllen bereits die Abgasnorm der Stufe 5

Die Erfüllung der Abgasnormen ist ein wichtiges Kriterium sowohl für den Hersteller bei der Fahrzeugentwicklung, aber 
auch für den Kunden bei der Fahrzeugbeschaffung. REFORM befindet sich hier in einer besonderen Vorreiter-Rolle: Nicht 
das Erreichen der Mindestanforderung steht im Fokus, sondern die bestmögliche Lösung. Dadurch werden bereits heute 
die beiden Metrac H7 X und H9 X in der Abgasstufe 5 angeboten.

Die nächste Abgasnorm der Stufe 5 tritt je nach Motorisierung ab 2020 in 
Kraft und bringt eine weitere Verschärfung der Abgaswerte mit sich. Mit 
dem Einbau des neuen VM-Motors können diese strengen Abgasvorschrif-
ten bereits heute erfüllt werden. Damit ist REFORM einen Schritt voraus 
und bietet dem Kunden stets die neueste Motorentechnik an. Für den in 
der Mittelklasse optimal positionierten Metrac H7 X kommt der kraftvolle 
4-Zylinder VM R 754 ISE 5 mit 55 kW/74,8 PS zum Einsatz. Die Abgasstufe 
5 wird mit dem Einsatz eines Dieselpartikelfilters erreicht. Für die obere 
Leistungskategorie wird im neuen Metrac H9 X erstmalig der VM R754 
EU6C mit 67 kW/91 PS verbaut. Neben dem Dieselpartikelfilter kommen 
zusätzlich ein SCR-Katalysator und AdBlue zum Einsatz. Bei beiden Moto-
ren wurde die Nenndrehzahl auf 2.300 U/min reduziert, was sich positiv 
auf die Laufkultur, den Verbrauch und die Geräuschkulisse auswirkt. �

www.reform.at 

Für die obere Leistungskate-
gorie wird im neuen Metrac 
H9 X erstmalig der VM 
R754 EU6C mit 67 kW/91 
PS verbaut.

LINDNER:

Neuer Lintrac 110 mit gefederter Vorderachse und TracLink-Kabine

Der stufenlose Traktor punktet u.a. mit hohem Fahrkomfort und leichter Bedienung. Die Lindner-Frontachse ist besonders 
robust gebaut. Für lange Arbeitszeiten hat Lindner die TracLink-Kabine entwickelt.

Wie beim Lintrac 90 stehen auch beim neu-
en Lintrac 110 die ZF-Stufenlostechnologie 
und die einfache LDrive-Bedienung im Mit-
telpunkt. Die Fahrer in den Kommunen sol-
len sich auf die Anbaugeräte konzentrieren 
können. Das Spektrum der Einsatzgebiete 
reicht von Streu- und Kehrarbeiten über 
die Schneeräumung mit Pflug bzw. Fräse 
bis zum Transport. Einen wesentlichen 
Beitrag zum hohen Fahrkomfort des Trak-
tors leistet die gefederte Vorderachse. Sie 
punktet unter anderem bei langen Trans-
portfahrten. Die bewährte und robuste 
Lindner-Frontachse baut das Unternehmen 
in Kundl selber. Der Fahrer kann die Fede-
rung der Frontachse sperren, anheben und 
absenken. Die Federungszylinder sind gut 
geschützt in die Achsaufhängung integ-
riert. Das garantiert perfekte Bodenfreiheit 
Für lange Arbeitszeiten hat Lindner die 
TracLink-Kabine entwickelt. Der Fahrer-
sitz mit Niederfrequenz-Luftfederung und 

Wie beim Lintrac 90 stehen auch beim neuen Lintrac 110 die 
ZF-Stufenlostechnologie und die einfache LDrive-Bedienung 
im Mittelpunkt.

die Kabinenfederung sorgen für optimalen Komfort. Das Frontlader-Freisicht-Fenster 
ist extra groß und breit angelegt – der Fahrer hat besten Blick auf den Frontlader bis zur 
maximalen Ausladungshöhe. Darüber hinaus hat Lindner das Lichtsystem verbessert. Für 
Kommunalprofis kommen z.B. sehr gut sichtbare LED-Rundumleuchten und -Blitzbalken 
zum Einsatz. Die TracLink-Kabine ist seit kurzem auch für den Lintrac 90 erhältlich.

Weitere Highlights des Lintrac 110
Herzstück im Lintrac ist das stufenlose Getriebe TMT11 von ZF. Dieses ist im Vergleich 
zum TMT09 aus dem Lintrac 90 mit einer größeren Hinterachse ausgerüstet. Das effizi-
ente Getriebe zeichnet sich durch kompakte Bauweise und maximale Zugkraft aus. Das 
höchstzulässige Gesamtgewicht liegt bei acht Tonnen, die Nutzlast bei rund 3,5 Tonnen. 
Der Perkins-Turbo-Diesel-Motor mit 3,4 
Liter Hubraum leistet 83kW/113 PS. Dank 
LDrive-Bedienung ist der neue Lintrac 
sehr einfach zu bedienen. Für überdurch-
schnittliche Wendigkeit – z.B. in engen 
Gassen – steht die 4-Rad-Lenkung. �

www.lindner-traktoren.at 
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Multicar M27compact Multicar M31Citymaster 1250plusCitymaster 600 Citymaster 1600 Citymaster 2200 Multicar M29

Mehr Infos unter www.hako.com/multicar

Die 3,5-t-Klasse!

Multicar M27compact – mit Anschlüssen für hydraulische und 
elektrische Geräte

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

leistungsstarken Arbeitshydraulik und drei Schnittstellen für unterschiedlichste Aufgaben 

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

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

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

Die neue S-Reihe ist stärker und flexibler als jemals zuvor

Die neue Holder S-Reihe besteht aus den Modellen S 100 (100 PS), 
S 115 (115 PS) sowie S 130 (130 PS) und ist für Einsätze konzipiert, 
bei denen die Anforderungen an Mensch und Maschine enorm 
hoch sind. 

Die nie dagewesene Motorleistung in Kombination mit der 
mechanischen Frontzapfwelle und bis zu 120 Litern Hydrau-
likleistung machen die Holder S-Reihe zu einem der stärksten 
Knicklenker am Markt. Seine hoch effektive Arbeitshydrau-
lik mit drei unabhängigen hydraulischen Geräteantrieben 
und zwei gleichzeitig bedienbaren Proportionalfunktionen 
ermöglichen maximale Leistung und Flexibilität am Anbau-
gerät. Perfekte Arbeitsergebnisse werden zusätzlich durch 
die dreidimensionale Frontaushebung, die hydraulische 
Geräteentlastung und die elektronische Grenzlastregelung 
abgesichert. Dank der niedrigen Drehzahl und der größeren 
Drehmomentbandbreite wird nicht nur der Kraftstoffver-
brauch, sondern auch das Vibrations- und Geräuschniveau 
deutlich verringert.
 Permanenter Allrad-Antrieb, mechanischer Achsantrieb 
mit variabler Kraftverteilung zwischen Vorder- und Hinter-
achse, Dual-Drive sowie hydraulischer Radlastausgleich und 
die 100% mechanische Differenzialsperre an beiden Achsen 
runden das Kraftpaket ab, indem sie maximale Sicherheit 
und Bodenhaftung gewähren. Weitere bekannte Vorteile 
der Holder Systemfahrzeuge, wie beispielsweise Wendigkeit 

und Spurtreue als auch der außerordentliche Arbeits- und 
Bedienkomfort, sind natürlich weiterhin gegeben. Neu sind 
unter anderem das Touch-Display zur Bedienung sämtlicher 
Hydraulikfunktionen und die LED-Beleuchtung. 
 Die großzügige gefederte Komfortkabine mit Klimaanlage, 
360°-Rundumsicht, luftgefedertem Fahrersitz und mitschwin-
gender Armlehne verfügt über ein einzigartiges Funktions-
konzept. Sie ist erhältlich als Ein-Mann-Kabine mit extraviel 
Stauraum, als-Zwei-Mann-Kabine mit vollwertigem Beifah-
rersitz oder als Ein-Mann-Kabine mit verschieb- und dreh-
barem Sitz, der zum Beispiel im Arbeitseinsatz in die optimale 
Position gebracht werden kann.
 Wie alle Holder Fahrzeuge ist die neue Holder S-Reihe multi-
funktional einsetzbar. In nur wenigen Arbeitsschritten kann 
mit den entsprechenden Anbaugeräten beispielsweise auf 
Winterdienst, Kehren oder Grünpflege umgestellt werden. Be-
sonders attraktiv ist das Fahrzeug vor allem für Einsätze, bei 
denen die Anforderungen an Mensch und Maschine enorm 
hoch sind, beispielsweise auf Flughäfen oder in Wintersport-
regionen.
 Die neue Holder S-Reihe löste im Januar 2018 seinen Vor-
gänger S 990 / S 1090 ab, der aufgrund der Europäischen 
Abgasgesetzgebung in Europa nicht mehr verfügbar ist. �

www.max-holder.com 

Ef�zienz und Vielseitigkeit im frischen Design: Unser STEYR Pro� 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.

Der neue Holder S 130: Perfekte Arbeitsergebnisse 
durch die dreidimensionale Frontaushebung, hydrau-
lische Geräteentlastung und Frontzapfwelle, welche 
besonders bei leistungsstarken Anbaugeräten zum Ein-
satz kommen, wie zum Beispiel beim Seitenauslegemäher 
oder der Schneefräse. (Foto: Max Holder GmbH)
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HAKO:

Multicar M29 – Das kompakte Multitalent

Ein Fahrzeug für unzählige Arbeiten rund ums Jahr. Der multi-
funktionale Schmalspurgeräteträger Multicar M29 lässt sich 
extrem flexibel für all jene Aufgabenbereiche einsetzen, wo es 
auf Wendigkeit und kompakte Bauweise ankommt: im Garten- 
und im Landschaftsbau, im kommunalen Bereich oder bei der 
Entsorgung. Der Alleskönner ist wirtschaftlich im Einsatz – 
und mit 62 km/h immer schnell am nächsten Einsatzort.

Kehren im Frühling, Grünflächenpflege im Sommer, Laub-
beseitigung im Herbst, Räumen im Winter oder Transporte 
im ganzen Jahr. Um all dies zu meistern, kann eine Vielzahl 
an An- und Aufbaugeräten mit wenigen Handgriffen an den 
Multicar M29 gekoppelt und über dessen leistungsfähige Hy-
draulik angetrieben werden. So ist er schnell und einfach für 
jeden Einsatzzweck gerüstet. Mit nur 1,33 m Breite, Allradlen-
kung und einem entsprechend geringen Wendekreis von nur 
3,25 m kann das Multitalent auch auf sehr beengten Straßen 
oder Wirtschaftswegen eingesetzt werden. Dabei bewältigt 
er Nutzlasten von bis zu 3,2 Tonnen.

Sicherheit serienmäßig
Im Multicar M29 ist die Sicherheit serienmäßig: Allradantrieb, 
Scheibenbremsen, Hydrostat-ABS und hoch belastbare Achsen 
sorgen für ein stabiles Fahr- und Bremsverhalten in allen 
Situationen. Tagfahrlicht, großflächige Warnmarkierungen 
und LED-Rundumkennleuchte komplettieren die Ausstattung. 
Das ausgefeilte Sicherheitskonzept des Multicar M29 orientiert 
sich an den hohen Standards, die auch für den Bau von Last-
kraftwagen gelten. So bietet die Fahrerkabine ein Höchstmaß 
an Insassenschutz, was in Sicherheitstests nach ECE-R29 durch 
die DEKRA bestätigt wurde.

Ausgezeichnete Arbeitsbedingungen auf höchstem 
Niveau
Darüber hinaus konnte dieser Geräteträger ein weite-
res anspruchsvolles Expertengremium überzeugen. 
Er wurde für sein besonders bedienerfreundliches, 
ergonomisches und Rücken schonendes Gesamtmaschi-
nenkonzept mit dem AGR-Gütesiegel ausgezeichnet. 
Denn trotz kompakter Fahrzeugabmessungen bietet 
die Kabine Fahrer und Beifahrer viel Raum und hohen 
Komfort – angefangen beim ergonomischen Fahrer-
sitz mit individuell einstellbarer Sitzposition über die 
Klimaanlage bis hin zur guten Geräuschdämmung. 
Außerdem verfügt die Kabine des Multicar M29 über 
tief nach unten gezogene Front- und Seitenfenster für 
gute Sicht auf Anbaugeräte und Arbeitsumfeld. Optimal 
dimensionierte Spiegel und das großzügige Heckfenster 
ermöglichen freie Sicht auch nach hinten. Ergonomisch 
konzipierte Steuerfunktionen gewährleisten die ein-

fache Bedienbarkeit aller Elemente im Betrieb. Über Joystick 
und einfach erkennbare Tasten lassen sich der stufenlose 
hydrostatische Fahrantrieb und die Gerätefunktionen bequem 
und zentral steuern. Darüber hinaus erleichtert eine Reihe von 
Assistenzsystemen die Bedienung und erhöhen nochmals die 
Sicherheit. Denn so kann sich der Fahrer voll und ganz auf seine 
Umgebung konzentrieren.

Zusätzliche Sicherheit bei hoher Nutzlast und großen Steigungen
Serienmäßiges Highlight: der hydrostatische Fahrantrieb mit 
variabler hydrostatischer Bremskraft. Über einen dreistufi-
gen Wippschalter stellt der Fahrer ein, wie stark der hydrosta-
tische Fahrantrieb in der jeweiligen Situation verzögern und 
die Betriebsbremse unterstützen soll. Insbesondere bei star-
kem Gefälle und hoher Nutzlast wird diese damit geschont. 
Das wiederum reduziert den Verschleiß und erhöht die Sicher-
heit. Außerdem sorgt eine mechanische Untersetzung dafür, 
dass sich die Arbeitsgeschwindigkeit noch feiner an die Auf-
gaben anpassen lässt und bietet zusätzliche Zugkraftreser-
ven – ein großer Vorteil gerade bei Arbeiten an Steigungen. �

www.hako.com

Abb. oben:

Der Multicar M29 mit Schneefräse ist auch großen Schneemengen gewachsen. | Abb. rechts: Der 
Multicar M29 bietet ein ausgereiftes Sicherheitskonzept für Fahrer und Beifahrer.

Demonstrations-Fachmesse für Kommunaltechnik

www.kommtec.de

MESSE OFFENBURG
12. + 13. September 2019
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FUSO:

Bauhof Hockenheim erhält Canter 
mit Kehraufbau 

Ein Totalausfall mitten in der Saison ist, wie bei einem Formel-1-Rennwagen, ein derber Rückschlag. 
So geschehen mit der Kehrmaschine beim Bauhof der Rennstadt Hockenheim.

Doch in einem guten Team hilft man sich: So konnte Verkaufsberater Thomas Tanner von der Knob-
lauch GmbH, Fuso Vertriebspartner, seinem Kollegen von der Abteilung Unimog Generalvertretung 
unterstützend zur Seite stehen. Und so gelangte man an ein Messefahrzeug, mit dem man die Lücke 
im Starterfeld beim Bauhof füllen konnte. Der Fuso Canter mit dem BROCK Kehraufbau stand im 
Frühjahr auf der Messe IFAT in München, auf dem Stand der Abteilung Behörden- und Sonderfahr-
zeuge bei Daimler und war erstmals als ein Highlight dort ausgestellt. Somit konnte das Team um die 
Leiterin des Bauhofs Hockenheim, Kerstin Bühler, in angemessener Zeit ein neues Fahrzeug für die 
laufende Kehr-Saison in den Einsatz bringen. Um die engen Straßen und Gassen, auch rund um den Die CityCat 2020ev ist das weltweit 

erste vollelektrische Kompakt- 
kehrfahrzeug der 2-m³-Klasse.  
Sie setzt Maßstäbe in Bezug auf  
Lärmreduktion, Emissionsfreiheit  
und Effizienz, ohne Kompromisse  
bei der Performance einzugehen. 

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

www.citycat2020ev.com

Weder Zuladung noch Saug- oder Kehr-
leistung wurden durch die Elektrifizierung 
eingeschränkt. Besonderes Augenmerk  
wurde auf die Vereinbarkeit von Ökologie  
und Ökonomie gelegt. Damit ist die  
CityCat 2020ev deutlich leiser, völlig abgas- 
frei und auf lange Sicht kostengünstiger als 
Fahrzeuge mit einem Verbrennungsmotor. 

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

CityCat 2020ev – völlig abgasfreie Straßenreinigung
Dank dem Entfall von fossilen Treibstoffen, 
den niedrigeren Wartungs-, Service- und 
Reparaturkosten fallen die Betriebskosten 
rund 75% geringer als bei herkömmlichen 
Dieselfahrzeugen aus.  

Ein einziges Kehrfahrzeug kann jährlich 
etwa 26 Tonnen CO

2
-Emissionen einsparen.

Gruppenbild:

Bei der Übergabe des Fuso Canter mit dem BROCK Kehraufbau VS4 an den Bauhof Hockenheim waren (v.l.n.r.) Vorarbeiter Hendrik Reinert, Kehrmaschinenfahrer 
Rainer Adolf, Bauho� eiterin Kerstin Bühler, Werkstattleiter Andreas Bühler (Werkstattleiter) und Thomas Tanner, Verkaufsberater Knoblauch GmbH, anwesend.



Hockenheimring zu reinigen, bietet BROCK die perfekte Lösung: mit der kompakten 
und saugstarken VS4, welche auf einem Fuso-Canter-Fahrgestell aufgebaut wird und 
über ein Behältervolumen von 4 m³ Schmutz - und 750 l Wassertank verfügt. Das 
Fahrzeug ist als Rechtslenker ausgeführt und bietet dem Fahrer eine exzellente Über-
sicht und mit der Kompaktheit ein großes Gefühl an Sicherheit, auch auf belebten 
Straßen. Der geräuscharme Motor nach neuester Norm und Großserientechnik ge-
währt eine gute Standfestigkeit und einen ökonomischen Einsatz. �

www.mercedes-benz.com
www.brock-kehrtechnik.de 
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Weder Zuladung noch Saug- oder Kehr-
leistung wurden durch die Elektrifizierung 
eingeschränkt. Besonderes Augenmerk  
wurde auf die Vereinbarkeit von Ökologie  
und Ökonomie gelegt. Damit ist die  
CityCat 2020ev deutlich leiser, völlig abgas- 
frei und auf lange Sicht kostengünstiger als 
Fahrzeuge mit einem Verbrennungsmotor. 

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

CityCat 2020ev – völlig abgasfreie Straßenreinigung
Dank dem Entfall von fossilen Treibstoffen, 
den niedrigeren Wartungs-, Service- und 
Reparaturkosten fallen die Betriebskosten 
rund 75% geringer als bei herkömmlichen 
Dieselfahrzeugen aus.  

Ein einziges Kehrfahrzeug kann jährlich 
etwa 26 Tonnen CO

2
-Emissionen einsparen.

[1]

Um die engen Straßen und Gassen, auch rund um den 
Hockenheimring zu reinigen, bietet BROCK zusammen mit 

Fuso die perfekte Lösung.

[2]

Die kompakte und saugstarke VS4 von BROCK ist 
auf einem Fuso-Canter-Fahrgestell aufgebaut und 

verfügt über ein Behältervolumen von 4 m³ Schmutz - und 
750 l Wassertank.

[3]

Nach dem totalausfall ihrer Kehrmaschine mitten in der 
Saison konnte das Team des Bauhofs Hockenheim mit 

dem FUSO Canter und der BROCK Aufbaukehrmaschine 
VS4 in angemessener Zeit ein neues Fahrzeug für die 

laufende Kehr-Saison in den Einsatz bringen.

1 2 3

KEHRMASCHINEN
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Der Stahlbau der BROCK Kehrtechnik GmbH ist umgezogen. (Bild unten)

BROCK:

Neuer Fertigungsstandort in Bochum

Industriehalle mit neuem Leben zu füllen. Auf einer Fläche von ca. 1650 m2 beinhaltet 
die neue Fertigung fünf Kräne sowie eine brandneue Laseranlage mit 6 KW Leistung, 
welche es schafft, Bleche in der Größe 2,5 m x 6 m und einer Stärke von bis zu 25 mm 
zu schneiden. Zurzeit sind am Standort Bochum 15 festangestellte Mitarbeiter und 
sechs Auszubildende beschäftigt. Feierlich eröffnet und eingeweiht wurde die Halle 
passend zum Sommerfest (25-Jahre-Feier) im September 2018. Die freigewordene Halle 
im Werk 1 – im Salinger Feld 10a in Witten – wird nun zur Fahrgestellvorbereitung, 
zum Aggregate- und Motorenbau verwendet, sodass diese Bereiche in der Hauptfer-
tigung weichen und neue Bauplätze geschaffen werden können. Aktuell gibt es vier 
Fertigungsstandorte der BROCK Kehrtechnik GmbH, davon drei in Witten und einen 
in Bochum. �

 www.brock-kehrtechnik.de

Es geht nach vorne und die BROCK Kehr-
technik GmbH wird größer: Der Stahlbau 
ist deshalb umgezogen. Um den Ansprü-
chen der Kunden gerecht zu werden, war 
es nötig, die Kapazitäten weiter auszu-
bauen. Mit dem neuen Fertigungsstand-
ort im Herzen des Ruhrgebiets, nahe der 
Bochumer Innenstadt, ist BROCK wieder 
einen Schritt weiter in der "alten Heimat".

Die traditionelle Industriehalle liegt in 
direkter Nähe der Jahrhunderthalle in 
Bochum – auf dem Gelände der Heintz-
mann Bau- und Beteiligungs KG. BROCK 
ist stolz darauf, den Charme des Ruhr-
gebiets aufrecht zu erhalten und die 

KEHRMASCHINEN



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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Der ViO82 ist sehr vielseitig und der ideale Partner für Produktivitätssteigerung, speziell in städtischen Umgebungen und beengten Platzverhältnissen.
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YANMAR

Neuer urbaner Midi-Bagger 
ViO82 definiert Leistung neu
Der ViO82, neuester Midi-Bagger aus dem Hause Yanmar, ermöglicht 
noch flexibleres Arbeiten. Die hochkompakte Maschine spielt dabei alle 
Vorteile der langjährigen Erfahrung von Yanmar in der Entwicklung von 
Nullheckbaggern aus: Er ist sehr vielseitig und der ideale Partner für Pro-
duktivitätssteigerung, speziell in städtischen Umgebungen und beengten 
Platzverhältnissen. 

Der ViO82 besitzt das neue Yanmar-Hydrauliksystem ViPPS2i. Es ba-
siert auf einer Summenleistungsregelung, die mit zwei unabhängigen 
Verstellpumpen zum Variieren der Ölmenge sowie einem Steuerblock 
mit vielfältigen Kombinationen ausgestattet ist. Zwei unabhängige 
Pumpen, die im Einklang mit der Last individuell geregelt werden, 
liefern nur die Menge an Hydraulikflüssigkeit, die wirklich benötigt 
wird. Dieses System trägt zu mehr Bedienungskomfort bei, denn es 
reduziert Hydraulikdruckverluste, selbst bei der kombinierten Bedie-
nung von Arm und Ausleger. Der neue elektronische Hydraulikpumpen-
regler passt die Durchflussrate an die Motorleistung an. Somit wird die 
Motorleistung perfekt ausgenutzt, die Maschinenleistung optimiert 
und geschmeidige und simultane Arbeitsabläufe gewährleistet. Auch 
ist die Kraftstoffreduzierung beim ViO82 ein klares Ziel von Yanmar. 
Der Bagger profitiert von der hochmodernen Technologie branchenfüh-
render Dieselmotoren-Hersteller. Sein 55,6-PS-TNV-Motor ist mit dem 
Common-Rail-Direkteinspritzsystem ausgestattet. Kraftstoffeinsprit-
zung und Feinabstimmung werden über das Motorsteuergerät (ECU) 
geregelt. Das trägt zur sauberen Verbrennung und optimierten Arbeits-
bedingungen des Motors bei. Der Yanmar 4TNV98C-WBV1-Motor ist das 
Ergebnis kontinuierlicher Bemühungen um technologischen Fortschritt 
bei Kraftstoffverbrauch und Emission. Die gekühlte Abgasrückfüh-
rung (EGR) führt zu einer drastischen Reduzierung der Stickoxide 
(NOx), der Dieselpartikelfilter (DPF) reinigt die Abgasemissionen (PM). 
Um Verstopfungen ebenso entgegenzuwirken wie Stillständen wegen 
Reinigungsarbeiten hat Yanmar zudem ein exklusives Regenerations-
system entwickelt. Eine elektronische Motorsteuerung (ECU) regelt 
die Drehzahl entsprechend dem Drehmoment und optimiert somit die 
Motorlast. Dies bedeutet Kraftstoffeinsparung bei erhöhter Produk-
tivität der Maschinen. Auch die Leerlaufautomatik trägt zur weiteren 
Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs bei. Sobald 4 Sekunden lang 
keine Berührung der Bedienhebel erkannt wird, wechselt der Motor in 
den Leerlauf. Zudem wird die Motordrehzahl im Eco-Modus wirksam 
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reguliert, insbesondere wenn Arbeitszyk-
len mit wenig Kraftaufwand und langsa-
mer Geschwindigkeit ausgeführt werden 
können. Der Bediener steht im Mittelpunkt 
der Konstruktionsinitiativen von Yanmar 
– das „Universal Design“-Konzept setzt den 
Schwerpunkt auf Ergonomie. In Kombina-
tion mit dem vergrößerten Fußraum wer-
den Komfort und Sicherheit des Bedieners 
verbessert. Die Konstruktion des ViO82 
bietet dem Bediener eine ergonomische 
Umgebung, exzellente Sichtverhältnisse 
und ein außergewöhnliches Sicherheits-
niveau. Die Bauform der Kabine gewährt 
einen 360-Grad-Rundumblick. Dies ver-
bessert den Arbeitsschutz auf der Baustelle 
und ermöglicht effizienteres Arbeiten. Der 
luftgefederte Fahrersitz hat viele Einstell-
möglichkeiten, mit denen der Bediener 
seine optimale Sitzposition finden kann. 
Das Armaturenbrett wurde ebenso über-
arbeitet wie die Armlehne, um den Kom-
fort für den Bediener weiter zu verbessern. 
Der ViO82 ist standardmäßig mit FOPS-
II-Dachschutz ausgestattet, für besseren 
Schutz unter harten Bedingungen. �

www.yanmarconstruction.de

Der ViO82, neuester Midi-Bagger aus dem Hause Yanmar, ermöglicht noch � exibleres Arbeiten.

TECHNISCHE DATEN
Betriebsgewicht (Gummiketten/Stahlketten) 8.200 kg / 8.260 kg

Transportgewicht (Gummiketten/Stahlketten) 8.125 kg / 8.185 kg

Max. Grabtiefe - Planierschild abgesenkt 4.440 mm / 4.790 mm (mit langem Arm)

Entladehöhe 4.680 mm / 4.910 mm (mit langem Arm)

Motor Yanmar Diesel 4TNV98C-WBV1

Bruttoleistung 41,5 kW 

Grabkraft (Arm) 40,8 kN 

Grabkraft (Schaufel) 63,5 kN

Fahrgeschwindigkeit 2,5-5 km/h

Gesamtabmessungen (L x B x H): 6.410 mm / 2.270 mm / 2.785 mm

Fortsetzung Artikel "YANMAR: Neuer urbaner Midi-Bagger ViO82 defi niert Leistung neu"Fortsetzung Artikel "YANMAR: Neuer urbaner Midi-Bagger ViO82 defi niert Leistung neu"

Yanmar ist seit 1995 
einer der Marktführer 

bei der Entwicklung 
hochkompakter 

Bagger – dies wird mit 
der Entwicklung des 
ViO82 eindrucksvoll 

unterstrichen.
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Ein kurz nach der GaLaBau gezeigtes 
Löffelsieb fand bereits großes Publi-
kumsinteresse. Die Löffelsiebserie (DKS), 
wie die Brecherlöffelserie (DKC) zielen 
in erster Linie auf Abbruch & Recycling. 
Die Landschaftsgärtner und Bauhofleiter 
erkennen, dass vom Sieben von Kies und 
trockenen Erden auch das Vor-Ort-Re-
cycling auf all den vielen Baustellen 
interessant ist. Das Neuverfüllen vom 
aufbereiteten mineralischen Abbruchma-
terial in einheitlicher Korngröße erspart 
einerseits die Abfuhr und Entsorgung des 

Die Unternehmen Kinshofer und Hartl ha-
ben kürzlich einen Vertrag unterzeichnet, 
der Kinshofer zum neuen Markenpartner 
von Hartl macht. Gleichzeitig hat Kinsho-
fer die eigene Produktpalette um die Bre-
cherlöffel und Löffelsiebe des österreichi-
schen Herstellers erweitert und kann diese 
weltweit anbieten.

KINSHOFER:

Geräteangebot um Hartl Brecherlöffel und Löffelsiebe erweitert

Altmaterials und andererseits den Kauf 
und Transport neuen Verfüllmaterials an 
den Einsatzort. Die kompakte und stabile 
Bauweise der Hartl Löffelsiebe gewähr-
leistet eine zuverlässige Siebkapazität 
bei geringen Laufkosten. Dieses Gerät 
ermöglicht die genauere Klassifizierung 
und Trennung von Materialien. Durch die 
austauschbaren Gitter können unter-
schiedliche, variable Größen ausgesiebt 
werden. Man kann entweder vorsortieren 
(vor dem Brechen) oder final sortieren 
– ideal für Naturfels und im Recyc-
lingbereich oder der Landwirtschaft. 
Die hohe Durchlaufleistung der Hartl 
Brecherlöffel bei minimalem Verschleiß 
gewährleistet ein hochwertiges und 
stetiges Endprodukt. Dank der soliden 
und robusten Konstruktion kann der 
Brecherlöffel sowohl natürlichen Fels, als 
auch Recyclingmaterialien verarbeiten. 
Nennenswert bei den Brechern ist der 

Reverse Block: Dank der Vorwärts- und 
Rückwärtsbewegung der Brechplatten 
kann sich kein Material verkeilen. Mit der 
ergonomischen Form und dem innovati-
ven Design fügen sich die Hartl Löffel-
siebe und Brecherlöffel nahtlos in das 
Kinshofer Produktportfolio ein.
Thomas Friedrich, Geschäftsführer der 
Kinshofer Gruppe, ist überzeugt: „Diese 
beiden Produkte vervollständigen unser 
Produktangebot in diesem Bereich. Wir 
haben sehr viele Kunden aus der Ab-
bruchindustrie, die uns immer nach 
Brecherlöffeln und Löffelsieben gefragt 
haben, und jetzt können wir endlich sa-
gen: ‚Ja, haben wir.‘  Außerdem bestärken 
diese zusätzlichen Anbaugeräte weiter 
unsere Position als echter One-Stop-Shop 
auf dem Markt, was wiederum unsere 
Kernmarke stärkt.“ �

www.kinshofer.com

Lö� elsiebe von Kinshofer: 
Hohe Leistung kombiniert mit 

Schnelligkeit und geringem Verschleiß.
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JCB:

HI-VIZ Kompaktlader und Kompaktraupenlader

Die Powerboom-Kompaktlader und -Kom-
paktraupenlader von JCB sind seit 25 bzw. 
20 Jahren wegweisend in puncto Sicht- und 
Zugangsverhältnisse an den Maschinen. Den 
Blick aus der Kabine hat JCB bei den sieben 
neuen Hi-Viz-Modellen weiter verbessert. 
Aus dem bisherigen Modell 225 auf großer 
Kompaktladerplattform wird der 250, der 
260 wird in 270 umbenannt. Die Modelle 300 
und 330 bleiben unverändert. Der kompakte 
Raupenlader 225T heißt jetzt 250T, der 260T 
wird zum 270T, und der 300T bleibt. Alle 
Hi-Viz-Modelle verfügen über einen neuen 
JCB Powerboom-Laderarm, der 50 mm nied-
riger angesetzt ist als bei den Vorgängermo-
dellen. Der Bediener hat dadurch eine bessere 
Sicht über den Ausleger auf die rechte Seite.
Für Stärke und Stabilität sorgen neue Doppel-
lagerungen im Turm des Auslegers und im 
Schnellwechsler. Die auf der Innenseite des 
Auslegers geführte starre Verschlauchung 

ist gut vor Beschädigung geschützt, während 
eine angeschraubte Verschleißplatte den 
Verschleiß des Schnellwechslers bei häufigen 
Anbaugerätewechsel verhindert. Der neu 
positionierte Kippzylinder ist nun im Ende 
des Auslegers geschützt und ermöglicht das 
Aufstellen der Kabine zur Wartung in einer 
beliebigen Auslegerposition. Dank vergrößer-
tem Zylinderdurchmesser wird außerdem bei 
den neuen Modellen 250 und 270 eine um 10 % 
höhere Schaufelausbrechkraft erzielt.

Einfache Bedienung
Auch an der Kabine der Kompaktlader nahm 
JCB wesentliche Verbesserungen vor, zum 
Bei-spiel mit einem von 40° auf 55° um 15 % 
vergrößerten Türöffnungswinkel, um den 
Einstieg und Ausstieg zu erleichtern. An 
der Tür wurden das Fangband überarbeitet 
und der Griff neu positioniert, der nun vom 
Fahrersitz aus leichter zu erreichen ist. Beim 
Ein- und Ausstieg ist außerdem ein neuer 
angeschraubter, gelber Außengriff behilflich. 
JCB ist nach wie vor der einzige Hersteller, 
der den einfachen Zugang mit einzelnem 
Laderarm und einer vollwertigen Kabinen-
tür unterstützt. Für den Bediener entfällt 
dadurch das Überklettern gefährlicher An-
baugeräte beim Besteigen und Verlassen der 

Zum 25. Jahrestag seiner Kompaktladerpro-
duktion bringt das Unternehmen sieben neue 
kompakte Radlader und Raupenlader auf 
großer Plattform auf den Markt. Die Maschi-
nen zeigen einen neuen Hi-Viz-Ausleger, der 
zur verbesserten Sicht aus der Kabine noch-
mals 50 mm tiefer angesetzt ist.

Kabine. Zu Verbesserungen an der 
Klimaanlage zählen drei Innen-
filter mit robusten Metallabde-
ckungen außen an der Kabine. Die 
Luftauslässe wurden optimiert, 
sodass sie während der Fahrt keine 
Vibrationsgeräusche erzeugen. 
Eine neue Frontscheibe mit leichte-
rem Rahmen und nicht zuletzt die 
Verlegung des Wischermotors auf 
die linke Seite der Scheibe sorgen 
für eine verbesserte Sicht nach 
vorn.Das Startverfahren wurde 
auf lediglich drei Schritte verein-
facht. Der Bediener schließt die 
Kabinentür und senkt Schoßbügel 
und Armlehne. Die Maschine wird 
gestartet und danach die Feststell-
bremse gelöst, woraufhin der La-
der einsatzbereit ist. Ein einziger 
Druck auf die Feststellbremse gibt 
jetzt Bremse, Laderbedienhebel 
und Zusatzkreistaste frei, wobei 
der Bediener aber jederzeit die 
Möglichkeit hat, die Funktionen 
einzeln zu sperren.Tim Burnhope, 
Chief Innovation und Growth Of-
ficer bei JCB: „Vor fünfundzwanzig 
Jahren, als wir das erste Modell 
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Alle Hi-Viz-Modelle verfügen über einen neuen JCB Powerboom-
Laderarm, der 50 mm niedriger angesetzt ist.

Der neu positionierte Kippzylinder ist nun im Ende des Auslegers 
geschützt und ermöglicht das Aufstellen der Kabine zur Wartung.

Für Stärke und Stabilität sorgen neue Doppellagerungen im Turm 
des Auslegers und im Schnellwechsler.

Den Blick aus der Kabine hat JCB bei den sieben neuen Hi-Viz-Mo-
dellen weiter verbessert..

 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

dieser Art einführten, stellte das Design-
konzept von JCB die Welt der Kompakt-
lader auf den Kopf. Seitdem haben sich 
die Sicherheitsvorteile für den Bediener 
dank Seiteneinstieg und vor allem auch 
die Stabilität und Langlebigkeit der JCB 
Powerboom-Konstruktion bestätigt. Vor 
20 Jahren kamen die ersten JCB Kompakt-
lader auf Raupen hinzu, und heute gibt 
es unsere Teleskid-Kompaktmodelle mit 
Teleskopausleger als sowohl Rad- als auch 
Raupenlader. Mit diesen neuen Hi-Viz-Mo-
dellen und den Neuerungen an der JCB 
Kompaktladerkabine bringen Innovation 
und Design aus dem Hause JCB den Markt 
ein weiteres Stück voran – mit mehr Sicht, 
Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Be-
dienerkomfort.“ �

www.jcb.com
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Mit einem neuen Besucherrekord in Höhe 
von 70.000 Fachbesuchern und damit 
einem Plus von zehn Prozent gegenüber 
2016 endete in diesem Jahr die GalaBau 
in Nürnberg. Auch für Zeppelin war die 
Fachmesse der grünen Branche ein voller 
Erfolg, der in einen neuen Verkaufsrekord 
mündete. „Wir konnten knapp fünf Millio-
nen Euro Umsatz generieren – so viel wie 
noch nie zuvor. Das ist ein deutlicher Beleg 
für die Innovationsbereitschaft in diesem 
Segment. Auf der GaLaBau war fast schon 
ein Hauch von der Bauma-Atmosphäre 
zu spüren. Wir konnten die Messe nutzen, 
um viele neue Kontakte zu schließen. Die 
Messe hat nicht nur deshalb einen hohen 
Stellenwert, sondern auch wegen der Be-
sucher. Unter ihnen sind viele in leitender 

ZEPPELIN:

Neuer Verkaufsrekord auf der GaLaBau erzielt

Präsentiert wurde in Nürnberg ein speziell auf die Branche zugeschnittener Querschnitt 
im Kompaktgerätebereich samt zahlreicher branchentypischer Anbaugeräte und Kom-
ponenten. Erdbohrer, Grabenräum- sowie Tieflöffel, Holzspalter, Zweischalengreifer 
und Hydraulikhammer unterstrichen die Einsatzvielfalt und -möglichkeiten, die Cat 
Maschinen Galabauern bieten. „Zeppelin hat bereits Ende der 90er-Jahre mehr als 2.000 
Kompaktmaschinen pro Jahr verkauft und das Angebot in diesem Bereich kontinuierlich 
ausgebaut. Heute bringen wir in diesem Segment mehr als 3.000 Neugeräte im Jahr in den 
Markt“, erklärt Fred Cordes, Vorsitzender in der Geschäftsführung der Zeppelin Bauma-
schinen GmbH. 17.177 Fachbetriebe mit 117.131 Beschäftigten erzielten 2017 in der Branche 
einen Gesamtumsatz von rund 7,87 Milliarden Euro. „Heute macht der Maschinenbedarf 
im Galabau rund zehn Prozent der gesamten Baumaschinenindustrie aus. Natürlich freut 
es mich besonders, dass in diesem Jahr von der GaLaBau so viele Investitionsimpulse 
ausgingen. Mein besonderer Dank richte-te sich an das ganze Zeppelin Team an unserem 

SUNCAR HK:

Elektrobagger-Flotte gewinnt eMove360° Award 2018 

Bereits zum dritten Mal wurde einer der weltweit wichtigs-
ten Awards für die Neue Mobilität, der eMove360° Award, im 
Rahmen der internationalen Fachmesse für Mobilität 4.0, der 
eMove360°, verliehen. 26 nominierte Unternehmen und Organi-
sationen waren dieses Jahr in sieben Kategorien vertreten. Die 
Gewinner wurden von einer neunköpfigen Jury aus Forschungs-, 
Wirtschafts-, Verbands- und Medienvertretern ausgewählt. 

Unter den Finalisten in der Kategorie „Commercial Electric 
Vehicle“ war dieses Jahr auch die Elektrobagger-Flotte von 
SUNCAR HK. Zur SUNCAR Elektrobagger-Flotte gehören drei 
Modelle: der TB216E (1.6 t), der TB260E (7 t) und der TB1140E 
(16 t). Von diesen weltweit ersten batteriebetriebenen Baggern 
sind mittlerweile über 30 in ganz Europa auf verschiedensten 
Baustellen im Einsatz. Mit maximaler Leistung bei minima-
len Emissionen ermöglicht es SUNCAR Bauunternehmen, mit 
hocheffizienten Elektrobaggern einen Beitrag an den Umwelt-
schutz zu leisten. Die Jury überzeugte vor allem die CO2e-Ein-
sparungen der SUNCAR Elektrobagger. Über ihren gesamten 
Lebenslauf sparen sie im Vergleich mit Dieselbaggern derselben 
Dimension 90 Prozent CO2e-Emissionen ein. Ausschlaggebend 
für den Juryentscheid war ebenfalls, dass die Energiekosten bei 
den SUNCAR Elektrobaggern 70 Prozent tiefer sind als bei den 
dieselbetriebenen Baggern. Stefan Schneider, Geschäftsführer 
von SUNCAR HK, freut sich ausgesprochen über den Gewinn 
dieses bedeutenden Awards: „Dass wir, nach dem Schweizer 
und Europäischen Solarpreis, nun auch den eMove360° Award 
entgegennehmen durften, zeigt uns, dass unsere Entwicklung 
in der Nachhaltigkeitsbranche auf einen großen Anklang stößt.“ 

Die SUNCAR HK ist ein Start-up-Unternehmen der ETH Zürich 
und Tochtergesellschaft der Huppenkothen Baumaschinen. 
Das Entwicklungsbüro besteht aus einem zehnköpfigen Team 
und ist spezialisiert auf die Elektrifizierung von Baumaschinen, 
Nutz- sowie Kommunalfahrzeugen. �

Abb. links: Stefan Schneider, Geschäftsfüh-
rer von SUNCAR HK, freut sich ausgespro-
chen über den eMove360° Award.

Abb. unten:
Unter den Finalisten in der Kategorie 

„Commercial Electric Vehicle“ war dieses 
Jahr auch die Elektrobagger-Flotte von 
SUNCAR HK.

Funktion sowie Entscheider, wie eine Besucherumfrage ergab. Ich gehe davon aus, dass 
wir noch einige Geschäfte mit Neukunden im Nachgang der Messe tätigen werden“, so 
das Fazit, das der Messe-Standleiter und Zeppelin Vertriebsdirektor Jürgen Karremann 
nach der GaLaBau zog.

www.suncar-hk.com
www.huppenkothen.com  
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Erneut konnte Zeppelin 
einen Umsatzrekord auf 
der GaLaBau in Nürnberg 
verzeichnen: Das konsequent 
auf die Kundenbedürfnisse 
zugeschnittene Angebot an 
Maschinen, Service- und 
Mietleistungen fand bei vielen 
Messebesuchern Anklang. 

Mini- und Kompaktbagger erledigen dank Schnellwechselsystem jeden Job 
auf der Baustelle. Für den richtigen Dreh sorgt ein Tilt-Schnellwechsler, der 
den Bewegungsradius um bis zu 90° in jede Richtung erweitert.

LEHNHOFF: 

„Schnellwechsler-Plus“ hat den Dreh raus

Vielseitig: 
Der Lehnho�  
Tillt-Schnell-
wechsler 
erweitert den 
Arbeitsradius 
bis  auf 90° zu 
jeder Seite. 

Der Grabenräumlöffel gräbt sich ins Erdreich, schürft mühelos einen 
Kanal aus – mit einer Seitwärtsdrehung landet der Aushub auf der Seite. 
Am Haus angelangt, schwenkt der Fahrer den Löffel senkrecht und zieht 
ihn elegant an der Mauer entlang: Möglich machen dies die Tilt-Lösungen 
aus dem Hause Lehnhoff Hartstahl, die den Arbeitsradius des Baggers 
beträchtlich erweitern. Lehnhoff reagiert auf die weiterhin steigende 
Nachfrage nach Tilt-Schnellwechslern für die Klassen ab 1 t mit einer sich 
ständig perfektionierenden Produktpalette: Beidseitig bis zu 90° schwenk-
bar, ermöglichen die Tilt-Lösungen eine Vielzahl an Bewegungen, ohne 
die Position des Baggers zu ändern. Ob man Gelände modelliert, Ver-
füll- und Nivellierarbeiten durchführt oder eine Drainage errichtet, die 
Tilt-Funktion sorgt für optimale Ergebnisse. Der Baggerführer kann seine 
Virtuosität am Joystick unter Beweis stellen, sodass auch die anspruchs-

Stand, das zu dem besonderen Verkaufs-
erfolg beitrug. Auch vielen Kunden fiel das 
professionelle und einheitliche Auftreten 
der Mitarbeiter von Zeppelin Baumaschi-
nen oder Zeppelin Rental auf, wie uns 
Kunden in Gesprächen häufig bestätigten“, 
so Fred Cordes. „Großes Interesse rief auch 
unser grünes Rundum-Paket zur Miete 
hervor“, bestätigt Bernd Kreiselmeier, 
Gebietsleiter bei Zeppelin Rental. „Die 
Bandbreite unserer Mietlösungen über-
zeugt. Wir konnten eine neue Qualität der 
Kontakte verzeichnen, viele potentielle 
Neukunden adressieren und erzielten 
mit einem Umsatz von mehr als 100.000 
Euro an gebrauchten Baugeräten einen 
sehr guten Erfolg.“ Vorgestellt wurden am 
Zeppelin Messe-Stand ganz pragmatische 
Lösungen wie ein kompakter Cat Radlader 
908M mit Anhängerkupplung, der es dem 
Bediener erlaubt, flexibel mit zwei Ma-
schinen unterwegs zu sein, wenn er damit 
noch einen Minibagger oder Anbaugeräte 
mit-führen kann. Im Mittelpunkt standen 
die neuen sechs und elf Tonnen schweren 
Zeppelin Mobilbagger der Serie ZM – eine 
Kooperation zwischen Wacker Neuson und 
Zeppelin. Ein Thema war auf der GaLaBau 
besonders präsent: alternative Antriebe. 

Zeppelin zeigte dazu seinen Cat Minibag-
ger Cat 300.9 VPS. „Der Betreiber hat damit 
alle Optionen: Er kann die Baumaschine 
mit herkömmlichem Dieselantrieb oder 
umschaltbar auf Elektroantrieb geräusch- 
und emissionsfrei einsetzen. Zwar werden 
heute immer noch die meisten Maschinen 
aufgrund der Flexibilität und der Kosten 
mit Dieselmotor verkauft. Doch verfolgt 
die grüne Branche mit großem Interesse, 
was in punkto emissionsarmen Antrieben 
in der Zukunft angesagt sein wird. Messen 
wie die GaLaBau setzen nun mal die Trends 
von morgen“, so Jürgen Karremann. In der 
Miete waren Lösungen für den Wegebau 

und für Pflasterarbeiten, Mietgeräte zur 
Gehölz-, Grünstreifen- und Trassenpfle-
ge sowie Arbeitsbühnen, Stromspeicher, 
Beleuchtungstechnik und vieles mehr 
zu sehen. Das Highlight bildeten zwei 
brandneue Produkte – eine ganz auf die 
Bedürfnisse der Mietkunden zugeschnitte-
ne LED Hybrid-Flutlichtanlage, die durch 
eine enorme Lichtleistung sowie niedrigen 
Verbrauch, Geräuschpegel und Emissionen 
glänzt, sowie leistungsstarke wendige 
Offroad-Fahrzeuge für jedes Gelände. �

www.zeppelin-cat.de  
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vollsten Arbeiten gelingen: Ohne das 
Anbaugerät zu wechseln, lassen sich mit 
einem Schwenk viele unterschiedliche 
Aufgaben bewältigen. Dabei sind die 
Lehnhoff Tilt-Schnellwechsler robust, 
äußerst wartungsarm konstruiert und 
weisen ein besonders hohes Lastmoment 
auf. Der Motor sitzt kompakt in der Mitte 
der Konstruktion und trägt nicht an den 
Seiten auf. Diese zylinderlose Bauweise 
macht das Arbeiten in engen Gräben und 
sogar zwischen Rohren möglich. Der 
Lehnhoff Tilt ist in modularer Bauweise 
konstruiert und kann damit ab Werk 
schnell in der gewünschten Variante kon-
figuriert werden. So kann die Aufnahme 
entweder mit Direktaufhängung für den 
jeweiligen Baggertyp ausgeführt werden, 
oder über den Schnellwechsel-Adapter. 
Bei der klassischen Variante mit Direkt-
aufhängung steht für jedes eingewechsel-
te Anbaugerät der zusätzliche Tilt-Radius 
zur Verfügung. Wer regelmäßig viel 
Reißkraft und den extra Dreh nur zu be-
stimmten Anwendungen benötigt, greift 
zur Variante mit der Schnellwechsler-Auf-
nahme (auch Sandwich-Variante genannt) 
und legt den Tilt-Schnellwechsler wie 

BOBCAT:

Bobcat hat eine Reihe von Neuentwick-
lungen in seiner Kompaktlader-Reihe für 
die EMEA-Region bekannt gegeben, wie 
zum Beispiel eine automatische Fahr-
werksregelung und beheizte Stoffsitze mit 
Luftfederung, die zahlreiche zusätzliche 
Vorteile für Kunden bieten. Die neuen Ent-
wicklungen bieten eine größere Auswahl 
an Funktionen für die Baureihen der Bob-
cat Kompaktlader, Kompakt-Raupenlader 
und Kompaktlader mit Allradlenkung. 

Ergänzend dazu hat Bobcat auch das 
S100E-Modell für EMEA auf den Markt 
gebracht, eine aktualisierte Version des 
beliebten S100-Kompaktladers, der die 
Emissionsvorschriften der Stufe V erfüllt. 
Wie der S100 erfüllt auch der neue S100E 
Kompaktlader die Kundenanforderungen 
bezüglich Manövrierfähigkeit, Größe, 
Gewicht, Ausfallsicherheit, Hubkraft 

Neuentwicklungen der Lader erweitern Kundenvorteile

ein Anbaugerät schnell ab. Der Lehnhoff 
Tilt ist wahlweise mit mechanischem, 
hydraulischem oder auch vollhydrau-
lischem Schnellwechsler lieferbar und 
passt sich auch hier individuell dem Ein-
satzbereich an. Wer darüber hinaus noch 
den Wunsch hat, den Löffel auch drehen 
zu können, für den bietet sich zusätz-
lich der Lehnhoff Symlock-Adapter an. 
Als intelligentes Interims-Tool zwischen 
Schnellwechsler und Löffel ermöglicht 
er das Absetzen und die Aufnahme des 
um 180° gedrehten Löffels innerhalb von 
Sekunden. Viele Bagger marktführender 
Hersteller sind bereits mit passenden Zu-
satzsteuerkreisen für den Lehnhoff Tilt 
vorgerüstet. Das proportionale Steue-
rungssystem erlaubt präzises Arbeiten 
und bereitet den Bagger ideal auf den 
Aushub besonders schmaler Schächte 
oder auf gezielte Materialaufschüttungen 
vor. Mit seinen mechanischen, hydrau-
lischen und vollhydraulischen Schnell-
wechselsystemen bietet Lehnhoff als 
Full Liner ein umfassendes Werkzeug-
programm für alle Baggerklassen mit 
Produktqualität made in Germany. �

www.lehnhoff.de  

und Schubkraft für diese Laderklasse. 
Darüber hinaus profitieren Kunden von 
Verbesserungen in Sachen Fahrkomfort, 
Anwenderfreundlichkeit, Lärmpegel, 
laufende Betriebskosten und Asset Ma-
nagement.

Neue Entwicklungen im Bereich der 
Bobcat Lader  
Die neue automatische Fahrwerksrege-
lung ist als Werksoption oder Aftermar-
ket-Kit erhältlich und verbessert den Fah-
rerkomfort beim Fahren mit beladenem 
Löffel, besonders in unebenem Gelände. 
Diese Funktion kann der Bediener bei 
einer von ihm gewählten Geschwindig-
keit aktivieren, so dass er beim Fahren 
nur auf die Richtung achten muss, ohne 
ständig Unebenheiten vermeiden oder auf 
andere Hindernisse achten zu müssen. 
Zu den Vorteilen gehören weniger Ver-

Ein um 90° geschwenkter Grabenräumlö� el: ideal für Arbeiten an 
Hauswänden, Zäunen etc.

schütten durch Vibrationen, die aufgrund 
ungleichmäßiger Arbeitsgeschwindig-
keit bzw. unregelmäßiger Oberflächen 
entstehen, mehr Stabilität beim Hin- und 
Herfahren mit einer Ladung/Gewicht 
sowie die Fähigkeit, in unebenem Gelän-
de schneller zu fahren. Es ist ebenfalls 
ein intelligentes System, das für mehr 
Effizienz, Leistungssteigerungen und 
ein komfortableres Fahren mit weniger 
Unebenheiten sorgt – ganz einfach durch 
Umlegen eines Schalters. Der neue beheiz-
te Stoffsitz mit Luftfederung ist bei den 
600-, 700- und 800-Reihen der Kompakt-
ladermodelle von Bobcat verfügbar. Dies 
bietet eine Alternative zum bisherigen 
luftgefederten Sitz, der mit einer Oberflä-
che aus Vinyl versehen ist, und erhöht den 
Bedienerkomfort durch den neuen Stoff-
bezug. Er wurde entwickelt, um Komfort 
und Produktivität zu erhöhen, insbeson-

Fortsetzung Artikel "LEHNHOFF: „Schnellwechsler-Plus“ hat den Dreh raus"
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Wie der S100 erfüllt auch der neue S100E Kompaktlader die 
Kundenanforderungen bezüglich Manövrierfähigkeit, Größe, Gewicht, 
Ausfallsicherheit, Hubkraft und Schubkraft für diese Laderklasse.

Bobcat hat das S100E-Modell für EMEA auf den Markt gebracht, 
eine aktualisierte Version des beliebten S100-Kompaktladers.

dere für Kunden, die Lader bei kaltem 
Wetter einsetzen. Bei den Modellen der 
Reihen 400 und 500 hat Bobcat ebenfalls 
den stoffbezogenen Sitz eingeführt, der 
auch hier den luftgefederten Sitz mit 
einer Vinyl-Oberfläche ersetzt. Der Stoff-
bezug verbessert den Bedienerkomfort 
das ganze Jahr über – sowohl bei warmem 
als auch kaltem Wetter – und bietet eine 
bequemere Sitzfläche bei Steigungen 
und Gefällen. Der luftgefederte Sitz mit 
Vinyl-Oberfläche steht den Kunden von 
Bobcat Ladern über den Aftermarket-Ser-
vice des Unternehmens auch weiterhin 
zur Verfügung.

Zylinder mit Endlagendämpfung 
standardmäßig
Die standardmäßige Integration von ge-
dämpften Hub- und Kippzylindern bietet 
Vorteile, da ein Ausfließen des Hydraulik-
öls verhindert wird, wenn die Hubarme 
des Laders abgesenkt und/oder mittels 
Bob-Tach gekippt werden und sich die Zy-
linder in die Endlage bewegen, so dass der 
Zylinder vor dem vollständigen Einfahren 
abgebremst wird. Diese Verlangsamung – 
oder Abfederung – verbessert insgesamt 
Leistungsverhalten und Komfort, da der 
Fahrer die Bewegung beim Erreichen der 
Endlage nicht mehr selbstständig ab-
bremsen muss. Darüber hinaus dämpfen 
Zylinder mit Endlagendämpfung den 
Stoß, wenn die Hubarme den Haupt-
rahmen berühren – was zu einer Lärm-
reduzierung im Arbeitsbereich führt. Das 

System ist nicht nur ein Standardprodukt, 
das dem Kunden kostenlos zur Verfügung 
steht, sondern ermöglicht dem Bediener 
auch ein schnelleres Arbeiten mit wei-
cherem Aufprall, reduziert Verschütten 
während des Kippvorgangs und sorgt 
dafür, dass sich die Maschine im Betrieb 
stabiler anfühlt.
 Der Lüfter mit automatischem Lauf-
richtungswechsel trägt dazu bei, den Grill 
sauber zu halten und Staub zu entfernen, 
der den Kühler verstopfen kann. Dies 
trägt zur Verbesserung der Maschinen-
verfügbarkeit bei, reduziert die Notwen-
digkeit häufiger Reinigung und ist eine 
automatische Funktion, die sicherstellt, 
dass der Fahrer die Kabine nicht so oft 
verlassen muss.
 Das LED-Seitenlicht steht im Kit-For-
mat zur Verfügung und verbessert die 
Rundumsicht für den Fahrer in der 
Kabine. Dieses zur Garantie einer hohen 
Zuverlässigkeit fest in die Kabinenstruk-
tur integrierte Licht unterstützt den 
Bediener dabei, in allen Umgebungen und 
bei minimalen Sichtverhältnissen siche-
rer und effizienter zu arbeiten. Bei extrem 
schlechten Lichtverhältnissen – und vor 
allem auf begrenztem Raum – kann der 
Bediener dank der LED-Seitenleuchten 
sehen, wie nahe er einem Hindernis ist.
 Um die Sicht nach hinten zu verbessern, 
hat Bobcat das neue Heckkamera-Kit ein-
geführt; mit einem Basissystem, das ein 
4,3-Zoll-Display mit einer 118°-Kamera, die 
am Heck montiert ist, kombiniert. 
 Der Deluxe-Innenraum mit Fußmatte 
bietet einen verbesserten Fußbereich 
in den luxuriösen Innenversionen der 
Bobcat Lader. Dies bietet Verbesserungen 
bei Passform und Verarbeitung, steigert 
die Reinigungsfähigkeit und bietet eine 
erhöhte Schalldämmung für den Bediener.

Der neue Kompaktlader S100E
Kompakte Abmessungen – eine Höhe von 
1878 mm, eine Länge ohne Anbauten von 
2262 mm und eine Breite über den Reifen 
von 1182 mm – ermöglichen es dem S100E, 
auch bei schlechtem Wetter und sogar auf 
engem Raum effizient zu manövrieren. 
Trotz seiner kleineren Abmessungen 
liefert der S100E Lader dank modernster 
Technik die Kraft und Leistung einer 
größeren Maschine. Dies wird mit der 
Langlebigkeit einer robusten Rahmen-
konstruktion, erhöhtem Fahrerkomfort 
und hoher Wartungsfreundlichkeit 
kombiniert, dank eines quer eingebauten 

Kubota V1505-T4FST5-Dieselmotors, der 
Stufe V-konform ist und eine Leistung 
von 18,2 kW bei 2300 U/min liefert. Der 
S100E bietet eine fahrbare Nutzlast von 
457 kg und eine Kipplast von 915 kg. Das 
geringe Einsatzgewicht von nur 1860 
kg mit Löffel ermöglicht den einfachen 
Transport des S100E auf einem Anhänger. 
Die Motorleistung und der Hydraulikfluss 
des S100E eignen sich für den Einsatz von 
über 30 verschiedenen Bobcat-Anbauge-
räten. 
 Neben der Komfortkabine, die den Be-
dienern den ganzen Tag lang eine optima-
le Produktivität ermöglicht, verfügt der 
S100E über eine der fortschrittlichsten 
elektronischen Steuerungen und Instru-
mente für diese auf dem Markt erhältliche 
Maschinengröße und bietet damit ein 
neues Maß an Diagnostikfähigkeiten und 
Steuerung. Die Instrumententafeln und 
Anzeigeinstrumente sind in den oberen 
linken und oberen rechten Ecken an der 
Vorderseite der Kabine angebracht. �

www.bobcat.com
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KIESEL:

Coreum – Das neue pulsierende Herz der Baumaschinenbranche
Fünf Tage lang feierte die Bau- und Umschlagsbranche in Stock-
stadt bei Frankfurt. Die diamantene Hochzeit von Christa und Hel-
mut Kiesel, das 60. Jubiläum der Firma Kiesel, die Übergabe von 
60 neuen Maschinen an 60 Kunden und die Eröffnung des Coreum 
– das waren die Hauptthemen dieser Eventwoche der Superlative, 
die allen Gästen und Beteiligten noch lange in bester Erinnerung 
bleiben wird. Ein Event, mit dem die Kiesel-Familie der Branche 
Danke sagte für 60 ereignisreiche Jahre und ihr ein neues, starkes 
Herz übergab, das in Richtung Zukunft führt.

Das neue Herz der Branche hat angefangen zu schlagen. Rund 
2.500 Besucher aus 25 Nationen waren mit dabei, um die Ge-
burtsstunde des Coreum zu feiern. Erfinder, Initiator und 
Bauherr des Coreum – übrigens eine Wortschöpfung aus „Core/
Herz“ und „Forum“ – ist die Kiesel GmbH, allen voran Toni 
Kiesel. In seiner Dreifachfunktion als Zentrum für Bau- und 
Umschlagsmaschinen, als Forum für Technologie und Innova-
tion und als Anlaufstelle für Aus- und Weiterbildung ist es laut 
Kiesel einmalig in ganz Europa.

Anlaufstelle für Aus- und Weiterbildung
In der Aus- und Weiterbildung steckt die Zukunft der Branche, 
denn „was nützt die beste Technik, wenn der Fahrer sie nicht 
anwenden kann?“, erläutert Toni Kiesel. Theorie und Praxis 
werden hier ganz eng miteinander verwoben. So bietet das Forum 
innerhalb des Coreum 5.500 qm Raum für Schulungen, Tagungen 
und Veranstaltungen – Indoor-Baggerplatz und Werkstattplätze 
inklusive. „Es ist unglaublich, was hier entstanden ist und welche 
Möglichkeiten hier geboten werden“, äußerte sich ein Besucher 
der Eröffnungswoche begeistert und blickt mit glänzenden Augen 
auf die modernen Simulationswände. Ein 80.000 qm großer Out-
door-Bauma-Park mit Demobaustellen rundet das Ganze bereits 
ab. „Der Bagger ist nur der Geräteträger. Das Geld verdienen 
unsere Kunden mit optimierten Prozessen und den passenden 
Anbaugeräten. Die korrekte Handhabung können wir hier absolut 
praxistauglich schulen“, so Toni Kiesel. Wie groß das Coreum in 
seiner ganzen Vielfalt ist, konnten diese Besucher eindrucksvoll 
während eines drei Kilometer langen Rundgangs selbst entde-
cken. Im nächsten Jahr wird die Live-Fläche noch um einen 40.000 
qm großen Recycling-Park erweitert werden. 

Forum für Technologie und Innovation
„Alles aus einer Hand – das kennt man bereits zum Beispiel aus 
der Einrichtungsbranche, wo ich neben der Küchenplanung und 
den Küchenmöbeln auch noch gleich die passenden Fliesen und 
den Kochkurs bekomme“, erläutert Toni Kiesel die Grundidee. 
Dreißig Premium-Markenhersteller wie z.B. Hitachi, Bell, Fuchs, 
Kinshofer, Leica oder Oilquick sind dem Ruf des Initiators bereits 
gefolgt und präsentieren sich, ihre Produkte und Lösungen im 
Coreum. „Die Präsentationsflächen für die verschiedenen Marken 
sind toll“, begeistert sich ein Besucher. „Ich kann mir gut vorstel-
len, dass dies zu einer Art Dauermesse wird, wo ich mich immer 
dann informieren kann, wenn ich Bedarf habe.“ „Die Faszination 
Baumaschinen leben und erlebbar machen“, das ist das Ziel des 

Weiterbildung hautnah: der Coreum Indoor-Baggerplatz. 
(Foto: wyynot GmbH, Karen Dör� inger)

Coreum, so Toni Kiesel. „Selbst Amazon sucht nach Showrooms, um 
den Menschen wieder ein echtes Erlebnis zu bieten. Denn trotz aller 
Digitalisierung kann kein Paket verschickt und, in unserem Fall, 
kein Stein digital bewegt werden. Die Aufgaben sind real – und so 
soll auch das Coreum sein: persönlich und greifbar. Ein Erlebnis, das 
durch einen Mix aus Beratung, Schulung, Event, Produkten, System- 
und Sonderlösungen entsteht. Und das alles komprimiert an einem 
Platz und in einer Vielfalt, wie man sie sonst nur alle drei Jahre auf 
der bauma in München findet.“

Zentrum für Bau- und Umschlagsmaschinen
Stockstadt bei Frankfurt soll die Hauptstadt der Baumaschinen 
werden“, blickt Toni Kiesel in die Zukunft. „Gemeinsam mit unseren 
Partnern wollen wir das Coreum zum Think Tank der Branche ent-
wickeln und so die Branche für die Anforderungen der ‚Baustelle 4.0‘ 
rüsten.“ Das neue Herz hat angefangen zu schlagen – was mit einer 
fünf Tage dauernden Party gefeiert wurde. Fünf Tage gute Stim-
mung. Fünf Tage exquisites Catering, Show und Dancefloor. Fünf 
Tage tolle Gespräche, informative Vorträge und emotionale Reden. 
Fünf Tage Einblick in die Zukunft der Bau- und Umschlagsbranche. 
Das 100-köpfige Team war stets zur Stelle, um zu informieren, zu 
führen, zu umsorgen und zu begeistern. Für die Besucher war die 
Eröffnung des Coreum eine perfekt eingespielte Show mit vielen 
Höhepunkten, die eng mit der Zahl 60 verknüpft waren. So wurde 
die Übergabe von 60 Maschinen an 60 Kunden in die Coreum-Er-
öffnungswoche integriert. Helmut Kiesel selbst ließ es sich nicht 
nehmen, allen persönlich zu gratulieren. Nach 60 erfolgreichen 
Unternehmensjahren ist das Coreum nun ein Geschenk, das zum Se-
gen für die Bau- und Umschlagsbranche werden soll. Als sichtbares 
Zeichen dafür wurden die Gebäude, das Gelände und alle Menschen, 
die dort ein- und ausgehen von einem Pfarrer gesegnet. Jetzt liegt 
es an allen Akteuren, Partnern und Besuchern, die Chancen, die sich 
ihnen eröffnen zu nutzen und dieses „pulsierende Forum“ zu einem 
agilen und zuverlässigen Teil ihres Erfolgs werden zu lassen. �

www.coreum.de
www.kiesel.net
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Abb. großes Bild:

Das TP Programm umfasst Holzhacker von 100 bis 400 mm Hackstärke, mit Eigenantrieb über 
Benzin- oder Dieselmotoren auf PKW-Fahrgestell oder Kettenfahrwerk, sowie Geräte für den 
Schlepperanbau, die auch für die Beschickung mit Kran angeboten werden.

Abb. links:

Dank der qualitativ hochwertigen Verarbeitung und Leistungsstärke eignen sich die TP Hacker 
ideal für professionelle GaLaBau-Betriebe, Baump� eger, Kommunen, Straßenmeistereien sowie 
für Mietparks.
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VOGT:

Vertrieb der TP Holzhacker 
übernommen 
Die Profi-Holzhacker des dänischen Spezialisten TP Linddana wurden 
mehr als 25 Jahre über die Firma Dücker unter eigenem Namen sehr 
erfolgreich in Deutschland verkauft. Da Dücker entschieden hat, sich auf 
die Mulch- und Mähtechnik aus eigener Produktion zu konzentrieren, 
hat TP Linddana die Vertriebsverantwortung für Deutschland der VOGT 
GmbH mit Standorten in 57392 Schmallenberg (NRW) und 74547 Unter-
münkheim (Baden-Württemberg) übertragen.  

„Als Spezialist für Landschaftspflegetechnik, mit einer ausgezeich-
neten, bundesweiten Vertriebsorganisation, die auf einem seit vielen 
Jahren etablierten Händlernetz basiert, ist VOGT der ideale Partner zur 
Stärkung unserer Marktposition in Deutschland“, so Hans Anker Holm, 
Geschäftsführer TP Linddana. Wolfgang Vogt, geschäftsführender 
Gesellschafter der VOGT GmbH, ergänzt dazu: „Wir freuen uns sehr 
mit TP unserem Produktportfolio ein Holzhacker-Programm absoluter 
Premium-Qualität hinzufügen zu können. Die Marke TP steht schon 
seit vielen Jahren für eine besondere Einzugskraft, außergewöhnliche 
Hackschnitzelqualität und einzigartigen Bedienkomfort. Die exzellen-
te Qualität und Zuverlässigkeit der TP Holzhacker wird nicht zuletzt 
durch weit über 5.000 Maschinen, die in Deutschland in Betrieb sind, 
unter Beweis gestellt. Hinzu kommt, dass TP Linddana als absoluter 
Spezialist zu 100% auf Holzhacker fokussiert ist. Dies spiegelt sich nicht 
nur in einem Sortiment wider, das für jeden Bedarf den passenden 
Hacker bietet, sondern auch in der bemerkenswerten Innovations-
kraft von TP.“ Neben technisch interessanten Entwicklungen wie die 
Doppel-Hackscheibe TWIN DISC oder die vollautomatische Kupplung 
mittels patentiertem TP STARTER-System, hat TP zur GaLaBau-Messe 
in Nürnberg als einer der ersten Hersteller einen Hacker mit Akkube-
trieb vorgestellt. 

 Besonderen Wert legt TP auf das Know-How aus über 40 Jahren und 
die moderne Produktionstechnik mit hohen Qualitäts- und Sicherheits-
standards. Um die Zuverlässigkeit der Geräte zu unterstreichen, sind 
alle TP Holzhacker immer mit einer 3-Jahres-Garantie für alle Kom-
ponenten inkl. Motor, Getriebe, Hydraulik etc. (außer Verschleißteile) 
ausgestattet. Das TP Programm umfasst Holzhacker von 100 bis 400 
mm Hackstärke, mit Eigenantrieb über Benzin- oder Dieselmotoren auf 
PKW-Fahrgestell oder Kettenfahrwerk, sowie Geräte für den Schlepper-
anbau, die auch für die Beschickung mit Kran angeboten werden. Dank 
der qualitativ hochwertigen Verarbeitung und Leistungsstärke eignen 
sich die TP Hacker ideal für professionelle GaLaBau-Betriebe, Baum-
pfleger, Kommunen, Straßenmeistereien sowie für Mietparks. Alle TP 
Holzhacker sind ab sofort bei VOGT verfügbar. Bei näherem Interesse 
werden die Maschinen auch gerne im praktischen Einsatz vorgeführt. �

www.vogtgmbh.com

Abb. großes Bild:

Das TP Programm umfasst Holzhacker von 100 bis 400 mm Hackstärke, mit Eigenantrieb über 
Benzin- oder Dieselmotoren auf PKW-Fahrgestell oder Kettenfahrwerk, sowie Geräte für den 
Schlepperanbau, die auch für die Beschickung mit Kran angeboten werden.

Abb. links:

Dank der qualitativ hochwertigen Verarbeitung und Leistungsstärke eignen sich die TP Hacker 
ideal für professionelle GaLaBau-Betriebe, Baump� eger, Kommunen, Straßenmeistereien sowie 
für Mietparks.
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WUROTEC:

Baufeld-Räumung – „Mit der Wurzelratte tipptopp“ 

Wenn Wurzelstöcke im Akkord gerodet 
werden müssen, ist Zeit ein wichtiger 
Faktor. Deshalb schaffte sich Hanspeter 
Dysli, Inhaber des gleichnamigen Garten-
baubetriebs in Luterbach (CH), eine Origi-
nal-Wurzelratte W12 für Rodungsarbeiten 
an. Und stellte fest: Er spart nicht nur Zeit, 
sondern auch Kosten. 

Als er die Wurzelratte 2014 zum ersten 
Mal bei einer Messe-Vorführung in 
Aktion erlebte, war Hanspeter Dysli be-
geistert: „Ich habe sofort gedacht: Das ist 
ein Gerät, das für uns einfach passt.“ Sein 
Vier-Mann-Betrieb „Dysli Gartenbau“ im 
schweizerischen Kanton Solothurn über-
nimmt Rodungsaufträge vor allem bei 
Baufeldern, die geräumt werden sollen. 
Darüber hinaus pflegen und unterhalten 
sie Gärten und Grundstücke und müssen 
auch dort immer wieder einmal einen 
Wurzelstock entfernen. In den letzten 
vier Jahren kamen so über 100 Rodungen 
zusammen. Mit dieser Erfahrung bestä-
tigt Dysli: „Die Wurzelratte funktioniert 
tipptopp.“ 

Keine Ausgaben mehr für Fräsdienste 
Hanspeter Dysli überzeugt an dem 
Bagger-Anbauwerkzeug vor allem, dass 
er damit Kosten spart. Da sich eine eigene 
Fräse für ihn nicht gelohnt hätte, musste 
er vor der Anschaffung der Wurzelratte 
Subunternehmer beauftragen, die für ihn 
Baumstubben mit Wurzelstockfräsen ent-
fernten. Diese Ausgaben hat der Garten-
bauer jetzt nicht mehr, er führt sämtliche 
Rodungen selbst durch. Ein weiterer 
Vorteil ist, dass er bei Aufträgen flexibler 
und eigenständiger entscheiden kann 
als früher, da er sich nicht mehr mit dem 
Fräsdienst abstimmen muss. Zudem sind 
die Kosten für die Entsorgung geringer, 
denn eine Wurzelstockfräse erzeugt ein 
Aushub-Gemisch aus Erde, Wurzeln und 
Steinen. „Dieses Fräsgut darf man nicht 
einfach so entsorgen, es muss vorher sor-
tiert werden“, weiß Dysli. „In den Depo-
nien sind sie da sehr heikel.“ Beim Einsatz 
des Rodungsmessers entstehen hingegen 
saubere Holzstücke, die sich leicht aufsam-
meln lassen – was nicht nur Deponiekos-
ten spart, sondern auch Arbeitszeit. 

Schnelles und unkompliziertes Arbeiten 
Das sei ein wichtiger Faktor, erklärt der 
Gartenbauer, „weil heute immer alles 
schnell gehen soll, immer schneller, damit 
es möglichst günstig ist.“ Bei der Rodung 
eines Bauplatzes können andere Ver-
fahren mit dem Tempo der Wurzelratte 
nicht mithalten: Mit ihr lassen sich in 
einem Arbeitsgang Stubben inklusive 
aller Seitenwurzeln ebenso entfernen wie 
wucherndes Gestrüpp. Ein Baufeld kann 
damit komplett nach Wurzelresten durch-
pflügt werden, sowohl flächig als auch 
im tieferen Erdreich. Zudem lässt sie sich 
einfach transportieren, was für Dysli ein 
großer Vorteil ist, wenn er und sein Team 
die Grundstücke von Anlagen mit bis zu 
30 Wohnungen pflegen und Gärten neu-
gestalten. Einen Bagger haben sie ohnehin 
immer dabei und die Wurzelratte passt in 
den Kofferraum eines Pkws. Für größere 
Rodungen auf Bauplätzen setzen sie einen 
8-Tonnen-Raupenbagger ein. 

100 Rodungen und kein Ende 
Wenn der Bagger bei der Baufeldräumung 
ohnehin schon vor Ort ist, warum legt er 
den Wurzelstock nicht mit der Bagger-
schaufel frei und entfernt den Stubben 
dann? „Das geht schon, es ist aber sehr 
mühsam“, weiß Dysli. Neben dem Wurzel-
stock müssen auch die Seitenwurzeln 
ausgebaggert werden, die oft erstaun-
liche Haltekräfte haben – eine Wurzel 
von 10 Zentimetern Durchmesser hält 
einer Zugbelastung von etwa 40 Tonnen 
stand. Zudem bleibt die Frage, wie der 
Stubben abtransportiert wird. Er kann 
enorm schwer sein, gerade wenn noch 
Erde daran hängt, und ist wegen seines 
großen Volumens äußerst sperrig. Mit der 
Wurzelratte lassen sich Rodungsarbeiten 
effizienter erledigen. Darüber hinaus 
ist sie äußerst unempfindlich: Obwohl 
Hanspeter Dysli die W12 nun schon seit 
über vier Jahren einsetzt, musste er sie 
noch nie nachschleifen. Die nächsten 100 
Wurzelstockrodungen können er und 
seine Mitarbeiter also in Ruhe auf sich 
zukommen lassen. �

www.wurzelratte.de  Mit der Wurzelratte lassen sich Rodungsarbeiten e£  zienter erledigen.
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Aufmacherbild: Einsatz im Zoo Neukirchen. | mateco Tappi – die Arbeitsbühne für den guten Zweck. (Kleines Bild)
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MATECO:

Tappi – Die Arbeitsbühne für 
den guten Zweck im Zooeinsatz 
Für Reinigungsarbeiten, die Baumpflege oder Handwerksarbeiten am Dach 
fehlen sozialen Einrichtungen oft die finanziellen Mittel sowie die Arbeitsmit-
tel, um in die Höhe zu gelangen. Mit „Tappi“, der Arbeitsbühne für den guten 
Zweck, unterstützt der Arbeitsbühnenvermieter mateco soziale Einrichtun-
gen mit Modernisierungsbedarf. 

Erneut kam Tappi zum Einsatz. Dieses Mal im gemeinnützigen Zoo in Neun-
kirchen im Saarland, der sich mitten im Wald befindet. Im Zoo war dringend 
Unterstützung für baumpflegerische Arbeiten nötig, vor allem im Bereich der Be-
sucherwege. Damit die Totäste im Kronenbereich einiger Bäume kein Sicherheits-
risiko für Besucher und Tiere mehr darstellen, kam Tappi zu Hilfe. Dank Tappi, 
der LKW-Arbeitsbühne von mateco, konnten Schnittarbeiten zum Entfernen 
des Totholzes durchgeführt werden. Die Baumkronen in 25 m Höhe konnten so 
einfach und sicher erreicht und ausgeglichen werden. So stellen die alten Bäume 
weder für Tier noch Mensch eine Gefahr dar. �

www.mateco.de
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JLG:

Neue X33J PLUS Compact Raupenarbeitsbühne 
JLG Industries, Inc., ein Unternehmen der 
Oshkosh Corporation Company und  einer 
der international führenden Hersteller von 
Hubarbeitsbühnen und Teleskopladern, 
gibt bekannt, dass die neue JLG® X33J 
Plus Compact Raupenarbeitsbühne (CCB) 
jetzt lieferbar ist. Das neueste von vier 
JLG CCB-Modellen bringt die CCB-Linie in 
die Höhenklasse von 30 m. Die Vorschau 
zum amerikanischen Gegenstück, Modell 
X100AJ, fand im Februar 2018 auf der Ren-
tal Show in New Orleans in den USA statt.

Die neue kompakte Raupenarbeitsbühne 
X33J Plus von JLG.

„Die revolutionäre X33J Plus demonstriert 
die kontinuierliche Selbstverpflichtung 
von JLG, das breiteste Spektrum an Zu-
gangstechnik in diesem Industriezweig 
zu liefern“, sagte Jan-Willem van Wier, Sr. 
Product Marketing Manager für JLG in 
EMEA. „Diese neueste Ergänzung unserer 
CCB-Linie erlaubt den Maschinenbedie-
nern sicher und mit größerer Maschinen-
flexibilität in erweiterten Arbeitsräumen 
zu arbeiten.“ Die Plattformhöhe ist 30,48 
m. Die horizontale Reichweite beträgt 
16 m bei einer Übergriffhöhe von 
17,20 m. Dank ihrer kompakten 
Bauweise durch ein telesko-
pierbares Fahrwerk kann 
die X33J Plus durch eine 
Standard-Doppeltür 
von 1,20 m Breite fahren. 
So kann die Arbeitsbühne 
problemlos sowohl im Innen- 
als auch im Außenbereich 
eingesetzt werden. Abriebfreie 
Antriebsketten und ein patentiertes 
Korbabkopplungssystem machen die 
Manövrierung der Maschine durch enge 
Räume einfach. Wenn die Plattform ent-
fernt ist, beträgt die Länge der X33J Plus 
weniger als 5,80 m und ihre Breite weniger 
als 1,20 m. Die X33J Plus bietet außerdem 
eine klassenführende, uneingeschränkte 
Plattformkapazi-
tät von 230 kg, 
was mehr 

Lithium-Ionen-System von 150aH/76 
Volt liefert saubere, leise Kraft und eine 
Leistung, die mit der eines traditionellen 
Gasmotors vergleichbar oder sogar noch 
besser ist. Ein Kubota-Dieselmotor ist die 
Standardausrüstung. Die X33J Plus nutzt 
eine gänzlich synthetische, biologisch 
abbaubare Hydraulikflüssigkeit für den 
umweltschonenden Einsatz. Diese neue 
Maschine ist ideal für die Durchführung 
schwieriger Aufgaben in schwer zugäng-
lichen Bereichen wie in Atrien, Schulen, 
Sportarenen, Flughäfen, Universitäten 
wie auch in städtischen, staatlichen, 
kommunalen und militärischen Einrich-
tungen. Die vielseitige Einsetzbarkeit und 
Leichtgängigkeit der X33J Plus eignet sich 
auch perfekt für Arbeiten, die in Hotels 
und Konferenzzentren von zum Beispiel 
Fensterreinigern, Malern, Instandhal-
tungsexperten, Elektrikern und Baum-
pflegern verrichtet werden. �

www.jlg.com 

Sicherheit und Produktivität bedeutet, 
weil der Maschinenbediener mehr Mate-
rialien in den Arbeitsbereich mitführen 
kann. Weitere Ausstattungsmerkmale 
sind ein neues Gelenk-Hubsäulendesign, 
das den Maschinenbedienern erlaubt, 
randgenau an einem Gebäude zu arbeiten, 
eine intelligente Technologie, die mehrere 
Bewegungen gleichzeitig ermöglicht, was 
die Funktionalität der Auslegertechnik 
steigert sowie ein Schwenkradius von 
+/- 90 Grad für zusätzliche Reichweite. 
Dazu kommen die One-Touch-Aktivie-
rung selbstnivellierender Stützen zur 
Stabilisierung und Angleichung der 
Maschine bei Gefällen von bis 16 Grad, 
verstärkte Stabilität durch große, mit 
Teflon® beschichtete Abstützplatten und 
Standard-Gabelstaplertaschen sowie 
Transportösen, die das Auf- und Abladen 
erleichtern. Außerdem ist der verstärk-
te Schalttafelschutz durch SkyGuard® 
Standard und im Sinne der Selbstver-
pflichtung von JLG, den Schalttafelschutz 
zu verbessern. Ein hochfortschrittliches 
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RIWAL:

Erweiterung des JLG-Vertriebsnetzes 

JLG Industries hat Riwal zum exklu-
siven Vertriebspartner für Kroatien, 
Slowenien, Bosnien, Herzegowina und 
Montenegro bestellt.

Karel Huijser, JLG EMEA-Vizepräsi-
dent und Geschäftsführender Direktor 
kommentierte dazu: „Wir kennen Riwal 
seit vielen Jahren als überzeugenden und 
sachkundigen Händler mit einzigartigem 
Service-Niveau und dem besten Kunden-
feedback. Wir freuen uns, unsere Part-
nerschaft mit Riwal auch auf wachsende 
Märkte wie Kroatien, Slowenien, Bosnien 
und Herzegowina und Montenegro aus-
zuweiten.“ Als alleinvertriebsberechtigter 
Händler für diese Region wird Riwal 

Das Riwal Team 
Slovenia (Jon Tanjik, 
Country Manager 
Slovenia und Kroatia, 
Vierter v. r.).

           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

für Verkauf, Marketing, Schulung und 
Kundendienst für die gesamten Hubar-
beitsbühnen-Reihen von JLG verantwort-
lich sein. Riwal wird Kunden sowohl im 
Vermietungsgeschäft, wie auch End-
nutzern in den Bereichen Konstruktion, 
Herstellung und Logistik zur Verfügung 
stehen. Norty Turner, CEO von Riwal, 

fügte hinzu: „Unsere Sachkenntnis be-
treffs Maschinen der Handelsmarke JLG 
in unserer Mietflotte ist umfangreich 
und wir profitieren von unserer Funktion 
als alleinvertriebsberechtigter Händler 
für die Niederlande und Portugal. Unsere 
hochmotivierten Teams auf dem Balkan 
werden in der Lage sein, das örtliche 
Arbeitsbühnengeschäft signifikant zu 
entwickeln. Es hat ein großes Potenzial, 
da der Kauf von Neugeräten neben der 
traditionellen Gebrauchtgerätebeschaf-
fung immer häufiger stattfindet.

www.riwal.com

Arbeitsbühnen
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PALFINGER:

Wenn der Fahrer eines Spezialnutzfahr-
zeugs aus der Flotte eines kommunalen 
Dienstleisters 60 bis 70 Mal am Tag ein- 
und aussteigen muss sowie häufig auch 
den Kran bedienen soll, dann stehen neben 
Leistung und Wirtschaftlichkeit vor allem 
Ergonomie, Komfort und Sicherheit im Fo-
kus. Ralf Jürgen Wolf, der Verantwortliche 
für die Disposition Containerdienst bei der 
Stadtbildpflege Kaiserslautern weiß, dass 
die Behörde mit dem jüngsten Kranfahr-
zeug im Fuhrpark ein Unikat am Hof hat. 
Der Volvo-Truck der FE-Serie mit seinem 
niedrigen Einstieg und den umfangreichen 
Assistenzsystemen verfügt über einen 
maßgeschneiderten Aufbau bestehend 
aus einem Epsilon-Recyclingkran und 
einem Abrollkipper von PALFINGER. Das 
gesamte Fahrzeugkonzept wurde gemäß 
regulärer Ausschreibung den individuellen 
Anforderungen des zertifizierten Entsor-
gungs-Fachbetriebes angepasst. 

Die Krane der Epsilon-Reihe sind zuverlässige Helfer für die Stadt 
Kaiserslautern

Nach mehreren Abstimmungsgesprächen 
in Sachen Aufbau, Kran und Fahrgestell 
wurde mit Unterstützung des Service-
partners Federn-Hentz aus Kaiserslau-
tern-Siegelbach ein Nutzfahrzeug realisiert, 
das über aktuellste Technik verfügt und 
vielseitig einsetzbar ist. Selbstverständlich 
wurden auch die Wünsche des Stamm-
fahrers Reinald Scheibe berücksichtigt, 
denn, so Wolf: „Es ist sein Werkzeug, mit 
dem er täglich komplexe Dienste für unsere 
anspruchsvollen Kunden erfüllt.“ Vor der 
Inbetriebnahme erhielt der Fahrer eine 

ausführliche Schulung von Seiten des 
Fahrzeugherstellers und des Aufbauers.  
Der PALFINGER-Recyclingkran Epsilon 
Q180Z HPLS (High Power Lifting System) 
wird in Kaiserslautern vorrangig für die 
Entleerung von Containern eingesetzt, 
meistert jedoch auch weitere kommunale 
Aufgaben, bei denen große Reichweite und 
hohe Hubkraft gefragt sind. Um den Anfor-
derungen eines Sonderkunden entsprechen 
zu können, wurde für den Recyclingkran 
auch ein Kinshofer-Ladegeschirr bestellt. 
Mit dem speziellen Anbaugerät können 
Kinshofer-Depotcontainer mit 5 Kubikme-
ter Volumen zügig entleert werden. Fahrer 
Scheibe schätzt insbesondere, dass er mit 
dem PALFINGER-Kran ein breites Auf-
gabenspektrum abdecken und auch dort 
weiterarbeiten kann, wo andere Fabrikate 
ihre Grenzen haben. Features wie Leistung, 
Schnelligkeit und gute Manövrierbarkeit 
stehen im Mittelpunkt. „Der Kran ist zwar 
kraftvoll, aber dennoch sehr feinfühlig zu 
bedienen, so dass er auch in beengten Ver-
hältnissen eingesetzt werden kann“, erklärt 
der erfahrene Kranfahrzeug-Lenker. 

Ein echter Containerspezialist
Innerhalb der Epsilon-Baureihe steht die 
Q-Serie für die schwere Mittelklasse und 
umfasst Hubkapazitäten von 15 bis 18 
Metertonnen. Der Q180Z verfügt über zwei 
Ausschübe, die eine beachtliche Reichweite 
von 9,6 Meter ermöglichen. Sein Schwenk-
bereich beträgt 425 Grad, sein Leistungs-
moment 180 kNm. Das Gleichlaufprinzip 

Bild links: Für den Recyclingkran wurde als Anbaugerät auch ein Kinshofer-Ladegeschirr bestellt, um Kinshofer-Depotcontainer bewegen zu können.  | Abb. rechts: Das Absetzen der 
Container und Mulden wird aus der Fahrerkabine gesteuert. 

des Teleskopsystems sorgt für besonders 
hohe und gleichbleibende Ausschubgesch-
windigkeiten. Die Bedienung des Krans 
erfolgt über die Funkfernsteuerung, 
während das Absetzen der Container und 
Mulden aus der Fahrerkabine gesteuert 
wird. Damit alles immer einwandfrei und 
zuverlässig läuft, sorgt der Fahrer in der 
betriebseigenen Werkstatt regelmäßig 
dafür, dass der Kran und das Abrollsystem 
abgeschmiert und gepflegt werden. 
Übrigens: Da Fahrer und Disposition mit 
der Leistung und Wirtschaftlichkeit des 
Spezial-Fahrzeugs sowie mit dem lösungs-
orientierten Dialog des Herstellers vollauf 
zufrieden sind, wurde der Fuhrpark im 
Containerdienst umgestellt und mit 
PALFINGER-Geräten bestückt. So wird ein 
einheitliches Kranhandling gewährleistet, 
wobei Container von 4,50 bis 7 Meter Länge 
bewegt werden können. Im Zulauf befindet 
sich auch ein weiteres Sonderfahrzeug mit 
Epsilon-Kran, das voraussichtlich Ende des 
Jahres ausgeliefert wird.

Ein Dienstleister für alle Fälle
Die Stadtbildpflege Kaiserslautern ist ein 
Eigenbetrieb der Stadt Kaiserslautern. 
Seit Januar 2017 unter einem Dach vereint, 
sorgt die Stadtbildpflege Kaiserslautern 
mit professioneller Technik und geschul-
ten Mitarbeitern für ordnungsgemäße 
Abfallentsorgung, saubere Straßen, 
Plätze und Gehwege, gepflegte Grün-
anlagen sowie den Straßenunterhalt. 
Der Containerdienst verfügt über einen 
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Der PALFINGER-Recyclingkran Epsilon Q180Z HPLS (High Power Lifting System) wird in 
Kaiserslautern vorrangig für die Entleerung von Containern eingesetzt, meistert jedoch auch 
weitere kommunale Aufgaben, bei denen große Reichweite und hohe Hubkraft gefragt sind.

Die ECOLINE 180 Hybrid im städtischen Einsatz; � exibel und vor allem minimiert um Geräusch-, Geruch- und Emissions-
belastung.

Dem Arbeitsbühnen-Hersteller RUTH-
MANN war bei der Entwicklung des 
ECOLINE Hybrid-Antriebs wichtig, dass 
kein Pseudo-Hybrid konzipiert wird. Das 
Ergebnis ist ein echter Hybrid-Antrieb 
für ECOLINE LKW-Bühnen: Beim Fahren 
des LKW vom und zum Einsatzort wird 
die Batterie des Hybrid-Antriebs geladen. 
Zusätzlich ist ein paralleles Aufladen 
und Arbeiten möglich, dank des integrier-
ten Ladegeräts. Mit dieser Entwicklung 
befriedigt RUTHMANN die steigende 
Nachfrage nach alternativen Antriebs-
systemen und das zu einem unglaublich 
günstigen Preis. Fast geräuschlos und 
absolut CO2- und abgasfrei kann die 
Arbeitsbühne am Einsatzobjekt betrieben 
werden. Die Kapazität der Batterie reicht 
für eintägige Arbeitseinsätze von ca. 6 bis 
8 Stunden und ist damit 100%ig alltags-
tauglich.Christian Gerken, Geschäftsfüh-
rer der Gerken GmbH, freut sich, dass er 
als erster Käufer die Hybrid LKW-Arbeits-
bühne schon vor der Weltpremiere auf 
den Platformers‘ Days testen durfte. „Ich 
bin begeistert von der Technologie, die 
einwandfrei und vor allem schnell funk-

LKW-Arbeitsbühnen werden häufig an Einsatzobjekten in Innenstädten und/oder Park-
anlagen eingesetzt. Sensible Passanten beklagen dabei häufig den laufenden Fahrzeug-
motor, der im Normalfall nötig ist, um die Arbeitsbühne anzutreiben. Mit dem neuen 
ECOLINE Hybrid-Antrieb können die Modelle mit 16 m und 18 m jetzt geräuscharm sowie 
CO2- und abgasfrei betrieben werden.

RUTHMANN:

Die ECOLINE 180 Hybrid arbeitet flexibel und emissionsarm 

eigenen Fuhrpark und entsprechende Infrastruktur. 
Abgefahren werden Absetz- und Abrollcontainer sowie 
kundeneigene Behälter sofern diese mit den Entsor-
gungsfahrzeugen kompatibel sind. Als Garant für Ent-
sorgungssicherheit, Nachhaltigkeit, Kundennähe und 
Gebührenstabilität versteht sich die Stadtbildpflege als 
zuverlässiger Partner für Abfallwirtschaft und Flächen-
reinigung sowie für Grün- und Straßenunterhaltung. 
Die Kaiserslauterner Profis in Sachen Sauberkeit reini-
gen mit modernster Technik nicht nur öffentliche Stra-
ßen, Plätze und Wege, sondern bieten auch Gewerbebe-
trieben oder Privatkunden vielfältige Leistungen an. �

www.palfinger.com

tioniert. Man merkt bei den Bewegungen 
keinen Unterschied zum herkömmlichen 
Antrieb“, berichtet er nach der Testfahrt 
auf seinem Firmengelände in Düssel-
dorf. Diese neue ECOLINE-Entwicklung 
folgt dem RUTHMANN Ziel nach mehr 

Umweltentlastung, für die RUTHMANN 
sogar ein eigenständiges Logo entwickelt 
hat. Das Motto: „orange is the new green“ 
symbolisiert den Marktteilnehmern, dass 
das Unternehmen Produkte entwickelt, 
die nachhaltig, umweltfreundlich – also 
grün – und trotzdem praxistauglich – also 
von bewährt oranger RUTHMANN-Qua-
lität – sind. Trotz modernster Lithium-Io-
nen-Akkumulator-Technologie, mit der 
RUTHMANN im BLUELIFT-Raupen-Pro-
gramm schon jahrelang gute Erfahrung 

Arbeitsbühnen
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Fortsetzung Artikel "RUTHMANN: Die ECOLINE 180 Hybrid arbeitet fl exibel und emissionsarm"

Nur wenige Tage nach ihrer Auslieferung 
war die neue 34-Meter Genie SX-105 XC 
Teleskoparbeitsbühne – das derzeit höchs-
te Modell im Fuhrpark des Unternehmens 

– bereits im ersten Einsatz beim Bau einer 
Lagerhalle. Im Verlauf dieses Projekts 
musste über ein angrenzendes Büroge-
bäude und weitere Hindernisse hinweg 
gearbeitet werden. „Zunächst haben wir 
die Genie SX-105 XC Bühne für zwei Wo-
chen für diesen Einsatz vermietet. Unser 
Kunde war jedoch so zufrieden, dass er 
den Mietzeitraum auf eineinhalb Monate 
verlängerte“, berichtet Erwin Mayer, Be-

hat, wird preislich der „low budget“-An-
spruch einer ECOLINE-Bühne befriedigt. 
EURO 6-Chassis diverser Hersteller mit 
3,5 t zGG bieten die Basis für den ECO-
LINE 180 (bzw. 160) mit Hybrid-Antrieb. 
Trotz relativ schwerem Batteriepack ist 
noch ausreichend Zuladungsreserve ge-
währleistet. Die Leistungsdaten der ECO-
LINE 180 Hybrid sind nahezu unverändert 
geblieben. 18 m Arbeitshöhe und 9,5 m 
Reichweite sowie eine Korblast von 250 kg 
befähigen die LKW-Bühne für vielfältige, 
handwerkliche Einsätze. Z. B. Maler- und 
Gebäudereinigungs- oder Installations- 
und Baumschnittarbeiten können einfach 
und sicher durchgeführt werden. Optio-
nal sind weitere Ausstattungsfeatures, 
wie beispielsweise die patentierte Ab-
stützfunktion „EASY- Stabilizing System“ 

GENIE®:

Mayer Hubarbeitsbühnen erhält erste SX™-105 XC™ Teleskop-
arbeitsbühne in Deutschland 

MAYER HUBARBEITSBÜHNEN GMBH, 
Vermietunternehmen für Arbeitsbühnen 
und Stapler aus Aalen, feierte Deutsch-
landpremiere: Das Unternehmen erhielt 
die deutschlandweit erste Genie® SX™-105 
Xtra Capacity™ (XC™) Teleskoparbeits-
bühne mit einer Arbeitshöhe von 34 Me-
tern. Insbesondere die seitliche Reichweite 
von 24,38 m war neben der erhöhten Trag-
fähigkeit von 300 kg für zwei Personen 
(uneingeschränkt) bzw. 454 kg für drei Per-
sonen (eingeschränkt) dieses neuen Ge-
nie XC-Modells für die Kaufentscheidung 
maßgeblich.

triebsleiter der Mayer Hubarbeitsbühnen 
GmbH. Erwin Mayer erläutert: „Bei der 
Produktivität zählt jedes Kilogramm. 
Aber das ist längst nicht alles. Bei diesem 
Auftrag war eine Arbeitsbühne mit einer 
besonders großen seitlichen Reichweite 
notwendig, um über die Bürogebäude vor 
der Lagerhalle hinweg arbeiten zu kön-
nen. Mit ihrer maximalen Reichweite von 
24,38 m und 135 Grad vertikalem Korb-
arm-Schwenkbereich bietet diese Bühne 
selbst bei einer Arbeitshöhe von 15 m 
noch immer eine seitliche Reichweite von 
23 m bzw. bei 21 m Arbeitshöhe noch 21,34 
m. Darauf kommt es für den Anwender im 
Einsatz häufig an. Ebenfalls positiv war, 
dass die Bühne kaum umgesetzt werden 
musste, so dass die Arbeiten schnell und 
zügig abgeschlossen werden konnten.“ 
Und weiter: „Hinsichtlich der Tragfähig-
keit reichen 227 kg heute einfach für viele 
Einsätze nicht mehr aus. Viele unserer 
Kunden müssen im gesamten Arbeitsbe-
reich der Maschine mindestens 300 kg auf 
der Plattform unterbringen können. Diese 
uneingeschränkte Tragfähigkeit von 300 
kg spielt oft eine entscheidende Rolle 
bei Wartungsarbeiten in Stadien, Sport-
arenen und Hotels. Auch bei Stahl- und 

Holzbau sowie bei Industrie- und Elektro-
anlagen ist sie äußerst hilfreich. Die 454 
kg Tragfähigkeit bei voller Arbeitshöhe 
von 34 Metern sind ebenfalls ein bedeu-
tender Vorzug dieser Maschine.“ Neben 
Effizienz auf der Baustelle, Bedienungs-
freundlichkeit und Bedienersicherheit 
schätzt Erwin Mayer an der Genie SX-105 
XC Teleskoparbeitsbühne auch eine ganze 
Reihe weiterer Eigenschaften. „Die Genie 
SX-105 XC ist nicht nur einfach und in-
tuitiv zu bedienen, sondern verfügt auch 
über eine gleichmäßige Bewegungsfrei-
heit über den gesamten Arbeitsbereich. 
Wird die Grenze des Arbeitsbereichs 
erreicht, bewirkt die neue automatische 
Arbeitsbereichsüberwachung ein automa-
tisches Einfahren des Auslegers, so dass 
die Plattform leichter positioniert werden 
kann. Auch die Echtzeit-Lasterfassung, 
die Überwachung der Korblast und die 
automatische Arbeitsbereichsanpassung 
an die Traglasttabelle sind ein echter Ge-
winn. So kann sich der Bediener auf seine 
Arbeit konzentrieren – die Arbeitsbühne 
erledigt den Rest.“ Mit ihrem neuen Genie 
Mini X-Chassis™ Achssystem ist die Ge-
nie SX-105 XC Teleskoparbeitsbühne für 
eine Maschine dieser Größenkategorie 

Das „Herz“ der Maschine: Der Lithium-Ionen-Akkumulator (90 Ah, 
48 V) bekannt aus der BLUELIFT-Produktreihe.

oder das „Secondary Guarding System“  
zum Schutz vor Einklemm-Gefahren, 
möglich. Weitere Infos unter gibt es unter 
www.ruthmann.de/sgs. Last-but-not-least 
bietet RUTHMANN für alle Hubarbeits-
bühnen einen der besten After-Sales-Ser-
vices der Hubarbeitsbühnenbranche. 
Das umfassende Servicestationsnetz 
ist mit seinen Servicemobilen, im „low 
budget“-Sektor einzigartig. Ersatzteile 
werden im Zentrallager der RUTHMANN 
GmbH & Co. KG in Deutschland (Ge-
scher-Hochmoor) bevorratet, was Kunden 
eine optimale Verfügbarkeit garantiert.  �

www.ruthmann.de

ARBEITSBÜHNEN
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relativ kompakt und bietet gute Zugangs-
möglichkeiten beim Chassis zwecks War-
tung. „Dadurch lässt sich die Genie SX-105 
XC auf einem Standard-LKW transportie-
ren und ist einfach zu warten. Wie für alle 
Genie Teleskop- und Gelenkteleskopar-
beitsbühnen profitiert auch dieses Modell 
von den aktuellen Wartungsplänen mit 
längeren Service-Intervallen verbunden 
mit weniger Werkstattaufenthalten und 
resultierenden geringeren Kosten.“ Für 
die Zukunft prognostiziert Erwin Mayer: 

„Diese Bühne hat ein gutes Preis-Leistungsverhält-
nis und ist eine wettbewerbsfähige Alternative 
in unserem regionalen Markt. Unsere Kunden 
erhalten die Möglichkeit mehr Aufgaben mit einer 
einzigen Maschine zu erledigen. So ist sie für eine 
Vielzahl von Anwendungsbereichen geeignet. Auf-
grund dieser Vielseitigkeit und dem Erfolg beim 
ersten Einsatz gehen wir von hohen Vermietrendi-
ten in Zukunft aus.“ �

www.mayer-arbeitsbuehnen.de
www.genielift.de 

Großes Bild:

Die MAYER HUBARBEITSBÜHNEN 
GMBH erhielt die deutschlandweit erste 

Genie® SX™-105 Xtra Capacity™ 
(XC™) Teleskoparbeitsbühne mit einer 

Arbeitshöhe von 34 Metern.

Kleines Bild:

Nur wenige Tage nach ihrer Auslieferung 
war die neue 34-Meter Genie SX-105 XC 

Teleskoparbeitsbühne bereits im ersten 
Einsatz beim Bau einer Lagerhalle.

Arbeitsbühnen
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Auf der bauma 2019, die vom 8. bis 14. April in München statt� ndet, präsentieren die weltweit führenden Hersteller ihre Entwicklungen und diskutieren Chancen und Herausforderungen der neuen Technologien.
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Auf der bauma 2019, die vom 8. bis 14. April in München statt� ndet, präsentieren die weltweit führenden Hersteller ihre Entwicklungen und diskutieren Chancen und Herausforderungen der neuen Technologien.

BAUMA 2019:

Elektromobilität und 
Autonomes Fahren sind 
die Trends 
Ein großer Trend zeichnet sich bereits jetzt ab: Die Baumaschinenbranche 
setzt zunehmend auf alternative Antriebe. Zukünftig gibt nicht mehr das 
typische Antriebssystem, stattdessen entsteht eine immer größere Vielfalt 
konkurrierender Antriebssysteme am Markt. Vor allem Elektromobilität und 
Autonomes Fahren zählen hierbei zu den großen Zukunftstreibern. Auf der 
bauma 2019, die vom 8. bis 14. April in München stattfindet, präsentieren die 
weltweit führenden Hersteller ihre Entwicklungen und diskutieren Chancen 
und Herausforderungen der neuen Technologien.  

„Wir haben festgestellt, dass sich bei den Herstellern und Dienstleistern in 
der Baumaschinenbranche die Themen Elektromobilität und Autonomes 
Fahren immer stärker durchsetzen. Diesen Trendthemen wollen wir auf 
der bauma 2019 eine Bühne geben. Das Besondere ist, dass wir die vielfäl-
tigen Einsatzmöglichkeiten führender Aussteller nicht nur präsentieren, 
sondern auch eine Plattform bieten, sich über Ziele, Potenziale und Nach-
haltigkeit der neuen Technologien auszutauschen“, sagt Mareile Kästner, 
Projektleiterin der bauma 2019. 

Alternative Antriebe sind die Zukunft 

Saubere, leisere und effizientere Maschinen zu produzieren – so sehen 
viele Baumaschinenhersteller die Zukunft der Elektrifizierung. Tatsäch-
lich rüsten immer mehr Unternehmen gerade bei kleineren Maschinen im 
unteren Leistungsbereich mit elektrischen Antrieben auf. Auch hybride 
Fahrzeuge erfahren ein zunehmendes Interesse. So sind Systeme, die leich-
te Tätigkeiten unterstützen und bei geforderter Höchstleistung wiederum 
den Verbrennungsmotor einschalten, bereits jetzt in der Entwicklung.
Lösungen zu autonomem Fahren bei Baumaschinen gibt es in bestimmten 
Bereichen des Minings und in abgeschlossenen Bereichen. Insbesondere 
in Steinbrüchen bietet sich ihr Einsatz an, da von der Abbauregion bis zur 
Weiterverarbeitung immer dieselben Wege gefahren werden. Zukünftig 
soll es auch Bagger geben, die unter anderem autonom Baugruben aushe-
ben können. Obwohl es bereits viele Ansätze gibt, sind autonom fahrende 
Maschinen unter den Sicherheitsaspekten komplexer Baustellen derzeit 
noch nicht vollständig zu realisieren. Deshalb sind aktuelle Entwicklun-
gen von führenden Herstellern auf der ganzen Welt das große Trendthema 
auf der bauma 2019. 

MESSEN & VERANSTALTUNGEN



100 Bauhof-online.de | Magazin 12�/�18

Fortsetzung Artikel "bauma 2019: Elektromobilität und Autonomes Fahren sind die Trends"

Abb. links:

Die Schweizer Fachmesse für Baumaschinen, Baugeräte und 
Werkzeuge ist alle zwei Jahre unschlagbarer Branchen-Event von 
Pro� s für Pro� s.

Abb. unten: 

Mit 19.000 Besuchern aus dem In- und Ausland gilt sie als die 
exklusive Fachmesse und das Event für Innovationen im Hinblick 
auf E�  zienz, Nachhaltigkeit, Schutz der Umwelt und der Menschen.

BAUMAG 2019:

Von Profis für Profis 

Mit 19.000 Besuchern aus dem In- und 
Ausland gilt sie als die exklusive Fach-
messe und das Event für Innovationen 
im Hinblick auf Effizienz, Nachhal-
tigkeit, Schutz der Umwelt und der 
Menschen. Weltmarktführer und New-
comer präsentieren ihre Innovationen 
1:1 als auch durch die virtuelle Brille. 
Das interessierte Publikum findet alles 
von Baumaschinen über Hebezeuge 
bis Schalungen und Gerüste. Neu lo-

Die Schweizer Fachmesse für Baumaschi-
nen, Baugeräte und Werkzeuge ist alle 
zwei Jahre unschlagbarer Branchen-Event 
von Profis für Profis. Der national etablier-
te Treffpunkt der Bauwirtschaft überzeugt 
vom 7. bis 10. Februar 2019, von 9 bis 17 
Uhr, auf dem modernen Messegelände in 
Luzern mit seinem vollständigen Angebot. 
Erstmals gibt es Fachreferate zur Digita-
lisierung. 

cken tägliche Referate zur „Digitalisierung auf der Baustelle“ im Bereich Hoch-, Tief-, 
Straßen- und Holzbau. Imponieren wird auch die Jugend mit kniffligen Mauerwer-
ken. Nachdem sich an den SwissSkills mit Jérôme Hug ein Luzerner als Schweizer-
meister durchgesetzt hat, tritt beim Schaumauern sogar ein WM-Kandidat auf. 

Praxis zur Digitalisierung auf der Baustelle 
Was bedeutet BIM? Was ist Digitalisierung? Und wie wirkt sie sich in der Praxis auf der 
Baustelle aus? Der Verband Baukader Schweiz organisiert zusammen mit dem Baublatt 
eine Reihe von Fachreferaten, an welchen Unternehmen ihre gemachten Erfahrungen 
von 3D-Maschinensteuerung bis Augmented Reality präsentieren. Ziel der Veranstal-
tungen ist es, Profis aufzuzeigen, was heute in der Schweiz in Sachen Digitalisierung auf 
Baustellen bereits gelebt wird – also die Praxis in der Produktion von Bauten und Infra-
struktur. Die Referenten stellen einerseits konkrete Bauprojekte vor, erklären Begriffe 
und machen andererseits die Grenzen der Machbarkeit sichtbar. Die digitale Welt wird 
ebenfalls am Stand von Baukader Schweiz zu erleben sein. Mit VR-Brillen besuchen Teil-
nehmer für 60 Sekunden eine Baustelle, um dort möglichst viele Punkte zu sammeln. 

Schaumauern mit WM-Kandidat 
Die Maurerlehrhallen Sursee sind Ausbildungsplatz für die Grund- und Weiterbildung. 
Sie organisieren das Schaumauern mit kniffligen Aufgaben für talentierte Lernende 
sowie den Schweizermeister Jérôme Hug. Für den WM-Kandidaten wird die Baumag zur 
idealen Trainingsplattform für die Weltmeisterschaft in Russland. 
 Die Standflächen sind wieder enorm begehrt. Vier Monate vor Messebeginn sind rund 
95 % der Ausstellungsflächen in den Hallen belegt. Auf dem Frei- sowie auf dem Demo-
gelände stehen noch Flächen zur Verfügung. �

www.baumaschinen-messe.ch 

Networking und Austausch: 
Themenkreis auf der bauma 2019

Gibt es zukünftig nur noch autonome 
und vernetzte Systeme? Digitalisieren 
wir jetzt alles? Nicht alles, was techno-
logisch möglich ist, ist auch sinnvoll 
und wirtschaftlich. Deshalb haben Aus-
steller und Messebesucher die Möglich-
keit, gemeinsam die Frage nach dem 
Ziel zu stellen und Antworten zu erar-

beiten. Im Rahmen des bauma FORUMS 
in der Halle C2 legt der Themenkreis 
„Autonomes Fahren, Elektromobilität 
& Elektrische Antriebe, Zero Emission“ 
den Fokus auf Aspekte des Autonomen 
Fahrens. Teilnehmende Unternehmen 
sind unter anderem: Hydac, Komatsu, 
Siemens, Wacker Neuson, Mecalac und 
ZF. Neben den am Forum teilnehmen-
den Firmen präsentieren unter ande-
rem Unternehmen wie Doosan Bobcat, 

MAN Truck, Liebherr, Perkins Engines 
und Bosch Rexroth ihre Produkte und 
Lösungen in den Bereichen Elektromo-
bilität und Autonomes Fahren. Produk-
te und Lösungen spezifisch aus dem 
Bereich Mining stellen die Aussteller 
Komatsu und Deutz und Paus vor. Eine 
aktuelle Übersicht zu allen Ausstellern 
finden Besucher online in der Ausstel-
ler-Datenbank der bauma. �

www.bauma.de

MESSEN & VERANSTALTUNGEN
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Abb. links: Der zunehmende Befall von 
Misteln wird für immer mehr Bäume zum 
existenziellen Problem. (Foto: Dirk 
Dujesiefken) | Abb. unten: In den Baum-
kronen zu Hause: Dr. Margaret Lowman von 
der California Academy of Sciences gibt bei 
den Deutschen Baumpflegetagen Einblicke 
in ihre Baumkronen-Forschung. 
(Foto: Magaret Lowman)

DEUTSCHE BAUMPFLEGETAGE 2019: 

Internationale Themenvielfalt mit starkem Praxisbezug 

Globaler Austausch: Internationale 
Experten referieren in Augsburg
Die Deutschen Baumpflegetage und 
speziell das Kletterforum sind seit jeher 
international aufgestellt. 2018 kamen Teil-
nehmer aus mehr als 20 Nationen zu dem 
Branchentreff nach Augsburg. „Der glo-
bale Austausch liegt uns sehr am Herzen, 
und wir möchten die Zusammenarbeit mit 
Referenten und Besuchern aus aller Welt 
in den kommenden Jahren weiter fördern. 
Dass Neville Fay und Meg Lowman für 
2019 ihr Kommen zugesagt haben, freut 
uns ganz besonders“, sagt Prof. Dr. Dirk 
Dujesiefken, Veranstalter der Deutschen 
Baumpflegetage. Der Brite Neville Fay, 
Mitglied des Beratungsinstituts Tree-
work Enviromental Practice, kommt 
auf vielfachen Wunsch der Teilnehmer 
erneut nach Augsburg. Er wird über den 

fachgerechten Umgang mit Uraltbäumen 
sprechen und seine Sichtweise auf die 
Baumpflege darlegen. Dr. Margaret D. 
Lowman von der California Academy of 
Sciences ist Biologin, Pädagogin, Ökolo-
gin und Schriftstellerin. Auch außerhalb 
ihres Fachgebiets ist sie international 
einem breiten Publikum bekannt. Als 
„Mutter der Baumkronen-Forschung“ 
sind ihre Spezialgebiete die Ökologie der 
Baumkronen und die dortige Beziehung 
zwischen Pflanzen und Insekten. Die 
„Canopy Meg“ wird im Kletterforum den 
Eröffnungsvortrag halten und im Großen 
Saal einen Überblick über ihre Baumkro-
nenforschung geben. Wie alle Vorträge im 
Kletterforum und im Großen Saal werden 
auch diese Beiträge simultan übersetzt.

Problematische Parasiten: Misteln werden 
zur Gefahr für Bäume
Auch 2019 werfen die Deutschen Baum-
pflegetage einen Blick über den Tellerrand 
und greifen Themen auf, die ansonsten 
nur selten auf Baumtagungen behandelt 
werden. Neben dem Schwerpunkt „Bäume 
auf Deichen und Dämmen“ wird in zwei 
Vorträgen auch die immer stärkere Aus-
breitung von Misteln fokussiert. „Früher 
freute man sich, wenn man eine Mistel 
in einer Baumkrone sah. Doch aufgrund 
eines übermäßigen Mistelbefalls sterben 
inzwischen immer mehr Bäume. In eini-
gen Regionen sind ganze Streuobstwiesen 
gefährdet“, berichtet Dirk Dujesiefken 
und ergänzt: „Es muss zu einem Umden-

Vom 7. bis 9. Mai 2019 gehen die Deut-
schen Baumpflegetage in Augsburg in 
die 27. Runde. Erst vor wenigen Wochen 
konnten die Veranstalter des Baumpfle-
ge-Events ihren Vertrag mit der Messe 
Augsburg um fünf Jahre verlängern – und 
haben konkrete Pläne für die Zukunft: 
Die weltweit anerkannte Fachtagung 
für Baumpfleger, kommunale Fachleute, 
Sachverständige, Landschaftsarchitek-
ten und grüne Verbände soll als inter-
nationales Forum für den praxisnahen 
Austausch in der Baumpflege weiter aus-
gebaut werden. Einen großen Schritt in 
diese Richtung geht die Veranstaltung 
bereits 2019: Mit dem Briten Neville Fay 
und der US-Amerikanerin Dr. Margaret 
Lowman, auch bekannt unter dem Spitz-
namen „Canopy Meg“, konnten die Orga-
nisatoren zwei internationale Koryphäen 
der Baumpflege als Referenten gewinnen. 
Darüber hinaus verspricht das gesamte 
Programm im Großen Saal, im Kletterfo-
rum und in der Baumpflege-Messe ein fa-
cettenreiches Themenspektrum. Schwer-
punkte sind neben dem Thema „Bäume 
auf Deichen und Dämmen“ auch die Vita-
litätsbeurteilung von Bäumen und die zu-
nehmende Ausbreitung von Misteln, die in 
einigen Regionen bereits ein existenzielles 
Problem für Bäume darstellt.

ken im Umgang mit der Mistel kommen, 
denn zu viele Misteln werden für den 
Baum zum existenziellen Problem. Unsere 
Referenten geben Fakten und Hand-
lungsempfehlungen für Baumpfleger und 
kommunale Fachleute.“ 

Kontroverse Debatte: Methoden der 
Vitalitätsbeurteilung
Die Beurteilung der Vitalität von Bäumen 
sorgte in den vergangenen Jahren für 
zunehmend kontroverse Diskussionen. 
Welche Kriterien sind gute Indikatoren 
für die Beurteilung der Bäume, gibt es 
international unterschiedliche Vorge-
hensweisen und welche Erfahrungen aus 
der Waldschadenserhebung können auch 
für Stadtbäume genutzt werden? Gleich 
vier Vorträge zu diesem Themenkomplex 
stehen in Augsburg auf dem Programm. 
„Unser Ziel ist auch hier ein produktiver, 
lösungsorientierter Austausch, aus dem 
unsere Teilnehmer möglichst viel für 
ihren täglichen Arbeitsalltag mitnehmen“, 
so Dirk Dujesiefken.

Baumpflege-Messe auf Wachstumskurs
Aufgrund der stetig wachsenden Nach-
frage auf Ausstellerseite wird 2019 die 
tagungsbegleitende Baumpflege-Messe 
noch einmal größer. Die Ausstellungs-
fläche in der Halle wird ausgebaut und es 
wird auch hier erneut zahlreiche Praxis-
vorführungen geben. �

www.deutsche-baumpflegetage.de

Messen & Veranstaltungen
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PLATFORMERS' DAYS:

Ab 2020 in der Messe Karlsruhe 

Britta Wirtz, Geschäftsführerin der KMK, freut 
sich über den Zuwachs in der Messe Karlsruhe: 
„Mit der RecyclingAKTIV & TiefbauLIVE sowie 
der NUFAM haben wir bereits weitreichende 
Erfahrung im Bereich erfolgreicher Messen mit 

Am 18. und 19. September 2020 werden die Platfor-
mers‘ Days – die wichtigste Fachmesse für mobile 
Hebe- und Höhenzugangstechnik im deutschspra-
chigen Raum – erstmals auf dem Gelände der Mes-
se Karlsruhe stattfinden. Der bisherige Veranstal-
ter Vertikal EVENTS und die Karlsruher Messe- und 
Kongress GmbH (KMK) arbeiten zukünftig zusam-
men, wodurch die Platformers‘ Days ihren Veran-
staltungsort wechseln. 

NUFAM 2019:

Die NUFAM (26. bis 29. September) geht 
2019 mit starken Partnern auf Landes- 
und Bundesebene an den Start. In ihrer 
sechsten Auflage wird die Nutzfahrzeug-
messe durch eine Doppelschirmherr-
schaft unterstützt. Winfried Hermann, 
Verkehrsminister von Baden-Württem-
berg, war bereits bei vergangenen Aus-
gaben Schirmherr der NUFAM und zeigte 
mehrfach Präsenz in Karlsruhe. Das Bun-
desministerium für Verkehr und digitale In-
frastruktur wird 2019 erstmals die Schirm-
herrschaft für die NUFAM übernehmen, 
gemeinsam mit dem Ministerium für Ver-
kehr Baden-Württemberg. Die Übernahme 
der Schirmherrschaft durch das Bundes-
verkehrsministerium hebt die besondere 
Bedeutung der Fachmesse auch auf natio-
naler Ebene hervor. 

Doppelte Schirmherrschaft 

Die NUFAM ist seit der ersten Veranstal-
tung 2009 auf Wachstumskurs. Mit über 
23.000 Fachbesuchern aus ganz Deutsch-
land und dem angrenzenden Ausland ist 
sie längst ein Pflichttermin der Branche. 
Sowohl qualitativ als auch quantitativ 
kann die nächste NUFAM wieder ein 
kräftiges Wachstum verzeichnen. Im 
kommenden Jahr belegt sie mit rund 400 
Ausstellern das gesamte Messegelände 
sowie das großzügige Freigelände. 

Im kommenden Jahr belegt die NUFAM mit rund 400 Ausstellern das gesamte Messegelände sowie das großzügige Frei-
gelände. (Abb. links) | Die NUFAM geht 2019 mit starken Partnern auf Landes- und Bundesebene an den Start. (Abb. 
daneben)

Fahrzeugbau & Werkstattausrüstung stark aufgestellt 
Insbesondere im Fahrzeugbau und der Werkstattausrüstung konnten namhafte Aus-
steller gewonnen werden. Einer der Key-Player der Branche, das Fahrzeugwerk Bernard 
Krone, stellt 2019 erstmals auf der NUFAM aus. Viele weitere Branchengrößen im Fahr-
zeugbau, wie zum Beispiel F. X. Meiller, Fahrzeugbau Kempf, Meusburger Fahrzeugbau, 
Müller-Mitteltal, Reisch Fahrzeugbau und Schwarzmüller sind ebenfalls auf der Messe 
vertreten. Die Aufbauten- und Trailerhersteller Humbaur und Kögel haben ihren Stand 
im Vergleich zur letztjährigen Veranstaltung sogar verdoppelt. Auch im Bereich der 
Werkstattausrüster und Fahrzeugbauzulieferer ist die NUFAM 2019 stark aufgestellt. 
Neben Stammausstellern wie Winkler Fahrzeugteile, Hofmeister & Meincke, Suer Nutz-
fahrzeugtechnik, BPW, JOST sowie SAF Holland kann die Messe Karlsruhe erstmals 
weitere marktführende Zulieferer und Ausstatter wie die WM SE Unternehmensgruppe 
sowie die Titgemeyer Gruppe begrüßen. Auch der Achsenhersteller Gigant feiert auf der 
kommenden NUFAM Premiere. �

www.nufam.de 

Demonstrationscharakter. 
Diese Kompetenz können wir 
für den Standortwechsel der 
Platformers‘ Days perfekt 
einsetzen; darüber hinaus 
sehen wir die Platformers‘ 
Days als hervorragende 
Komplettierung unseres 
Messeportfolios zwischen 
Nutzfahrzeugen und Bau-
kompetenz. Vertikal EVENTS 
mit Oliwer Sven Dahms 
an der Spitze ist weiterhin 
Ansprechpartner für die 
Kunden einerseits und für 

Britta Wirtz, Geschäftsführerin der KMK, und Oliwer Sven Dahms, Inhaber von Vertikal EVENTS.
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Am 18. und 19. September 2020 werden die Platformers‘ Days erstmals auf dem Gelände der Messe Karlsruhe statt� nden.

die Messe Karlsruhe in der strategischen 
Ausrichtung der Messe andererseits.“ 
Oliwer Sven Dahms, Inhaber von Vertikal 
EVENTS, zur künftigen Zusammenarbeit: 
„Als Mitgründer der Platformers‘ Days 
ist es mir besonders wichtig, dass sich die 
Messe weiterhin positiv entwickelt. Durch 
die Kooperation mit der Messe Karlsruhe 
wird die bisher investierte Arbeit weiter 
Früchte tragen. Ich bin davon überzeugt, 
dass die Platformers‘ Days in Karlsruhe 
ein ideales neues Zuhause finden und 
freue mich schon sehr auf die Zusammen-
arbeit.“ Das Projektteam der Messe Karls-
ruhe wird gemeinsam mit Dahms das 
Konzept der Veranstaltung an den neuen 
Standort transferieren, die Abläufe der 
Veranstaltung von Besucherhandling bis 
Logistik optimieren und die Messe stetig 
weiterentwickeln. 

Ausstellerwünsche nach größeren Standflä-
chen ermöglichen 
Nach den erfolgreich beendeten Platfor-
mers‘ Days 2018 im hessischen Hohenroda 
(14. und 15. September 2018) wurden be-
reits erste Gespräche mit Ausstellern ge-
führt, die sich durchweg positiv zu einem 
Umzug der Veranstaltung nach Karlsruhe 
äußerten. Oliwer Sven Dahms zum Stand-
ortwechsel: „Die Platformers‘ Days sind in 
Hohenroda an ihre natürlichen Grenzen 
gestoßen. Mit einem Umzug nach Karls-

ruhe haben wir die Möglichkeit, die Wünsche der Aussteller nach größeren Ständen zu 
erfüllen und den Servicegedanken für Aussteller und Besucher ganz neu zu denken.“ 
Britta Wirtz ergänzt hierzu: „Die Messe Karlsruhe kann mit variablen Nutzungskonzep-
ten, passenden Flächenkapazitäten und lichtdurchfluteten, modernen Messehallen und 
einem direkt angebundenen, befestigten Freigelände punkten. Sie bietet Open-Air- und 
Demonstrationsmessen wie den Platformers‘ Days eine hervorragende Infrastruktur 
und vollumfängliche logistische Serviceleistungen.“

Karlsruhe punktet bei Infrastruktur und Übernachtungsangebot 
Als starker Wirtschaftsstandort im Südwesten punktet Karlsruhe mit einer gut ausge-
prägten Verkehrsinfrastruktur; so ist die Anbindung an den öffentlichen Personenver-
kehr mit Karlsruhe als ICE-Knotenpunkt und einem Messe-Shuttle vom Hauptbahnhof 
sowie S-Bahn Anbindung ebenso gesichert, wie die Anreise mit dem Flugzeug, durch die 
Nähe zum Baden-Airpark oder die stündliche ICE Anbindung an den Flughafen Frank-
furt. Auch die optimale Verkehrsanbindung an die Autobahnen A5 und A8 ermöglicht 
eine unkomplizierte Erreichbarkeit der Messe. Dies kommt nicht nur den Ausstellern, 
sondern auch den Fachbesuchern der Messe zugute. Karlsruhe bietet ein umfangreiches 
und stetig wachsendes Übernachtungsangebot vom Gasthaus bis zur 5-Sterne Hotelle-
rie in unmittelbarer Nähe des Messegeländes. 

Zu den Platformers‘ Days 
Die Platformers‘ Days sind die wichtigste Fachmesse für mobile Hebe- und Höhenzu-
gangstechnik im deutschsprachigen Raum. Sie gingen erstmals 1999 an den Start und 
entwickelten sich seitdem aussteller- und besucherseitig stetig positiv. Bei den Plat-
formers‘ Days präsentierten sich zuletzt knapp 100 Aussteller mit über 250 Marken auf 
einer Netto-Fläche von rund 10.000 Quadratmetern. Über 2.000 internationale Fach-
besucher informierten sich auf dem Gelände des Hotelparks Hohenroda über „mobiles 
Heben und Bewegen“. Die nächsten Platformers‘ Days finden am 18. und 19. September 
2020 in der Messe Karlsruhe statt. �

www.messe-karlsruhe.de
www.platfomers-days.de 
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Der Timberwolf-Häcksler TW 280TDHB wurde für den härtesten Einsatz bei minimalem 
Wartungsaufwand konstruiert. Durch den verbauten 45 PS Kubota-Turbo-Dieselmotor 
können über sechs Tonnen Holz pro Stunde zerkleinert werden. Der extra breite Zuführ-
trichter ermöglicht effizientestes Arbeiten. Um eine längere Standzeit zu gewährleisten, 
sind die Messer der Maschine beidseitig geschliffen und können gewendet werden. Für die 
Wartung und Bedienung sind alle wichtigen Komponenten über Wartungsklappen schnell 
zugänglich. Im exklusiven Herbst-Sale von farmtec gibt es den Timberwolf-Häcksler TW 
280TDHB zum Sonderpreis.

Spätestens seit dem Dieselskandal ist die Einhaltung von Emissionsgrenzwerten in allen 
Branchen ein wichtiges Thema. Der britische Hersteller Timberwolf geht auf dieses 
Problem ein und bietet ein Sortiment an Benzinhäckslern an, die der neuen Abgasnorm 
entsprechen. Der Häckslertyp TW 230PAHB arbeitet mit einem B&S Vanguard V-Twin 
Benzinmotor und es wird eine Leistung von 37 PS erbracht. Mit diesem Timberwolf-Hä-
cksler ist bei besten Abgaswerten ein Durchsatz von bis zu fünf Tonnen Material pro Stunde 
möglich. Die aggressiven Einzugswalzen sorgen mit hoher Kraft für die ultimative 
Häckslerleistung. Auch der Timberwolf-Häcksler TW 230PAHB ist exklusiv bei farmtec zum 
Sonderpreis erhältlich.

FARMTEC: 
Leistungsfähige Timberwolf-Häcksler zu besten Konditionen

HUMBAUR:
Neue Geschäftsführer

In einem dynamischen wirtschaftlichen Umfeld 
müssen Unternehmen schnell Entscheidungen 
treffen und ebenso dynamisch agieren. Um sein 
Unternehmen zu stärken und noch schlag-
kräftiger aufzustellen hat der geschäftsführende 
Gesellschafter Ulrich Humbaur nun seine 
langjährigen Geschäftsleiter Oliver Czech und 
Christian Dieminger zu Geschäftsführern bestellt.

Die Humbaur GmbH stellt sich neu auf: Der 
geschäftsführende Gesellschafter Ulrich 
Humbaur hat seine langjährigen Geschäftsleiter 
und Prokuristen Oliver Czech und Christian 
Dieminger zu Geschäftsführern bestellt und damit 
mit erweiterten Kompetenzen und Befugnissen 
ausgestattet, denn dadurch ist sichergestellt, 
dass das Unternehmen auch in Zukunft jederzeit 
dynamisch auf alle Herausforderungen reagieren 
kann. „Das Unternehmen ist in den zurück-
liegenden Jahren überdurchschnittlich stark 
gewachsen. Das freut uns sehr, stellt uns aber 
natürlich auch vor die Herausforderung, die 
Organisationsstruktur der nun erreichten Größe 
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anzupassen, damit wir auch für die 
Zukunft stark aufgestellt sind“, sagt 
Ulrich Humbaur, der als treibender 
Unternehmer nicht nur hinter dem 
Anhängerhersteller eigenen Namens 
steht, sondern nach der Übernahme 
2009 auch den Trailer-Hersteller Kögel 
wieder in die Erfolgsspur gebracht hat. 
Damit steht der Name Humbaur 
unmittelbar für wirtschaftlichen Erfolg 
in Schwaben.

„Ich freue mich über das mir entgegen-
brachte Vertrauen und die Möglichkeit, 
den künftigen Erfolg von Humbaur 
ver-antwortungsvoll mitzugestalten“, 
sagt Christian Dieminger, der als COO 
sein besonderes Augenmerk auf die 
Bereiche Entwicklung, Technik und 
Produktion legen wird. „Humbaur ist 
nicht nur ein Hersteller von Anhängern 
und FlexBox-Fahrzeugaufbauten, es ist 
auch eine Marke. Diese Marke zu 
stärken und bekannter zu machen, 
gehört zu den ersten Heraus-
forderungen in meinem neuen Amt“, 
sagt Oliver Czech, der als CSO die 
Bereiche Vertrieb, Marketing und 
Produktmanagement verantwortet. 

„Auch die Vertriebsstruktur werden wir 
den Bedürfnissen der Zeit anpassen 
und so den langanhaltenden Erfolg des 
Unternehmens sichern.“

www.humbaur.com
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Der emissionsarme Häcksler 
TW 230PAHB.

Die neue Spitze 
von HUMBAUR: 
(v.l.n.r.) Christian 
Dieminger, Ulrich 
Humbaur und 
Oliver Czech.
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