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Winterdienst 4.0 – Sole statt Salz

Der Klimawandel 
macht es dem 

Winter immer schwe-
rer. Unter Experten 

ist deshalb Umdenken 
angesagt. Beispielsweise 

setzt der Zweckverband Abfallwirtschaft 
Region Hannover im Rahmen dieser kli-
matischen Veränderungen verstärkt auf 
den Winterdienst 4.0 – also auf FS100. 
Weshalb Winterdienst trotz globaler Er-
wärmung dennoch auch in Zukunft eine 
äußerst gewichtige Rolle spielt, haben wir 
en détail in den Fokus gerückt.

Ihren Fokus legen dagegen die Winter-
dienst-Fachleute des Flughafens Stuttgart 
neuerdings auf unbemannte, teilauto-
nome Räumfahrzeuge. Diese bieten das 
Potenzial, die Landebahn selbst bei wid-
rigen Bedingungen schnell und effektiv 
vom Eis zu befreien. Warum diese Tech-

nik Maßstäbe setzt, aber – zumindest in 
absehbarer Zeit – den regulären Winter-
dienst der Kommunen nicht revolutio-
nieren wird, haben wir herausgearbeitet. 
Und weil Salz und Sole extrem abrasiv 
auf Winterdienst-Fahrzeuge einwirken, 
haben wir in unserem Technikbericht 
Korrosionsschutz zehn Optionen für die 
Rost-Prophylaxe zusammengestellt.

Einen Blick in die Zukunft – die bereits 
begonnen hat – wagen wir in unserem 
Stück zu teilautonomen Baumaschinen. 
Denn Innovationen à la Robotertechnik 
werden in den kommenden Jahren ver-
mutlich einen hohen Stellenwert bei der 
Abfederung des Fachkräftemangels ein-
nehmen. Apropos Stellenwert, jener der 
Wasserstoff-Antriebe nimmt stetig zu. 
Klar ist: H

2
-Technologie birgt massives 

Potenzial. Allein, es fehlt an der passen-
den Infrastruktur.

Doch was hilft die aktuellste Technik oder 
die beste Infrastruktur, wenn Arbeitneh-
mer bei Alleinarbeit aufgrund mangel-
hafter Schutzmaßnahmen zu Schaden 
kommen, Arbeits- und Schutzgerüste 
nicht normgerecht aufgebaut sind oder 
Lasten aufgrund fehlerhafter Anschlag-
mittel zur Gefahr werden? Unser Experte 
hat minutiös aufbereitet, welche Details 
es zu beachten gilt, um Unfällen adäquat 
vorzubeugen.

Außerdem bietet unsere Online-Ausgabe 
ein buntes Potpourri kommunaler The-
men – damit alle Profis in Orange auch im 
neuen Jahr entsprechend up to date sind.

Viel Spaß beim Lesen!

Michael Loskarn 

Chefredakteur Bauhof-online.de
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B eim Winterdienst kommt es auf das 
richtige Streumittel an. Streusalz galt 

lange als unkomplizierte und schnelle 
Lösung, um vereiste Straßen wieder be-
fahrbar zu machen. Kein Wunder also, dass 
es in den harten Wintern der Vergangen-
heit sehr oft zum Einsatz kam. „Zu oft“, 
sagen Umweltschützer und mittlerweile 
auch Anwender aus der Kommunalbran-
che: „Salz ist zum einen sehr aggressiv und 
hat zum anderen eine geringere Verweil-
dauer als die Flüssigstreuung“, berichtet 
Markus Holland-Lange, Dispositionsleiter 
des Reinigungsbetriebes im Zweckverband 
Abfallwirtschaft Region Hannover (aha). 
Hintergrund: Kommt das Streugut mit 
Pflanzen in Kontakt, sorgt es für sogenann-
ten Salzstress, was Wachstumshemmun-
gen, Austrocknungen und Verätzungen 
verursachen kann.
Kommunal-Experten setzen deswegen ver-
mehrt auf Feuchtsalz, also herkömmliches 
Trockensalz, das mit einem Sole-Anteil ver-

mengt ist – so auch in Hannover. Ergänzend 
zu FS30 (Feuchtsalz mit 30 Prozent Sole) 
hat der aha jedoch vor Kurzem die FS100-
Streuung großflächig etabliert, bei der reine 
Tausalz-Lösung zum Einsatz kommt. Im 
Gegensatz zu bisherigen Mitteln bietet der 
Winterdienst 4.0 – wie die Sole auch ge-
nannt wird – eine Kostenreduktion, da we-
niger Material auf die Straße aufgebracht 
werden muss, um eine Tauwirkung zu erzie-
len. Dies hängt damit zusammen, dass die 
Lösung auf dem Untergrund haften bleibt 
und es dadurch zu geringeren Verwehungen 
kommt, die die angrenzende Natur schä-
digen. „Mit der FS100-Streuung können 
wir jetzt punktgenauer und auch dosierter 
arbeiten. Und das Ganze bis zu einer Tem-
peratur von minus sechs Grad“, berichtet 
Holland-Lange. Des Weiteren können Stra-
ßen nun auch besser gestreut werden. Dies 
ist zwar auch mit FS30 möglich, allerdings 
hat die Bundesanstalt für Straßenwesen er-
mittelt, dass die Streuung mit dem Feucht-

salz bereits nach einer Stunde 80 Prozent 
ihrer Wirkung verloren hat. FS100 dagegen 
verfügt noch nach 22 Stunden über 60 Pro-
zent der Tauwirkung.

Maschinen-Nachrüstung:  
wirtschaftlich nicht möglich

Bei der Umstellung auf Sole standen die 
Hannoveraner allerdings vor einer Heraus-
forderung: Nicht jede Maschine ist für die 
FS100-Ausbringung geeignet. Eine Nach-
rüstung der alten Fahrzeuge war für den 
Betrieb wirtschaftlich und technisch nicht 
möglich. Glücklicherweise hatte die Leitung 
jedoch bereits einen Fahrzeugwechsel 
organisiert. „Die Großstreu-Fahrzeuge 
stammen aus den Baujahren von 1992 
bis 2000 und standen turnusgemäß zum 
Austausch an. Für eine Beschaffung wurde 
das Konzept daher neu überarbeitet und 
als Grundlage die FS100-Streuung geplant“, 
berichtet der Dispositionsleiter.

WINTERDIENST 4.0

FS 100: eisfreie Straßen in Hannover

Neben Feuchtsalz-Lösungen 
wie FS30 gewinnt auf Bau-
höfen und Straßenmeistereien 
die Sole-Ausbringung an Be-
deutung. Welche Vorteile der 
„Winterdienst 4.0“ bietet und 
was bei der Umstellung be-
achtet werden muss, zeigt das 
Beispiel des Zweckverban-
des Abfallwirtschaft Region 
 Hannover.

Von: 
TIM KNOTT
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 Trotz Sole-Einsatz sind die bisherigen 
Streumittel dennoch nicht überflüssig. 
Zwar fällt die Temperatur in Hannover 
klimawandelbedingt nicht mehr unter 
die minus sechs Grad, allerdings sind die 
Straßenbelags-Temperaturen im Winter ge-
legentlich niedriger. Und für die Tiefen- und 
Langzeitwirkung wird das feste Salzkorn 
noch immer benötigt. Daher setzen die Nie-
dersachsen bei ihren Abrollkipp-Fahrzeugen 
auf Kombistreuer mit denen sich FS30 und 
FS100 ausbringen lässt. „Bei Absetzkipp-
Fahrzeugen ist diese Kombination hingegen 
nicht so einfach möglich“, so Holland-Lan-
ge. „Da durch den geringen Ladebereich 
entweder ein FS100- oder ein FS30-Streuer 
genutzt werden kann, haben wir uns für 
reine FS100-Streumaschinen entschieden.“ 
Ebenfalls sind die Schmalspur-Fahrzeuge 
für die Fahrradwege komplett auf Sole 
umgestellt, da Radfahren in der niedersäch-
sischen Landeshauptstadt immer mehr an 
Bedeutung gewinnt.

Sole-Logistik: selbst  
herstellen statt kaufen

Doch bei einer neuen Lösung 
für den Winterdienst in einer 
Millionenstadt wie Hannover 
stellt sich auch die Frage 
der Versorgung. Zwar gibt 
es zahlreiche Hersteller, die 
die Lösung einsatzfertig 
produzieren. Allerdings kam 
diese Option für die Kommu-
nal-Experten nicht in Frage. 
Schließlich war schon eine 
Sole-Anlage vor Ort, die für 
die FS30-Herstellung entwickelt worden 
war. Diese bot jedoch nicht die Kapazi-
tät, um genügend Streumittel vorrätig zu 
haben. Deswegen wurde eine neue Sole-
Anlage mit vollautomatischer Produktion in 
Betrieb genommen, die bis zu 10.000 Liter 
pro Stunde produziert. Ein weiterer Fokus 
liegt auf einem erhöhten Lagervolumen, 
sodass der aha nun bis zu 200.000 Liter in 
seinen Tanks speichert. Diese sind auch 
dringend nötig, immerhin werden allein 
bei einem einzigen Streudurchgang in der 
Stadt 100.000 Liter Sole verbraucht. Laut 

Holland-Lange liegt dem 
aha ebenfalls die Nachhal-
tigkeit am Herzen, da durch 
eine Recyclinganlage der 

Großteil des bei der Produktion eingesetz-
ten Wassers wiederverwendet wird.
 Um alle fünf Betriebshöfe in ihrem 
Einzugsbereich mit FS100 versorgen zu 
können, betreiben die Experten aus der 
Landeshauptstadt eine zusätzliche 
Soleanlage. Alle weiteren Standorte 
werden mit transportablen Soletanks 
versorgt, sodass zu jeder Zeit genug 
Material für das Beladen der Streufahrzeu-
ge vorhanden ist. Denn beim Winterdienst 
ist vor allem eines wichtig: das richtige 
Streumittel. 

WINTERDIENST 4.0

FS 100: eisfreie Straßen in Hannover
Im Gegensatz zu bisherigen 
Mitteln bietet der Winter-
dienst 4.0 – wie die Sole-
Ausbringung auch genannt 
wird – eine Kostenreduk-
tion, da weniger Material 
verwendet werden muss, 
um eine Tauwirkung zu er-
halten. (Foto: Boschung AG)

Neben FS30- setzen 
kommunale Winter-
dienste vermehrt auf 
die FS100-Streuung, 
bei der reine Tausalz-
Lösung auf die Straße 
aufgebracht wird. 
(Foto: Aebi Schmidt 
Holding AG)

Beim 
FS100-
System 
von Bucher 
Municipal wird 
unterhalb des Streu-
tellers zusätzlich die 
Streueinheit BrineStar 
adaptiert, welche die 
Sole auf eine Breite von bis 
zu zwölf Metern verteilt. 
Durch das besonders 
niedrige Streubild der Sole 
werden entgegenkommen-
de Verkehrsteilnehmer 
nicht beeinträchtigt.
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D er Winter ist auf dem Rückzug. Zu-
mindest entsteht dieser Eindruck mit 

Blick auf die Wettersituation der vergange-
nen Jahre. In vielen Teilen Nordeuropas fällt 
immer weniger Schnee, und in Gebirgsre-
gionen vom Harz bis zum Allgäu bangen die 
Skilift-Betreiber um ihre Existenz. Es wird 
wärmer. Trotz dieser Entwicklungen kommt 
es auch zukünftig auf den kommunalen 
Winterdienst an. Denn obwohl die Anzahl 
an klassischen Wintertagen immer weiter 
zurückgeht, nehmen abrupte Kälteeinbrü-
che zu.

Globales Klima  
und regionales Wetter

Um den Grund für diese scheinbar 
 paradoxe Situation zu verstehen, ist der 
Unterschied zwischen globalem Klima und 
dem regionalen Wetter wichtig. Ersteres 
umfasst die Gesamtheit aller Wetter-
ereignisse über einen längeren Zeitraum, 
zweiteres ist eine kurzfristige Beschreibung 
der Witterung, die von der wechselhaften 
Großwetterlage beeinflusst wird. Die globa-
le Erwärmung hat beides verändert. So ist 
die Durchschnittstemperatur seit Beginn 
der Messungen im Jahr 1850 langsam, aber 
beständig angestiegen. Dies führt zu einem 
kürzeren Winter und verändert die Einflüs-
se auf das regionale Wetter.

Dabei spielen die Polarwirbel – Kaltluftwir-
bel, die sich in der dunklen Jahreszeit über 
den Polen entwickeln – eine wichtige Rolle. 
Aufgrund der Corioliskraft werden diese 
von starken Winden, den sogenannten Jet-
streams, umschlossen und vor Ort gehalten. 
Wird der Wirbel über der Arktis instabiler 
und der Jetstream schwächer, strömt die 
kalte Luft vom Pol nach Nordamerika oder 

-europa und es kommt zu einer Kältewel-
le, auch „Arctic Outbreak“ genannt. Zwar 
handelt es sich dabei um einen natürlichen 
Prozess, allerdings beobachten Forscher, 
dass der Wirbel gegenwärtig häufiger aus 
dem Lot gerät, als noch vor einigen Jahr-
zehnten. Experten vermuten, dies werde 
durch die starke Erwärmung der Arktis und 
das Abschmelzen des dortigen Meeres-
Eises begünstigt. Daher treten „Arctic 
Outbreaks“ in Zukunft vermutlich häufiger 
auf als bisher.

Tristan: Schneechaos im Februar

Welche Formen diese Ereignisse anneh-
men können, zeigte sich im Februar 2021. 
Damals sorgte das Tiefdruckgebiet Tristan 
in weiten Teilen Deutschlands für einen 
Wintersturm mit heftigem Schneefall, Eis-
regen und zweistelligen Minustemperatu-
ren. Autobahnen wurden gesperrt, Fuß-
ballspiele abgesagt und streckenweise kam 
es zu einem Ausfall des Bahnverkehrs. Das 
ungewöhnliche dabei: Während große Teile 
Niedersachsens und Nordrhein-Westfalens 
komplett eingeschneit waren, herrschten 
im Süden aufgrund günstig gelegener Tief-
druckgebiete deutlich mildere Temperatu-
ren. „Es schneit jetzt überall, wo Schneefall 
sonst eher selten ist. Das gemeine daran ist 
jedoch, dass jetzt auch alle Schnee bekom-
men, die nicht so gut damit umgehen kön-
nen“, kommentierte der Meteorologe Jörg 
Kachelmann im Deutschlandfunk. Tatsäch-
lich brachte der plötzliche Wintereinbruch 
nicht wenige Räumdienste an ihre Grenzen. 
Aufgrund des schlagartigen Schneefalls 

konnten Straßen und Autobahnen nicht 
rechtzeitig geräumt werden, und es kam zu 
Hunderten von Unfällen.
 Zwar lässt sich bei solchen Extremwet-
ter-Ereignissen nicht immer eindeutig 
sagen, welchen Einfluss der Klimawandel 
hat, da diverse Faktoren eine Rolle spielen. 
Für die Anwender in den Räumfahrzeugen 
und Bauhöfen dieser Welt ist das aber auch 
irrelevant. Fest steht: Selbst bei fortschrei-
tender globaler Erwärmung müssen die 
Experten bereit sein und entsprechende 
Maschinen vorhalten, denn Schneefall und 
Eisregen werden auch auf einem wärmeren 
Planeten Thema sein – und das nicht nur 
beim nächsten „Arctic Outbreak“. 

Von TIM KNOTT

Klimawandel und 
Winterdienst schlie-

ßen sich nicht aus. Selbst vor 
dem Hintergrund rückläufiger 
Schnee- und Eistage. Statt-
dessen ist das Gegenteil der 
Fall: Die Veränderungen des 
Klimas begünstigen vielmehr 
frostige Extremwetter-Ereig-
nisse.

KLIMAWANDEL

Winterdienst trotz globaler Erwärmung 



Abb. links: 
Trotz des anhaltenden Klimawandels wird 
der Winterdienst auch in Zukunft noch 
alle Hände voll zu tun haben.  
(Foto: Pexels / User danila popov)

Abb. Eisberg: 
Aufgrund des schmelzenden Polar-Eises 
nehmen die Extremwetter-Ereignisse zu. 
(Foto: Pexels / User dassel)

KLIMAWANDEL

Winterdienst trotz globaler Erwärmung 
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N eben dem kommunalen Winterdienst 
spielt das alljährliche Schneeräumen 

auch auf Flughäfen eine wichtige Rolle. 
Immerhin will niemand, dass eine Boeing 
747 mit 371 Passagieren bei der Landung 
auf vereistem Boden die Kontrolle verliert. 
Runway, Rollwege und das Flugplatzvorfeld 
müssen deswegen innerhalb kürzester Zeit 
von Schnee und Eis befreit werden. Dabei 
kommt es auf jede Minute an, um den Flug-
zeugen einen termingerechten Abflug zu 
ermöglichen. Um so effektiv wie möglich zu 
arbeiten, setzt die Flughafenverwaltung auf 
mehrere Spezialgeräte, die in einstudierten 
Formationen gleichzeitig räumen. Für die 
Fachkräfte ist hier vor allem Gründlichkeit 
und eine gute Koordination gefragt.

„Smart Fleet“: autonom räumen

Am Stuttgarter Manfred-Rommel-Flug-
hafen sollen nun Maschinen diese heraus-
fordernde Aufgabe übernehmen. Schon seit 
2019 kooperiert der Betrieb in dem Projekt 

„Smart Fleet – autonome Nutzfahrzeuge 

für den sicheren und effizienten Flughafen-
einsatz“, mit dem Hersteller Aebi Schmidt. 
Ziel ist die Konstruktion eines vollautoma-
tisierten Prototypen für die Schnee-Räu-
mung. Und der Anforderungskatalog für 
die Maschine ist anspruchsvoll: „Autonome 
Fahrzeuge müssen sich in die Flughafen-
prozesse integrieren und zentimetergenau 
arbeiten“, lässt sich ein Pressesprecher des 
Flughafens zitieren.

Nach drei Jahren Entwicklung ist es im Sep-
tember schließlich soweit, und eine Reihe 
der Prototypen wird auf dem Flughafen-

gelände getestet. Dabei handelt es sich 
um Flughafen-Kehrblasgeräte – eine Art 
Kreuzung aus Lkw und Räumgerät – die mit 
der entsprechenden Hardware ausgerüstet 
sind, um die Außenflächen des Flughafens 
fahrerlos von Schnee und Eis zu befreien. 
Der große Vorteil dabei: Räumformationen 
und -Wege, die vorher mühsam von Men-
schen einstudiert werden mussten, können 
nun in die Maschinen einprogrammiert und 
beliebig oft abgefahren werden. Zwar sit-
zen während der Tests noch Fahrer in den 
Prototypen, diese steuern aber nicht selbst, 
sondern greifen nur im Notfall ein.

Von TIM KNOTT

Der Flughafen 
Stuttgart hat im 

September unbemannte, 
teilautonome Räumfahr-
zeuge getestet. Diese bieten 
das Potenzial, die Landebahn 
selbst bei widrigen Bedin-
gungen schnell und effektiv 
vom Eis zu befreien. War-
um diese Technik Maßstäbe 
setzt, aber – zumindest in 
absehbarer Zeit – den regu-
lären Winterdienst der Kom-
munen nicht revolutionieren 
wird, hat Bauhof-online.de 
herausgefunden.

AUTONOMES SCHNEERÄUMEN

Pionierarbeit auf dem Stuttgarter Flughafen 

Wann die getesteten Systeme 
erstmals regulär in Stuttgart oder 
auf anderen Flughäfen eingesetzt 
werden, ist derzeit noch unklar. 
(Foto: Flughafen Stuttgart)
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Vollautonomie versus Teilautonomie

Bei der Automatisierung setzen die Herstel-
ler auf den sogenannten Airfieldpilot, der 
die Maschinen anhand satellitengestützter 
Dienste lenkt. Hier kommt autonome Ma-
schinentechnik zum Einsatz, oder – genauer 
gesagt – teilautonome. Denn während die 
Science-Fiction-Vision des eigenständig 
denkenden und handelnden Roboters mitt-
lerweile mehr und mehr erreichbar scheint, 
sind die KI-Programmierer bei diesem Grad 
der Autonomisierung noch nicht angekom-
men. Entsprechende Konzepte existieren 

schon, allerdings können die 
Maschinen noch nicht auf jede 
Veränderung der verschiedenen 
Einsatzumgebungen adäquat 
reagieren. Einzelne Akteure der 
Wirtschaft betonen dennoch, 
bald über vollautonome Syste-
me zu verfügen. Prominentes-
tes Beispiel ist der Tesla-CEO 
Elon Musk, der schon 2024 
selbstständig fahrende Autos 
auf den Markt bringen will. Die 
Realitätsnähe dieses Plans 
wird von Branchen-Experten 
allerdings stark angezweifelt. 
Denn neben den mangelhaften 
Reaktionen der Technik auf den 

Straßenverkehr sind die Haftungsfragen 
bei Unfällen noch nicht abschließend ent-
schieden.

Dagegen ist die Teilautonomie in der Wirt-
schaft keine Neuerung mehr. Diese wird 
schon jetzt in verkehrsarmen, wenig fre-
quentierten Bereichen wie Häfen, Fabrik-
anlagen oder im Tagebau eingesetzt, denn 
hier gibt es weniger Störungen, die die KI 
überfordern würden. Besonderer Vorteil: 
einfache Routine-Strecken – wie z. B. das 
tägliche Hin und Her eines Muldendumpers 
in einer Mine – lassen sich automatisieren. 

Aber auch Kehrmaschinen oder Funkrau-
pen können teilautonom betrieben werden. 
Dies spart Personal, da eine Fachkraft 
mehrere Maschinen beaufsichtigen kann. 
Ein weiterer, nicht unbeträchtlicher Vor-
teil ist die Einsetzbarkeit der Maschinen 
bei schlechter Sicht. Für die Anwendung 
auf Flughäfen ist dies besonders relevant, 
da die satellitengesteuerten Maschinen 
auch dann noch unvermindert schnell und 
präzise arbeiten können, wenn menschliche 
Fachkräfte aufgrund von Nebel das Fahr-
zeug verlangsamen müssen.

Die Zukunft des Winterdienstes

Unschwer vorstellbar, dass diese Vorteile 
die Arbeit des Flughafenpersonals erheb-
lich vereinfachen. Wann die getesteten 
Systeme erstmals regulär in Stuttgart oder 
anderen Flughäfen eingesetzt werden, ist 
allerdings noch unklar. So sind die Aebi-
Schmidt-Prototypen noch von der Serien-
reife entfernt. Und, wie bei der Vollautono-
mie, müssen vor einem Einsatz auch noch 
rechtliche Rahmenbedingungen geregelt 
werden. Doch selbst wenn die Räum-Ma-
schinen auf den Flughäfen teilautonom 
fahren, wird der reguläre Winterdienst der 
Kommunen wohl nicht so bald von einer 
ähnlichen Technik profitieren. Aufgrund der 
zahlreichen Teilnehmer im Straßenverkehr, 
auf die die KI noch nicht sicher reagieren 
kann, lassen sich Schneepflüge nicht mit 
teilautonomer Technik ausstatten. Den-
noch ist die Teilautonomie durchaus eine 
Technik, die das Schneeräumen revolutio-
niert – aber eben nur in einzelnen, ange-
passten Szenarien. 

Abb. 
oben: 
Schon seit 
2019 kooperiert der Betrieb im 
Projekt „Smart Fleet – autonome 
Nutzfahrzeuge für den sicheren und 
effizienten Flughafeneinsatz“ mit 
dem Hersteller Aebi Schmidt.  
(Foto: Aebi Schmidt)

AUTONOMES SCHNEERÄUMEN

Pionierarbeit auf dem Stuttgarter Flughafen 

https://www.bauhof-online.de/d/teilautonome-baumaschinen-mit-robotern-gegen-den-fachkraeftemangel/
https://www.bauhof-online.de/d/teilautonome-baumaschinen-mit-robotern-gegen-den-fachkraeftemangel/
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W asserstoff gehört die Zukunft. Die-
ser Slogan beherrscht schon länger 

die Debatten der Mobilitätswende. Und 
tatsächlich wirkt der entsprechende An-
trieb auf den ersten Blick wie eine unkom-
plizierte Lösung für die CO2-Problematik: 
H2 – so die chemische Bezeichnung des 
Stoffes – reagiert in einer Brennstoffzelle 
mit Sauerstoff und setzt dabei Elektrizität 
frei, mit der das Fahrzeug angetrieben wird. 
Darüber hinaus bieten die verschiedenen 
Aggregatzustände des Wasserstoffes 
(flüssig und gasförmig) unterschiedliche 
Vorteile in der Anwendung. So lassen sich 
mit flüssigem Wasserstoff in speziell dafür 
entwickelten Motoren höhere Reichweiten 
erzielen. Jedoch ist dieser nur für andau-
ernde Einsätze geeignet, da der Stoff dazu 
neigt, zu verdampfen, wenn die Maschine 
über einen längeren Zeitraum stillsteht. 
Für Fahrzeuge, die nicht ständig im Einsatz 
sind, eignet sich deswegen ein Brennstoff-
zellen-Antrieb mit gasförmigem H2.

Elektrolyse: Chancen 
und  Energie-Problematik

Hohe Kilometer-Leistung, schnelle Be-
tankung, keine Motorengeräusche – auch 

für die Nachhaltigkeitsbestrebungen von 
GaLaBauern und Kommunal-Betrieben 
bietet Wasserstoff Potenzial. Immerhin 
verbrennt das Element sauber und hinter-
lässt lediglich Wasserdampf als Abfallpro-
dukt. Ein klimaneutraler Antrieb – zumin-
dest in der Theorie. Denn das eigentliche 
Fahrzeug kann nur so klimaneutral wie der 
Strom sein, der beim Elektrolyseverfahren 
zur H2-Herstellung genutzt wird. Hierzu 
existiert eine Vielzahl an Bezeichnungen, 
die die Energiequelle zur Erzeugung des 
Wasserstoffs kenntlich macht: So stammt 
z. B. die benötigte Energie Schwarzen 
Wasserstoffs aus Kohle. Abgesehen davon 
wird zwischen Grauem (Erdgas), Grünem 
(Erneuerbare Energien), Blauem (Fossi-
le Energieträger), Rotem (Kernenergie), 
Türkisem (Methanpyrolyse) Orangem 
(Bioenergie) und Braunem Wasserstoff 
(Braunkohle) unterschieden.
 Wie die fossilen und chemischen 
Bezeichnungen vermuten lassen, ist 
fast keiner der hier aufgezählten Stoffe 
besonders CO2-neutral. Dies gilt lediglich 
für den Grünen Wasserstoff. Allerdings 
ist die Elektrolyse auf Basis regenerativer 
Energien aktuell noch nicht wirtschaftlich, 
was zu eher ernüchternden Verhältnissen in 

der Produktion führt: So wird lediglich fünf 
Prozent des hierzulande hergestellten H2 
nachhaltig erzeugt.

Geringe Effizienz –  
doppelter Energie-Einsatz

Doch neben der schwierigen Herstellung 
verfügt Wasserstoff ebenfalls über einen 
geringen Wirkungsgrad. So kommt es wäh-
rend der Elektrolyse zu Verlusten bei der 
eingesetzten Energie. Und diese Verluste 
sind beträchtlich. Während bei der Ladung 
eines E-Autos immerhin noch 76 Prozent 
der ursprünglich eingesetzten Energie im 
Akku ankommen, sind es bei Wasserstoff – 
je nach Brennstoffzelle – lediglich 30 Pro-
zent. Im Umkehrschluss bedeutet dies, 
dass für ein Wasserstoffmobil im Vergleich 
zu einem E-Fahrzeug die doppelte Energie-
menge eingesetzt werden muss, um diesel-
be Anzahl an Kilometern zurückzulegen.
 Gerade vor dem Hintergrund des sto-
ckenden Ausbaus regenerativer Energien 
scheint der Wasserstoff-Antrieb hinter den 
Alternativen zurückzubleiben. Jedoch sei 
der Blick auf die Effizienz nicht das einzige 
ausschlaggebende Kriterium, wie Jörg 
Karstedt, Abteilungsleiter Brennstoffzellen 

ALTERNATIVE ANTRIEBE

Wasserstoff: großes Potenzial –
mangelnde Infrastruktur

Die aktuellen Klimaschutzziele sind 
klar: Bis zum Jahr 2050 sollen Kohlen-

stoffdioxid-Emissionen vollkommen 
reduziert werden. Neben akkubetriebenen Fahr-
zeugen spielt hier vor allem der Wasserstoff-An-
trieb eine bedeutende Rolle. Abgesehen von den 
Potenzialen des H2-Elements bringt vor allem 
die Herstellung einige Herausforderungen mit 
sich, die in den kommenden Jahren bewältigt 
 werden müssen.

Von: TIM KNOTT

Auch Solarenergie ist für die Herstellung von grünem Wasser-
stoff wichtig. Die deutsche Regierung setzt hier vor allem auf 
Importe aus Übersee. (Foto: Pexels, User: Los Muertos Crew)
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und Stapel beim Zentrum für Brennstoff-
zellen-Technik in Duisburg, ausführt: „Wir 
sind aktuell von einem Bild geprägt, dass 
Wirkungsgrade eine große Rolle spielen, da 
wir bisher fossile Energieträger genutzt ha-
ben. Beim Wasserstoff ist es aber so, dass 
die Grundquelle – also Wind oder Sonnen-
energie – kostenlos zur Verfügung steht 
und ich eher schauen muss, dass ich die zur 
Verfügung stehende Energie gut nutze.“
 Für eine gute Versorgung mit dem che-
mischen Element müssten deswegen auch 
die Erzeugnisse internationaler Hersteller 
genutzt werden, erklärt der Experte weiter: 

„Es ist jetzt schon klar, dass wir unsere Ener-
gie in Deutschland zukünftig nicht selbst 
erzeugen können, sondern auf Energie-Im-
porte angewiesen sein werden.“ So solle der 
klimafreundliche Wasserstoff in Ländern 
erzeugt werden, die ein großes Wind- oder 
Sonnenpotenzial aufweisen und dement-
sprechende Kapazitäten für Windkraft- und 
PV-Anlagen haben. Anschließend werde das 
Element nach Europa transportiert. Tat-
sächlich hat die die deutsche Regierung zu 
diesem Zweck schon Partnerschaften mit 
Australien, Neuseeland, Kanada sowie West- 
und Südafrika geschlossen. Geplant sind 
die frühesten Lieferungen allerdings erst für 
das Jahr 2025.

Flexibel einsetzbar: 
 Wasserstoff-Rotationsmotoren 

Während die Wasserstoff-Lieferungen aus 
Übersee auf sich warten lassen, entste-
hen erste lokale Lösungsansätze für das 
Problem, wie z. B. bei dem Unternehmen 
EVS Hydrogen. Dieses hat sich auf Wasser-
stoff-Rotationsmotoren spezialisiert, die 
für den Einsatz in Baumaschinen konzipiert 
sind und sich auch in bestehendem Gerät 
nachrüsten lassen.
 Ebenfalls wirbt Geschäftsführer Walter 
Seidl für eine dezentrale Wasserstoff-Ver-
sorgung. Anstatt sich auf die Versorgung 
der Regierung zu verlassen, setzt Seidl auf 
die Möglichkeiten, Wasserstoff mit eigens 
erzeugtem Fotovoltaik-Strom selbst her-
zustellen und zum Betrieb entsprechender 
Baumaschinen zu nutzen. „Die Technolo-
gien existieren, sie werden bloß nicht rea-
lisiert“, berichtet er überzeugt. In Ländern 
wie Kanada, Afrika oder Australien, sei 
diese Denkweise schon etabliert, da diese 
nicht so zentral mit H2 versorgt würden wie 
Deutschland, fährt er fort.
 Zwar sei der in diesen Haus-Anlagen 
erzeugte Wasserstoff nicht so rein, wie 
industriell hergestellter. Brennstoffzellen 
ließen sich damit z. B. nicht betreiben. Der 

EVS-Motor könne jedoch mit 70- bis 
90-prozentigem Wasserstoff arbeiten. 
Fraglich, ob eine solche Versorgung von der 
erzeugten Menge genügt. Zum Betrieb 
einer Maschine reicht selbst erzeugter 
Wasserstoff sicher aus. Dagegen sitzt eine 
Firma wahrscheinlich schnell auf dem 
Trockenen, wenn mehrere H2-Gerätschaf-
ten im Einsatz sind und der Firmenstandort 
in der vergleichsweise sonnenärmeren, 
norddeutschen Tiefebene liegt. Dennoch 
komme es bei den alternativen Antrieben 
auf Eigeninitiative an, wie Walter Seidl 
ausführt: „Wir müssen auf viele Lösungen 
setzen. Wenn wir auf eine zentrale Lösung 
warten, dann dauert das viel zu lange.“ 

ALTERNATIVE ANTRIEBE

Wasserstoff: großes Potenzial –
mangelnde Infrastruktur

Für die Herstellung von grünem Wasserstoff im 
großen Stil benötigt es mehr regenerative Energie-
quellen, wie z. B. Windkraft. (Foto: barnimages)

Wasserstoff bietet zahlreiche Potenziale für die zu-
künftige Mobilität. Allerdings ist die Herstellung von 
klimafreundlichem H2 wirtschaftlich zurzeit noch 
nicht rentabel. (Foto: Pexels, User: Rafael Classen)
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„E in autonomer Roboter funktioniert 
ähnlich wie eine Waschmaschine. Du 

wählst eine Aufgabe aus, drückst Start und 
dann hast du Zeit, um dich um andere Sa-
chen zu kümmern“, berichtet Gaurav Kikani 
von Built Robotics gut gelaunt, während 
er auf den Stand des US-amerikanischen 
Unternehmens im Freigelände der bauma 
deutet. Die Weltleitmesse für Baumaschi-
nen hat erneut zahlreiche Hersteller der 
Branche nach München gelockt. Neben der 
CO2-Neutralität liegt ein Fokus der Veran-
staltung auf der Automatisierung, und hier 
kommen Kikani und seine Kollegen ins Spiel.
 Denn auf beiden Seiten des Atlantiks 
verursacht der Fachkräftemangel Verzöge-
rungen und Schwierigkeiten bei der Umset-
zung von Bauprojekten. Was tun also, wenn 
die menschlichen Arbeitskräfte nicht mehr 
ausreichen? Dann müssen eben Roboter 
her – oder genauer formuliert: autonome 
Baumaschinen. Ähnlich wie Exoskelette ha-
ben diese den Sprung aus Science-Fiction-
Filmen in die Wirklichkeit geschafft und das 
weltweit. Obwohl die Technik ihren Höhe-
punkt noch nicht erreicht hat, erforschen 
derzeit zahlreiche Hersteller die entspre-

chenden Chancen sowie Möglichkeiten und 
es ist abzusehen, dass die Autonomie in den 
kommenden Jahren eine wichtige Rolle bei 
der Automatisierung der Wirtschaft spielen 
wird. Doch was heißt autonom in diesem 
Fall überhaupt?

Autonome Maschinen –  
selbstständig und unabhängig

Autonome Maschinen verfügen – im 
Gegensatz zu einem Fertigungsroboter am 
Fließband – über eine künstliche Intelligenz 
(KI), die sie befähigt, selbstständig und 
ohne menschliche Steuerung in verschie-
denen Umgebungen Aufgaben auszuführen. 
Unterschieden wird diese Autonomie in 
Stufen, von Level null bis fünf. Das untere 
Ende der Skala steht für Fahrzeuge und Ma-
schinen, bei denen der Anwender 100 Pro-
zent der Steuerung selbst übernimmt. Level 
fünf bezeichnet dagegen die voll-autonome 
Maschine, die unter jeder Bedingung selbst-
ständig ihre Aufgaben verrichtet und auf 
Störungen dieser Arbeit durch Passanten, 
Fahrzeuge und Ähnliches reagieren kann. 
Aktuell ist diese Stufe der Technik noch 

nicht erreicht. Zwar werden zurzeit einige 
vollautonome Fahrzeuge getestet – von 
der Serienreife sind diese allerdings noch 
weit entfernt. Doch auch das Spektrum 
zwischen Level null und fünf bietet zahlrei-
che Automatisierungs-Optionen. Experten 
sprechen hier von teilautonomen Maschi-
nen, also Gerätschaften, die in hohem Maße 
automatisiert arbeiten, aber dennoch auf 
den Input von Menschen angewiesen sind.

Teilautonome Baumaschinen: 
Built Robotics und das Exo-System

Eine davon findet sich bei den Amerika-
nern von Built Robotics, die eine Methode 
entwickelt haben, um jeden Bagger zu 
einer ferngesteuerten und teilautonomen 
Maschine umzurüsten. Dies erfolgt über 
das sogenannte Exo-System, mit dem der 
Bagger neben einer Fernsteuerungs-Ein-
heit auch mit zusätzlichen Sensoren und 
Kameras ausgestattet wird, um einen 
360-Grad-Rundumblick zu gewährleisten. 
Nach der Installation des Systems lassen 
sich der neu geschaffenen teilautonomen 
Baumaschine eigene Aufgaben zuteilen, wie 

TEILAUTONOME BAUMASCHINEN

Mit Robotern gegen den Fachkräftemangel

Er ist ausdauernd, präzise und 
schon seit Jahrzehnten fester 
Bestandteil des Science-Fiction-

Films: der Roboter. Während die 
intelligenten Blechkästen bisher eher 

in der Industrie zum Einsatz kamen, bietet 
der Fortschritt teilautonomer Baumaschinen 
auch zahlreiche Chancen für kleinere Betrie-
be. So werden die technischen Innovationen 
in den kommenden Jahren vermutlich eine 
wichtige Rolle zur Abfederung des Fachkräf-
temangels spielen. Welche Anwendungen der 
futuristischen Technologie schon einsetzbar 
sind, hat Bauhof-online.de herausgefunden.

Von: TIM KNOTT

https://www.bauhof-online.de/d/bauma-2022-20-neuheiten-muenchner-messe-highlights-im-fokus/
https://www.bauhof-online.de/d/bauma-2022-20-neuheiten-muenchner-messe-highlights-im-fokus/
http://(www.bauhof-online.de/d/exoskelette-meister-gegen-den-verschleiss/
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Kikani berichtet: „Man gibt im entsprechen-
den Programm einem Bagger die Aufgabe, 
zum Beispiel einen Graben von A nach B zu 
graben. Dann definiert man noch die Breite 
sowie Tiefe und gibt den Go-Befehl.“ Im 
Anschluss scannt der Roboter die Umge-
bung und beginnt mit der Arbeit. Aufgrund 
des Sensoren-Einsatzes erkennt er selbst-
ständig, wenn sich ein Mensch oder Objekt 
nähert und stellt sofort die Arbeit ein, um 
Unfälle zu vermeiden. Zur Reaktivierung ist 
dann erneut ein Befehl nötig.
 Klingt erst mal nicht nach einer unbarm-
herzigen Herrschaft der Maschinen. Denn 
im Gegensatz zu den Befürchtungen einiger 
Weltuntergangs-Propheten ist es nicht 
der Fall, dass Menschen durch den Einsatz 
teilautonomer Baumaschinen komplett 
überflüssig werden, wie Kikani ausführt: 

„Roboter haben immer noch Ungenauigkei-
ten und machen Fehler, deswegen brauchen 
wir Menschen, die sich mit ihnen auskennen 
und die das Gerät im Notfall manuell über-
nehmen können. Es wird in Zukunft viele 
Gelegenheiten geben, um an der Seite von 
Robotern zu arbeiten.“ In den Staaten hat 
sich zu diesem Zweck schon ein eigener Be-
ruf ausgebildet – der sogenannte Robotic 
Equipment Operator.

Trombia Free: 
die teilautonome Kehrmaschine

Neben autonomem Baggern lässt sich auch 
der Kehrvorgang automatisieren, wie Trom-
bia Technologies Oy verspricht. Mit Trom-
bia Free haben die Techniker des finnischen 
Unternehmens laut eigenen Angaben die 
erste teilautonome und elektrische Kehr-
maschine konstruiert. Die Navigation des 
futuristisch aussehenden Geräts erfolgt 
über LIDAR sowie GPS und ermöglicht Ein-
sätze sowohl im Innen- als auch im Außen-
bereich. So kann der Sweeper selbstständig 
Flächen säubern, sobald die eingebauten 
Sensoren jedoch ein unerwartetes Hinder-
nis wie ein Fahrzeug oder einen Passanten 
registrieren, hält die Maschine an. Ähnlich 
wie beim Bagger-Roboter bedarf es nun 
eines Operators, um den eingespeicherten 
Kurs wieder zu aktivieren. Dieser über-
wacht die Bewegungen von einer Zentrale 
aus und kann ebenfalls die Kontrolle über 
die teilautonome Kehrmaschine überneh-
men, sollte die KI bestimmte, komplizierte 
Teile der Strecke nicht befahren können. 
Theoretisch lassen sich über die Zentrale 
auch mehrere Trombia-Free-Modelle gleich-
zeitig von einer Fachkraft überwachen und 

bedienen. Aufgrund der Stopp-Automatik 
bei plötzlich auftretenden Hindernissen 
eignet sich der Sweeper jedoch eher für 
geschlossene, wenig frequentierte Bereiche 
wie Minen, Häfen oder eben auch großflä-
chige Grundstücke, die in den Verantwor-
tungsbereich von Kommunen fallen.
 Für alles, was über diese Eignung 
hinausgeht – wie zum Beispiel eine Reini-
gungsfahrt im städtischen Straßenverkehr 

– kann Trombia-CEO Antti Nikkanen nur von 
einem Einsatz abraten. Zwar habe er Ver-
trauen in seine KI, aber „die wirkliche He-
rausforderung in diesen Szenarien stellen 
die Menschen dar“. Maschinen sind zwar 
sehr gut darin, definierten Pfaden zu folgen 
und sich an Regeln zu halten, Menschen 
aber nicht. Auf diese Unberechenbarkeit 
können die Geräte noch nicht ausreichend 
reagieren, weswegen sich die Arbeits-
erleichterung zunächst noch auf bestimmte 
Bereiche beschränkt.

MDB und Karten-App – 
teilautonom mulchen

Einer dieser Bereiche ist die freie Natur, 
wo die Anzahl an Passanten und Fahrzeu-
gen, die eine teilautonome Baumaschine 

TEILAUTONOME BAUMASCHINEN

Mit Robotern gegen den Fachkräftemangel

Mit Trombia Free haben die Tech-
niker von Trombia Technologies Oy 
laut eigenen Angaben die erste 
teilautonome und elektrische Kehr-
maschine konstruiert.

Built Robotics hat eine Me-
thode entwickelt, um Bagger 
zu einer teilautonomen 
Maschine umzurüsten. Eine 
dieser Maschinen im fernen 
Nordamerika konnte von der 
bauma aus ferngesteuert 
werden.
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behindern könnten, eher begrenzt ist. Zu 
einem ähnlichen Schluss scheint auch das 
italienische Unternehmen MDB gekommen 
zu sein, das Funkraupen mit teilautonomer 
Technik herstellt. Besonders für Betriebe, 
die Flächen mehrmals im Jahr abmähen 
müssen, ist dies eine Erleichterung, wie 
Marketing-Chef Paul Pontecorvo berichtet: 

„Ist eine Aufgabe erst einmal in die Funkrau-
pe einprogrammiert, kann sie beliebig oft 
wiederholt werden. Da die Maschine über 
GPS kontrolliert wird, ist die Ausführung je-
des Mal auch auf zwei cm genau.“ Dies lässt 
sich entweder über die Maps-Applikation 
auf einem Endgerät oder durch einfaches 
Ablaufen der zu mähenden Fläche festlegen.
 Eine Vereinfachung in jedem Fall, 
allerdings wollen die Italiener hier noch 
nachrüsten. So verfügt die Maschine noch 
nicht über Radar- oder LIDAR-Systeme 
sowie die entsprechenden Sensoren, auf 
die die Hersteller anderer teilautonomer 
Konzepte setzen. Zwar kann die Maschine 
selbstständig arbeiten, jedoch ist immer die 

Aufmerksamkeit eines Menschen nötig, um 
sie via Fernsteuerung schnell zu stoppen, 
wenn spontane Hindernisse wie Passanten, 
Tiere oder Fahrzeuge in ihre Route gelangen. 
Diese Szenarien sind in der Natur zwar eher 
unwahrscheinlicher, allerdings bietet die 
neue Modifikation einem Bediener die Mög-
lichkeit, in Zukunft mehrere teilautonome 
Funkraupen einzusetzen.

Vollautonomie: das Problem  
mit den zwei Prozent

Gerade für kleinere Betriebe wirken diese 
Vorteile der teilautonomen Baumaschinen 
wie eine gute Antwort auf Fachkräfteman-
gel und Auftragsüberhang. Eine Frage ist 
jedoch nach wie vor offen: Wie sieht es mit 
der Vollautonomie aus? Können Anwender 
bald ihre Aufgaben wahrnehmen, ohne 
selbst anwesend zu sein und stattdessen 
eine Maschine zum Arbeitsort schicken? 
Hier stoßen die Entwickler noch an Gren-
zen: „Technisch gesehen ist es relativ ein-
fach, eine 98-prozentige Autonomie zu er-
reichen“, berichtet Nikkanen. „Das Problem 
sind die letzten zwei Prozent, besonders 
bei Anwendungen, die mit dem Straßen-
verkehr in Kontakt kommen. Solange die 

Maschine nicht auf alle möglichen Situa-
tionen reagieren kann, können wir sie nicht 
einsetzen.“ Auch Kikani pflichtet bei: „Die 
urbane Umgebung verändert sich bestän-
dig. Menschen können diese Veränderungen 
beobachten und schnell auf sie reagieren. 
Bei Computern ist diese Fähigkeit noch 
nicht so ausgeprägt.“ 
 Doch ebenso wichtig wie der technische 
Fortschritt ist die juristische Einordnung, 
berichtet Pontecorvo. „Da unterschiedliche 
Länder unterschiedliche Gesetze bezüg-
lich autonomer Maschinen haben, werden 
Juristen noch jede Menge erreichen müssen, 
bis vollautonome Gerätschaften weltweit 
eingesetzt werden können.“
 Fazit: Der Traum vom vollautonomen 
Roboter lässt noch auf sich warten. Aber 
bis dieser Realität wird, bietet die Teilauto-
nomie einige spannende Antworten auf die 
Herausforderungen des Arbeitsmarktes. 
Jetzt bleibt nur noch abzuwarten, wie die 
Anwender die teilautonomen Innovationen 
aufnehmen. Immerhin bedarf es auch einer 
Nachfrage des Marktes, um neue Technik 
einzuführen. Aber wenn der Fachkräfte-
mangel so weitergeht wie bisher, sollte 
diese das geringste Problem der Hersteller 
sein. 

Auslaufmodell? Doosan arbeitet mit 
seinem Concept-X-Programm aktuell 
daran, Tätigkeiten wie die Beladung 
und den Transport zu automatisieren.

„Ist eine Aufgabe erst 
einmal in die Funkraupe 
einprogrammiert, kann 
sie beliebig oft wieder-
holt werden“, berichtet 
Marketing-Manager 
Paul Pontecorvo über 
die MDB-Maschine.

bauma 2022: ein Schwer-
punkt der Weltleitmesse 
für Baumaschinen lag in 
diesem Jahr auf der Auto-
matisierung. 

› Fortsetzung Artikel „Mit Robotern gegen den Fachkräftemangel“
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Korrosionsschutz: 
zehn Optionen für die Rost-Prophylaxe 

L aut Herstellerangaben bietet der Hand-
werk- und Industrie-Lieferant Würth 

GmbH eine „neue Generation“ an Kor-
rosionsschutzwachsen, die eine bessere 
Schutzwirkung und erhöhte Transparenz 
aufweisen. Letztere ist wichtig, damit 
konservierte Bereiche auch durch 
die Schutzschicht gut erkenn-
bar sind. Mit dem „Schutzwachs 
transparent“ lassen sich innenlie-
gende, von außen nicht sichtbare 
Teile konservieren. Die lösemit-
telhaltige Beschichtungsmasse 
auf Wachsbasis hat dauerelas-
tische Eigenschaften und eine 
hohe Beständigkeit gegenüber 
Spritz- und Salzwasser sowie 
schwachen Säuren und Laugen. 
Diese Bedingungen erfüllt ebenso 
der „Wachs-Unterbodenschutz“ 
für den Außenbereich. Geeignet 
ist das Mittel zur Ergänzung bzw. 
Nachbehandlung von sämtlichen 
Schutzbelägen auf Basis von 

Kautschuk-Harz, Bitumen oder 
Wachs. Zudem kann es auch auf 
unbehandelten Metall-Ober-
flächen eingesetzt werden. Mit 
dem „Hohlraumwachs“ können 
korrosionsgefährdete Bereiche in 

Karosserie-Hohlräumen für 
längere Zeiträume konserviert wer-
den. Temperaturschwankungen 
können dem Produkt dank hoher 

Wärmebeständigkeit und guter 
Kälte-Resistenz nichts anhaben.

Beim „Langzeit-Unterbodenschutz“ 
von Nigrin – einer Marke der MTS 
Group – setzen die Hersteller auf 
eine Bitumen-Wachs-Kombination, 
um die Fahrzeuge vor Korrosion, 
Streusalz und Steinschlag zu 

schützen. Besonders betonen sie 
die haftfähige und schlagfeste 
Korrosions-Schutzschicht, die da-
rüber hinaus über eine geräusch-
dämmende Anti-Dröhnwirkung 
verfügt. Zur Erneuerung dieser 
oder ähnlicher Schutzschichten 
kann das „Performance-Unter-
boden-Wachs“ aus der Sprühdose 
eingesetzt werden. Nach einer 
kurzen Trockenzeit bildet es einen 
dauerhaften, zähelastischen Über-
zug. Dank eines Spezial-Sprüh-
kopfes ist das Wachs in jeder Lage 
ohne Nebel sprühbar. Auch bietet 
das Unternehmen einen Hohl-
raum-Konservierer, der aus einer 
Kombination von Wachsen und 
Kriechmitteln hergestellt wird. Ein 
spezieller Rüssel-Sprühkopf der 
Dose sorgt dafür, dass sich auch 
schwer zugängliche Fahrzeugteile 
erreichen und dauerhaft versie-
geln lassen.

Ebenfalls ist das deutsche Tra-
ditionsunternehmen Liqui Moly 
mit einem Unterbodenspray 

am Markt vertreten. Angeboten wird das 
„Wachskorrosions-Schutzspray, braun“ für 
die Druckbecherpistole und als Spraydose. 
Damit können Schutzbeläge auf Fahrzeug-
unterböden ausgebessert oder nachbehan-
delt werden. Aufgrund einer Mischung aus 
Wachsen und Harzen bildet das Spray nach 
der Trocknung einen geschlossenen Korro-
sionsschutzfilm mit einer hohen Haftung.

Auch Oberflächenschutz ist wichtig

Neben dem Schutz des Unterbodens darf 
auch der Oberflächenschutz nicht zu kurz 
kommen, wie die Tiroler Rostschutzprofis 
von DKS Technik betonen. Insbesondere 
solle dabei die Optik der behandelten  

Von TIM KNOTT

Der Winterdienst steht an. Deswegen spielt 
für Kommunen und Dienstleister der Korro-

sionsschutz der Räumfahrzeuge eine bedeutende Rolle. 
Um Reparaturkosten oder sogar Neuanschaffungen 
zu vermeiden, müssen diese gegen das ausgebrachte 
Streusalz gewappnet sein. Unterbodenbeschichtung 
sowie Oberflächenschutz sind also gefragt. Aufgrund 
ihrer „selbstheilenden Eigenschaften“ und guter Haf-
tung auf PVC erfreuen sich Produkte auf Wachsbasis 
besonderer Beliebtheit, um Fahrzeuge fit für den Win-
ter zu machen. Doch auch Mittel auf Bitumen-Basis 
sind aufgrund ihrer Resistenzen gegen Streusalz sinn-
voll. Welche Lösungen für den Korrosionsschutz geeig-
net sind, hat Bauhof-online.de herausgefunden.

Beim „Langzeit-
Unterbodenschutz“ 
von Nigrin setzen die 
Hersteller auf eine Bi-
tumen-Wachs-Kombi-
nation, um Fahrzeuge 
vor Korrosion, Streu-
salz und Steinschlag 
zu schützen.  
(Foto: Nigrin)

Laut Herstellerangaben bietet die Würth 
GmbH eine „neue Generation“ an Kor-
rosionsschutzwachsen, die eine bessere 
Schutzwirkung und erhöhte Transparenz 
aufweisen sollen. (Foto: Würth GmbH)
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Fahrzeuge und Streu-
geräte nicht verändert 
werden. Deswegen 
hat das Unternehmen 
trockene, grifffeste und 
transparente Produkte im 
Portfolio. Diese sind nach eini-
gen Stunden Trocknung durch-
gehärtet, sodass kein Schmutz 
mehr haften bleibt und ein Ab-
waschen des Fahrzeugs ebenfalls 
möglich ist. Auch Typenschilder 
und Beschriftungen bleiben 
trotz Beschichtung lesbar. Hier stehen zwei 
Möglichkeiten zur Auswahl: Das „kLine 
Light Wax“ sorgt für einen transparenten, 
harten sowie trockenen Schutzfilm, der 
sich nach dem Winter mit heißem Wasser 
und einem Wachslöser wie dem „kLine Wax 
Ex“ abwaschen lässt. Dagegen stellt das 

„kLine Permanent Wax“ einen transparenten 
Hartwachs-Schutz mit hoher mechanischer 
Beständigkeit und Temperatur-Resistenz 
von mehr als 200 Grad her. Darüber hinaus 
wird das Mittel auch im Motorenbereich 
eingesetzt.

Neben einigen Produkten zur Vorreinigung 
bietet die Fertan GmbH ein universales und 
transparentes „Konservierungswachs“ auf 
Basis einer lösemittelhaltigen Wachsdisper-

sion. Dieses dient als multifunk-
tionale Konservierung oder Nach-
konservierung von kompletten 
Karosserien bis hin zu Bauteilen, 
Motoren, Getrieben und Achsen. 
Daneben hat das Salzbrückener 
Unternehmen mit „FIPRO 336“ 
eine sehr widerstandsfähige, 
transparente Beschichtung im 
Portfolio, die laut Hersteller 
mehr als 1.000 Stunden im 
Salznebel-Test besteht. Des 
Weiteren existieren noch 
spezielle Schutzwachse für 

Unterboden und Achs-
teile, die behandelte 
Testobjekte 
in Einsatz-
gebieten an 
der Nord-
see mehr 

als ein Jahr vor Rost geschützt 
haben. Ebenso vertreibt Fer-
tan Hohlraumschutz auf sehr 
kriechfähiger Wachsbasis oder 
mit einem ab 20 Grad plus leicht 
verarbeitbarem Hohlraum- und 
Karosseriefett.

Bei ihrem „FLUID FILM“ setzt die 
HODT GmbH nicht auf Wachs, 
sondern auf Lanolin (Anm. d. Red.: 
Wollfett). Dieses gefriert nicht, 
sondern bleibt auch bei Kälte 
kriechfähig. Anschlie-
ßend bildet es eine 
luftundurchlässi-
ge Versiegelung, 
die Streusalz und 
Feuchtigkeit abweist. Da es 
auch bei Minus-Graden seine 
glatte Oberfläche beibehält, 
verhindert das Korrosions-
schutzfett das Anhaften von 
Schnee und Eis auf Metallen 
und Kunststoffen. Laut Hersteller lassen 
sich damit besonders Schneepflüge inklusi-
ve aller elektrischen Verbindungen, Dreh-
punkte, Muttern, Bolzen, Ketten, Kabel und 
Unterboden vor Korrosion sichern. Wegen 
seiner Schmier-Eigenschaften schützt 

„FLUID FILM“ auch Unterboden-Beschich-
tungen vor Rost.

Große Auswahl 
an  Rostschutzmitteln

Den Rundumschlag der Korrosionsschutz-
produkte bietet die DINOL GmbH mit ihrer 
Dinitrol-Reihe. Ganze 23 Mittel zur Rost-
prophylaxe hat der Hersteller im Portfolio, 
so z. B. „DINITROL 620-85 Gold“, das als 
Unterboden-Korrosionsschutz für Fahrzeu-
ge vorgesehen ist. Dabei wirkt der Schutz 
nicht durch eine Wachs- oder Fett-Basis, 
sondern durch Bitumen. Dieses sorgt für 
einen trockenen, wachsartigen Film, der 
sowohl an lackierten Oberflächen als auch 
auf blankem Metall haftet und elastische 
Eigenschaften aufweist. Die Flexibilität be-

hält der Film auch bei niedrigen 
Temperaturen und ist darüber 
hinaus hitzeresistent. Unter-
boden- und Steinschlagschutz 

vereint „DINITROL 449“, das 
auf Wasser- und Bitumen-
Emulsion basiert. Nach voll-
ständiger Trocknung ist das 
Mittel hochelastisch und sorgt 
zuverlässig für einen dauer-
haften Schutz – auch unter 
wechselnden klimatischen 
Bedingungen. Dabei kann es in 
Kombination mit dem Hohl-
raumschutz „DINITROL 977“ 
verwendet werden. 

Gänzlich bitumenfrei ist 
dagegen „Teroson 
WX970“, eine Mar-
ke von Henkel. Das 

lösungsmittelhaltige 
Korrosionsschutzmittel 
wirkt auf einer Wachs-
Basis unter Zusatz 
von Polymeren und 
Rostschutz-Additiven. 
Aufgrund einer hohen 
Standfestigkeit kann 

das Material in einer Schichtstärke bis zu 
circa einem mm aufgebracht werden. Der 
Trockenfilm besitzt gute Haft- und Korro-
sionsschutz-Eigenschaften. Geeignet ist 
das Produkt speziell zur Nachbehandlung 
aller Schutzbeläge, wie z. B. auf PVC-, PVC /
Wachs-, Bitumen / Kautschuk- und Kaut-
schuk / Harz-Basis.

TECHNIKBERICHT

Korrosionsschutz: 
zehn Optionen für die Rost-Prophylaxe 

Das deutsche Traditionsunter-
nehmen Liqui Moly vertreibt das 

„Wachskorrosionsschutzspray, 
braun“ für die Druckbecherpistole 
und als Spraydose.  
(Foto: Liqui Moly)

DKS Technik hat Oberflächenschutz im Portfolio. 
Dieser ist transparent, um die Optik des behandel-
ten Fahrzeugs nicht zu verändern. (Foto: DKS)

Bei ihrem Produkt „FLUID FILM“  
setzt die HODT GmbH nicht auf Wachs,  
sondern auf Lanolin. Dieses gefriert 
nicht und bleibt auch bei Kälte kriech-
fähig. (Foto: HODT GmbH)
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› Fortsetzung Artikel „Korrosionsschutz: zehn Optionen für die Rost-Prophylaxe“

Speziell für Konservierungsarbeiten 
entwickelt wurde das „Schutzwachs Spray“ 
von BREHMA. Mit dem flüssigen Korro-
sionsschutzmittel wird eine wasserverdrän-
gende und durchdringende Wirkung 
erreicht. Nach dem Verdunsten des 
Lösemittels hinterlässt das Produkt einen 
transparenten, leicht klebrigen, elastischen 
und wachsartigen Film und trotzt höchsten 
atmosphärischen Einwirkungen. Es kann 
überall dort angewendet werden, wo eine 
gut haftende, langanhaltende Konservie-
rungsbeschichtung gefordert ist, wie bei 
der Versiegelung von Hohlräumen oder der 
Behandlung von Kanten und Falzen bei 

Nutzfahrzeugen. Jedoch 
lassen sich damit auch 
der Winterschutz für 
Alu-Felgen und 
Chromteile sowie die 
Beschichtung für 
Karosserie-Schäden 
ausführen. Besonders 

betonen die Herstel-
ler die Resistenz 
gegenüber Tempera-
turschwankungen 
sowie die hohe 
Kriechfähigkeit, 
durch die kleinste 

Ritzen versiegelt 
werden. Durch einen 
Dampfstrahler oder ein 
Hochdruck-Reinigungs-
gerät lässt sich das 
Produkt entfernen. 
 

Mit ihrem „Hi-Temp 
Wax Dry“ bietet die 
INNOTEC GmbH 
eine langlebige und 
klebefreie Unterbo-
den- und Hohlraum-
Versiegelung auf 
Basis mikrokristalliner 
Wachse an. Diese 
ermöglicht bei 
Blechteilen, Hohlräu-
men und (Maschinen-) 
Teilen laut Hersteller 
einen Rostschutz „in 
werksoriginaler 
Qualität“. Aufgrund 
guter Eindringungs- und 
Wasserverdrängungs-Eigenschaften 
werden kleinste Spalte erreicht sowie 
ausgefüllt und der Untergrund zuverlässig 
geschützt. Wegen seiner besonderen 

chemischen Zusammensetzung 
besitzt „Hi-Temp Wax Dry“ eine 
hohe Temperaturbeständigkeit 
und bleibt bei bis zu 170 Grad stabil. 
Dadurch eignet sich das Mittel für 
einen Einsatz im Motorbereich. 
Ebenfalls lässt es sich zur Konser-
vierung von Hohlräumen wie Türen, 
Schwellen und Trägern sowie zum 
Schutz von Fahrzeugplattformen 
und Sichtteilen einsetzen. Nach dem 
Trocknen ist Hi-Temp Wax Dry völlig 
klebefrei und bietet auch einen 
Rostschutz für metallische Gegen-
stände, die auf der Pritsche transpor-

tiert werden sollen. 

Speziell für Konser- 
vierungsarbeiten  
entwickelt wurde 
das „Schutzwachs 
Spray“ von  
BREHMA.  
(Foto: BREHMA)

Abb. links: Neben einigen Produkten zu Vorreinigung bietet die Fertan GmbH ein „Konservierungswachs“ 
auf Basis einer lösemittelhaltigen Wachsdispersion. | Foto rechts: Der Winterdienst steht an. Deswegen 
spielt für Kommunen und Dienstleister der Korrosionsschutz der Räumfahrzeuge eine bedeutende Rolle. Um 
Reparaturkosten oder sogar Neuanschaffungen zu vermeiden, müssen diese gegen das ausgebrachte Streu-
salz gewappnet sein. (Fotos: Fertan GmbH)

Gänzlich bitumenfrei 
ist dagegen  

„Teroson WX970“, 
eine Marke von 
Henkel.  
Das lösungsmittel-
haltige Korrosions-
schutzmittel funk-
tioniert auf einer 
Wachs-Basis unter 
Zusatz von Polyme-
ren und Rostschutz-
Additiven.  
(Foto: Henkel)

Abb. oben:  
„DINITROL 620-85 Gold“ ist als Unterboden-Korro-
sionsschutz für Fahrzeuge vorgesehen. Im Gegen-
satz zu den bisher genannten Produkten wirkt der 
Schutz nicht durch eine Wachs- oder Fett-Basis, 
sondern durch Bitumen. (Foto: Dinol GmbH)

Mit ihrem „Hi-Temp 
Wax Dry“ bietet die 
INNOTEC GmbH 
eine langlebige und 
klebefreie Unterbo-
den- und Hohlraum-
Versiegelung auf 
Basis mikrokristalli-
ner Wachse an.  
(Foto: INNOTEC 
GmbH)
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Spart Geld und schont die Umwelt

Novitec GmbH,Novitec GmbH, Kurt Hebben · Rockershauser Str. 11 · D-66115 Saarbrücken
Phone: +49(0)-681-992740 · E-Mail: info@novitecde · Internet: www.novitec.de

Also unser Rat: um dem Ausfall vorzubeugen die Batterie regelmäßig testen (mit dem CBT12XS), schwache Batterien mit dem  
Megapulse® regenerieren oder vorsorglich anschließen. Wenn nichts mehr geht hilft der Startbooster in der Not (z.B. der XCLi 
12-1 für Diesel bis 3.000 m³ Hubraum bei Minusgraden bei Totalausfall der Batterie), stärkere Booster – bis hin zum Start von 
Panzern – sind auch im Lieferprogramm.

Sehr oft müssen defekte Batterien trotz geringer Nutzungs-
dauer ersetzt werden. Bleiakkus bilden während jeder Entladung 
Bleisulfat. Wenn die Wiederaufladung nicht umgehend erfolgt, 
bildet sich das amorphe Bleisulfat um in Kristalle. Diese sind in-
aktiv, lassen sich nicht mehr laden (also umwandeln in wieder 
schwammige, poröse Aktiv-masse) und sie haben hohen elekt-
rischen Widerstand gegen Ladung, aber auch gegen Entladung 
der restlichen noch aktiven Masse. Die Batterie wird schwächer 
– sie wird bildlich gesprochen „kleine“ - und sehr leicht für tot“ 
erklärt. Der Megapulse® wirkt diesem Vorgang entgegen bzw. 
kann ihn sogar umkehren – die Batterie wird wieder „größer“. Er 
wandelt das Bleisulfat zurück in amorphe Aktivmasse und verlän-
gert damit die Lebenszeit einer Batterie erheblich! Er ist lieferbar 
in den Spannungen 6 - 12 - 24 - 48 - 80 Volt, für Pkw, Lkw, 
Solaranlagen und Elektrostapler.
 
Vom Megapulse®  profitiert hat beispielsweise die Ludwig Hö-
cketstaller Spedition GmbH aus Eiselfing bei München. Sie be-
treibt eine Flotte von 58 Spezialfahrzeugen zum Transport von 
flüssigen Chemikalien. Der Geschäftsführer der Fahrzeugservice 
Höcketstaller GmbH, Johannes  Brenner 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 10 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 Batteriepannen der Ver-
gangenheit  angehören.“

AAdvertorialdvertorial

Also unser Rat: um dem Ausfall vorzubeugen die Batterie regelmäßig testen (mit dem CBT12XS), schwache Batterien mit dem 
Megapulse® regenerieren oder vorsorglich anschließen. Wenn nichts mehr geht hilft ein Startbooster. Unser Lieferprogramm 
beginnt beim kleinsten für PKW und kleine Dieselfahrzeuge über eine breite Palette mit Blei- LI-Ionen-Batterien für Bus, Bau-
maschine oder LKW in jeder Größe.

http://www.novitec.de
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Was bedeutet 
 Alleinarbeit?

A lleinarbeit liegt vor, wenn 
Beschäftigte alleine, das 

heißt außerhalb der Ruf- und 
Sichtweite zu anderen Per-
sonen, Arbeiten ausführen. 
Dies gilt selbst für kurzfristige 
Tätigkeiten. Bei jeder Tätigkeit 
in Abwesenheit einer anderen 
Person handelt es sich also um 
Alleinarbeit. Sofern staatliche 
Rechtsnormen oder Vorschriften 
der Unfallversicherungsträger 
(z. B. Berufsgenossenschaften) 
das Alleinarbeiten nicht ausdrück-
lich verbieten, ist es grundsätzlich 
zulässig.

Alleinarbeit kommt durchaus häufig vor, 
beispielsweise bei Baumpflegearbeiten, 
Hausmeisterservices oder Wachdiensten. 
Und auch bei diesen Tätigkeiten ist für 
eine wirksame Erste-Hilfe zu sorgen, denn 
darauf sind allein arbeitende Personen im 
Notfall besonders angewiesen.

MITARBEITERSCHUTZ

Adäquate Gefährdungsbeurteilung bei Alleinarbeit unabdingbar

In zahlreichen Betrieben 
wird über Alleinarbeit nach-
gedacht, bedingt durch 
starken Kostendruck und 
akuten Fachkräftemangel. 
Aber auch allein arbeiten-
den Beschäftigten muss im 
Gefahrfall schnell geholfen 
werden. Personen-Not-Si-
gnalanlagen versprechen 
eine zuverlässige Notfall-
Alarmierung, doch nicht 
jede Technik ist geeignet. 

Von:   MARKUS 
TISCHENDORF Beispiel: Alleinarbeit ist verboten, z. B. 

bei Arbeiten in Silos, Behältern und 
engen Räumen. Für derartige Tätig-
keiten ist mindestens ein Sicherungs-
posten einzusetzen, der im Notfall (z. B. 
Unfall, akute Erkrankung) schnelle Hilfe 
herbeiholen kann.

Die Risikobeurteilung des 
Arbeitgebers ergibt, um 
welche Gefährdungsstufe 
es sich handelt – entweder 
gering, erhöht oder kritisch. 
Erst danach können die 
betrieblichen Meldeeinrich-
tungen ausgewählt werden. 
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Erste Hilfe im Betrieb

Für die betriebliche Erste-Hilfe hat der 
Arbeitgeber die erforderlichen Einrichtun-
gen, Sachmittel und geeignetes Personal 
zur Verfügung zu stellen. Hierzu gehören 
Meldeeinrichtungen, Rettungsgeräte, 
Transportmittel, Verbandskästen und der-
gleichen. „Geeignetes Personal“ sind vor-
rangig Ersthelfer, Betriebssanitäter sowie 
Beschäftigte, die in der Handhabung der 
Erste-Hilfe-Einrichtungen besonders ge-
schult sind. Für die Gewährleistung solcher 
Maßnahmen können auch Personen mit 
einer höherwertigen Qualifikation sorgen 

– bevorzugt Beschäftigte mit einer sani-
täts- oder rettungsdienstlichen Ausbildung. 
Für die Erste-Hilfe-Leistung im Betrieb 
müssen außerdem genügend Ersthelfer 
zur Verfügung stehen, nämlich bei zwei bis 
einschließlich 20 anwesenden Personen 
mindestens ein Ersthelfer. Bei mehr als 
20 anwesenden Personen gilt folgende 
Regelung:

‣  in Verwaltungs- und Handelsbetrieben 
mindestens fünf Prozent Ersthelfer

‣  in sonstigen Betrieben (z. B. Produktions- 
oder Handwerksbetriebe) mindestens 
zehn Prozent

Zu jeder Zeit muss die genannte Anzahl an 
Ersthelfern gewährleistet sein: Zu berück-
sichtigen sind deshalb auch Ausfallzeiten 
wegen Urlaub, Krankheit sowie gegebenen-
falls Schichtdienste.

Gefährliche Arbeiten

Gefährliche Arbeiten sind solche Tätig-
keiten, bei denen sich eine erhöhte Ge-
fährdung aus dem Arbeitsverfahren, der 
Art der Tätigkeit, den verwendeten Stoffen 
oder aus der Arbeitsumgebung ergibt. Zu-
gleich sind Schutzmaßnahmen nur bedingt 
wirksam, sodass ein gewisses Restrisiko 
bestehen bleibt. Beispiele für gefährliche 
Arbeiten sind:

‣  Arbeiten mit Absturzgefahr
‣  Schweißen in engen Räumen
‣  Baumfällarbeiten
‣  Arbeiten im Bereich von Gleisen während 

des Bahnbetriebes
‣  Kranarbeiten bei fehlender Sicht auf 

die Last
‣  Umgang mit besonders gefährlichen 

Stoffen
‣  Einsätze bei der Feuerwehr

MITARBEITERSCHUTZ

Adäquate Gefährdungsbeurteilung bei Alleinarbeit unabdingbar

Merke: Betriebliche Ersthelfer sind in 
der Regel alle zwei Jahre fortzubilden. 
Verantwortlich hierfür ist der Arbeit-
geber. Die Kostenübernahme erfolgt 
durch den zuständigen Unfallversiche-
rungsträger. 

Personen-Notsignal-An-
lagen (PNA) ermöglichen 
entsprechend abgesi-
cherte Alleinarbeit. Eine 
schnelle Notfallver-
sorgung sowie die Alar-
mierung des Rettungs-
dienstes sind trotzdem 
gewährleistet. 
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Grundsätzlich sollten gefährliche Arbeiten 
nicht alleine ausgeführt werden. Die Ent-
scheidung darüber trifft aber letztendlich 
der Arbeitgeber auf der Grundlage seiner 
Gefährdungsbeurteilung. Um das Gefähr-
dungspotenzial für allein arbeitende Be-
schäftigte beurteilen zu können, hat er auch 
die Handlungsfähigkeit nach einem Scha-
densereignis (z. B. Unfall) zu berücksichtigen.

Gefährdungsbeurteilung

Nach § 3 der DGUV Vorschrift 1 „Grund-
sätze der Prävention“ hat der Arbeitgeber 
die mit der Alleinarbeit einhergehenden 
Gefährdungen zu beurteilen. Das Regelwerk 
unterscheidet drei Gefährdungsstufen – 
gering, erhöht und kritisch.

‣  Bei einer geringen Gefährdungsstufe wird 
die betreffende Person nur leicht verletzt 
oder unwesentlich beeinträchtigt. Sie 
bleibt weiterhin handlungsfähig.

‣  Die Möglichkeiten einer erheblichen Ver-
letzung sowie eine eingeschränkte Hand-
lungsfähigkeit deuten auf eine erhöhte 
Gefährdungsstufe hin.

‣  Kritische Zustände sind solche, bei denen 
besonders schwere Verletzungen zu 
erwarten sind und die Person im Notfall 
nicht mehr handlungsfähig ist.

Sofern die Gefährdung als gering einge-
schätzt wird, sind alle Meldeeinrichtun-
gen gemäß der unten stehenden Tabelle 
verwendbar. Bei einer erhöhten bezie-
hungsweise kritischen Gefährdungsstufe 
reduzieren sich die Alternativen jedoch 
deutlich. Wird die tatsächliche Gefährdung 
der Alleinarbeit als kritisch beurteilt, ist 
entweder

‣  eine zugelassene Personen-Notsignal-An-
lage (PNA) zu verwenden oder

‣  die dauerhafte Anwesenheit einer zweiten 
Person erforderlich.

Personen-Notsignal-Anlagen (PNA)

PNA bestehen aus einem oder mehreren 
tragbaren Signalgebern und einer Emp-
fangseinrichtung (z. B. Notrufzentrale). 
Gerätschaften des Typs PNA-11 benutzen 
außerdem öffentlich zugängliche Mobil-
funknetze. Ihre Bauanforderungen sind in 
der DIN EN V 0825-11 beschrieben. Allein 
arbeitende Beschäftigte tragen den Signal-
geber am Körper. Der Alarm kann willens-
abhängig oder willensunabhängig auslösen. 
Willensunabhängige Alarme sind

‣  Lagealarm bei Überschreitung eines 
 bestimmten Neigungswinkels

‣  Ruhealarm bei Bewegungslosigkeit 
der Person

‣  Zeitalarm bei Ausbleiben der geforderten 
Quittierung

‣  Fluchtalarm bei hektischen Bewegungen 
der Person

‣  Verlustalarm bei Entfernen 
des  Signalgebers

Durch die richtige Geräteauswahl lässt sich 
die Funktion des Signalgebers individuell 
und auf die jeweilige Gefährdungslage 
hin anpassen. PNA-11 sind in verschiede-
nen Bauformen verfügbar. Eine häufige 

Methode ist die Anwendung einer PNA-App 
auf einem robusten, industrietauglichen 
Smartphone, das permanent mit der Not-
rufzentrale in Verbindung steht. Im Notfall 
erfolgt eine optische und / oder akustische 
Alarmierung am Server oder den ange-
schlossenen Client-Rechnern. Personen an 
der Empfangseinrichtung ist es möglich, 
den auslösenden Signalgeber zu identifizie-
ren, zu lokalisieren, eine Sprechverbindung 
herzustellen und die Rettungskräfte zu be-
nachrichtigen. Optional ermöglichen einige 
Hersteller auch die Alarmweiterleitung an 
andere Endgeräte (z. B. Mobiltelefone).

Notruf-Apps oft nicht ausreichend

Nicht zu verwechseln sind PNA mit so-
genannten Notruf-Apps. Dies sind An-
wendungsprogramme für das Smartphone, 
welche durch „Knopfdruck“ ein Signal an 
eine vorher festgelegte Stelle senden. Ziel 
ist es, einen Notfall schnell zu melden und 
bei Bedarf die Rettungskräfte zu alarmieren. 
In den App-Stores finden sich viele Angebo-
te von Notruf-Apps. In den meisten Fällen 
genügen die technischen Merkmale der 
Notfall-Apps aber nicht den Anforderungen, 
wie sie an eine PNA gestellt werden.
 Derlei Apps zu verwenden, ist jedoch 
möglich, wenn die Gefährdungsbeurteilung 
ergibt, dass es sich bei der geplanten 
Alleinarbeit um eine Tätigkeit der Gefahren-
stufe „gering“ handelt. Dann bietet die 
Notfall-App lediglich eine Steigerung des 
Komforts, die eigentliche Alarmierung 
erfolgt aber weiterhin durch ein Mobiltele-
fon oder ein Festnetztelefon im Bereich der 
 Arbeitsstelle. 

MELDEEINRICHTUNGEN
GEFÄHRDUNGSSTUFEN

gering erhöht kritisch

leitungsgebundenes Telefon x

stationäre Rufanlage x

schnurloses Telefon x x

Mobiltelefon x x

Sprechfunkgerät x x

zeitgesteuerte Kontrollanrufe x x

Totmannschaltung x x

ständige Kameraüberwachung*) x x x

Personen-Notsignal-Anlagen x x x

*) zusätzliche organisatorische Schutzmaßnahmen erforderlich

Tabelle: Mögliche Meldeeinrichtungen nach DGUV Information 212-139

Achtung: Alleinarbeit bleibt verboten, 
wenn bei einer kritischen Gefährdungs-
stufe die Wahrscheinlichkeit eines 
Notfalls als hoch einzustufen ist.

Achtung: Ist durch einschlägige 
Rechtsnormen die Einrichtung von 
Einzelarbeitsplätzen nicht zulässig, darf 
dieses Verbot auch nicht durch den Ein-
satz von Personen-Notsignal-Anlagen 
(PNA) aufgehoben werden.

Merke: Die Absicherung einer ge-
fährlichen Alleinarbeit mit erhöhter 
bis kritischer Gefährdungsstufe über 
eine Notruf-App reicht in den meisten 
Fällen wegen des niedrigen Sicherheits-
niveaus nicht aus. Bei solchen Tätig-
keiten ist jedoch die Verwendung einer 
PNA-11 zulässig.

› Fortsetzung Artikel „Adäquate Gefährdungsbeurteilung bei Alleinarbeit unabdingbar“

ENERGREENGERMANY.DE

Die Technik für die Profis in der Grünpflege

Energreen bietet ein komplettes Angebot an 
Vorsatzgeräten aus eigener Produktion, speziell 
entwickelt und angepasst für unsere Geräteträger.

Kontakt: info@energreengermany.de 
Energreen Germany, Gersthofen: Tel. 0821 45045584

Durchstarten 2022 – mit ENERGREEN

SICHER – ROBUST – EFFIZIENT – LEISTUNGSSTARK - Die passende Lösung für Ihre Anforderungen

ENERGREEN – Ein Pionier und Marktführer im Bereich ferngesteuerter Geräteträger 
und selbstfahrender Arbeitsmaschinen in der Grünpflege. Über 20 Jahre Erfahrung 

in Entwicklung und Produktion anspruchsvoller technischer Lösungen.

hervorragendes Leistungsspektrum.

Ab Sommer 2021: Das Mehr an Leistung bei kompakten 
Abmessungen und beeindruckendem Leistungsgewicht.

Bärenstarke, ausgereifte Technik, kompromisslos robust 
und sicher, für die besonderen Herausforderungen.

Einmalig, das komfortable Topmodel mit einem Höchstmaß 
an Leistung und Effizienz – die Lösung für höchste Ansprüche.

Multitalent mit Gerätewechselsystem und bester Rundumsicht. 
Macht den Maschinenpark wirtschaftlich und die Arbeit komfortabel.

ILF

OMMUNAL

40 PS
Zuverlässiger Bestseller mit Technik 

auf neuestem Stand – jetzt optional mit ausfahrbarem Fahrwerk

Neu

Neu

136 PS

Ausleger bis 7 m Reichweite: leicht, wendig, komfortabel. 
Die ideale Maschine für Einsteiger und Umsteiger.

136 PS

220 PS

173 PS

Ausleger bis 12 m Reichweite 
Der Maßstab für Leistung, KKoommffoorrtt  uunndd SSiicchheerrhheeiitt..

AUSFAHRBARES 
FAHRWERK

23 PS
Der neue Star in der Kompaktklasse. Innovative Technik, 
überzeugende Qualität, vielseitig und sehr wirtschaftlich, 

60 PS

73 PS

50 NEIGUNG

50 NEIGUNG

55 NEIGUNG

55 NEIGUNG

AUSLEGER 
BIS 15M 

REICHWEITE

ROBOMIDI:  
GANZ SCHÖN 
STARK UND 
ZIEMLICH 
HANDLICH

AUSLEGER 
BIS 12M 

REICHWEITE

Neu

Neu

TRIMMY 
AUSLEGERARM 

http://www.energreengermany.de
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Grundlagen des Gerüstbaus

G erüste sind vorübergehend errichtete 
Baukonstruktionen veränderlicher 

Länge, Breite und Höhe, die an der Verwen-
dungsstelle zusammengesetzt und nach 
ihrer Verwendung vor Ort wieder auseinan-
dergenommen werden. Es wird zwischen 
Arbeits- und Schutzgerüsten unterschieden. 
Arbeitsgerüste tragen Personen, Werkzeu-
ge und Material. Personen können auf ihnen 
Arbeiten in großen Höhen erledigen. Fang- 
und Dachfanggerüste werden als Schutz-
gerüste bezeichnet, die Personen gegen Ab-
sturz schützen. Ebenso Schutzdächer, die 
vor herabfallenden Gegenständen schützen. 
Arbeits- und Schutzgerüste unterliegen den 
Anforderungen der TRBS 2121 Teil 1  

„Gefährdungen von Personen durch Absturz 
– Bereitstellung und Benutzung von Gerüs-
ten“. Errichtet werden dürfen Gerüste nur 
unter Aufsicht einer fachkundigen Person, 
zum Beispiel einem Gerüstbau-Montagelei-
ter. Es liegt in seiner Verantwortung, eine 
Montageanweisung und einen Plan für den 
Gebrauch zu erstellen. Unter Beachtung 
der Aufbau- und Verwendungsanleitung 
(AuV) des Herstellers erfolgt die Gerüst-
montage durch ausgewiesene Fachkräfte 
(gelernte Gerüstbauer). Der Beruf des 
Gerüstbauers ist seit 1991 ein anerkann-
ter Ausbildungsberuf. Im Jahr 1998 wurde 
dieser als Vollhandwerk in die Handwerks-
ordnung eingetragen. Nach ihrer Errichtung 
sind Gerüste einer Abnahme zu unterziehen. 
Hierzu prüft eine befähigte Person das Ge-
rüst auf Betriebs- und Arbeitssicherheit. Ist 
es vollständig und sicher, erfolgt die Kenn-
zeichnung und Freigabe des Gerüstes durch 
den Errichter.

Gerüstnutzung durch  
verschiedene Gewerks-Fachleute

In der Regel werden Gerüste auf Baustellen 
für verschiedene Gewerke erstellt. Teil-
weise arbeiten die Fachleute der verschie-
denen Gewerke sogar zeitgleich auf dem 
Gerüst zusammen. Durch Koordinierung der 
Tätigkeiten ist die gegenseitige Gefährdung 
auszuschließen. Leider kommt es regel-
mäßig auch vor, dass Beschäftigte Gerüst-
umbauten vornehmen, beispielsweise um 

Material anzureichen oder Bauarbeiten am 
eingerüsteten Objekt leichter durchführen 
zu können. Dadurch verliert jedoch die Ge-
rüstkonstruktion ihre Schutzwirkung, das 
Unfallrisiko steigt. Deshalb hat der Gesetz-
geber reagiert: Jeder Nutzer ist verpflich-
tet, Arbeits- und Schutzgerüste vor dem 
erstmaligen Gebrauch durch eine Inaugen-
scheinnahme zu kontrollieren. Dies betrifft 
jedes einzelne Gewerk. Zu dokumentieren 
ist die Gerüstkontrolle außerdem – meist in 
Form einer Checkliste. Eigenständige Ver-
änderungen am Gerüst vorzunehmen, ist 
übrigens verboten. Sind Umbauten erfor-
derlich, ist der Gerüstersteller hierüber zu 
informieren und zu beauftragen. Unzulässig 
ist der Ausbau insbesondere von Gerüst-
belägen, Seitenschutzbauteilen, Leitern und 
Verankerungen. Zusätzlich dürfen Auf-
züge, Schuttrutschen, Netze oder Planen 
durch den Gerüstnutzer nicht eigenmächtig 
angebaut werden. Mithilfe des „Plans für 
den Gebrauch“ sind alle Beschäftigten des 
Gerüstnutzers vor Arbeitsaufnahme ent-
sprechend zu unterweisen. 

Standsicherheit von  
Gerüsten kontrollieren

Der Gerüstnutzer kann die Standsicherheit 
eines Gerüstes nur bedingt beurteilen.  
Jedoch ist er in der Lage, nach durchgeführ-
ter Unterweisung augenfällige Gerüstmän-
gel zu erkennen und diese seinem Vorge-
setzten zu melden.  

UNFALLVERHÜTUNG

Arbeits- und Schutzgerüste  
sicher nutzen

Von MARKUS TISCHENDORF

Grob fahrlässig ist dieser 
Verkehrsweg gestaltet.

In Deutschland ereignen sich jährlich etwa 
5.800 Stürze von Gerüsten. Einige Verunfallte 
erleiden tödliche Verletzungen. Grund genug, 
sich mit der Absturzgefahr von Gerüsten näher 
zu beschäftigten.

Einen Seitenschutz gilt 
es, nicht zu demontieren. 
Und Bodenluken müssen 
nach dem Durchsteigen 
immer geschlossen 
werden.
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Dieses Arbeits-
gerüst wird  
allen Anforde-
rungen gerecht. 
(Fotos:  
Tischendorf)

Fehlerhafte Arbeits- und Schutzgerüste 
dürfen nicht bestiegen werden. Erst nach 
Beseitigung der Mängel können die geplan-
ten Arbeiten begonnen bzw. fortgesetzt 
werden.  Vor dem Besteigen eines Gerüstes 
durch Beschäftigte ist zusätzlich auf die 
ordnungsgemäße Gründung zu achten:

▶  Sind an den Ständern überall  
Spindelfüße vorhanden? 

▶  Stehen alle Ständer / Spindelfüße auf 
sogenannten Lastverteilern  
(z.B. Holzbohlen)?

Denn der Untergrund am Aufstellort muss 
in der Lage sein, die senkrecht wirkenden 
Lasten aufzunehmen. Das Aufstellen der 
Gerüstständer auf nicht tragfähigen Ein-
richtungen wie Gitterrosten, Abdeckungen 
von Schächten usw. ist gefährlich – das 
Gerüst kann einstürzen.
Bei Fassadengerüsten ist eine ausreichen-
de Anzahl von Ankern erforderlich. Sie 
bestehen aus Ringösenschrauben, die 
mit Spreiz- oder Langschaftdübeln in den 
Verankerungsgrund eingeschraubt wer-
den. Tragfähige Verankerungsgründe sind 
Betondecken, Wände und Stützen 
aus Stahlbeton sowie tragendes 
Mauerwerk. Der freie Randab-
stand der Ringösenschrauben 
beträgt mindestens zehn cm. 

Mauerwerk besitzt eine 
geringere Festigkeit als Stahl-
beton. Um Abplatzungen des 
Mauerwerkes zu vermeiden, 
sollte der Randabstand der 
Schrauben hier 20 bis  
40 cm betragen.  

Die Ringösenschrauben müssen zudem 
in den Stein oder in die Lagerfuge des 
Mauerwerks eingebracht werden (nicht in 
die Stoßfugen). Eine Gerüstbefestigung an 
Blitzableitern, Fallrohren und Regenrinnen 
mit Seilen oder Rödeldraht ist verboten. 

Rutschen auf Verkehrswegen  
und Arbeitsplätzen vermeiden

Gerüstbeläge sollten aus Systembauteilen 
des Herstellers bestehen. Zur Anwendung 
kommen häufig tragfähige Gerüstbeläge 
aus Stahl und Holz. Gerüstbohlen aus Holz 
gelten wegen ihrer schnittrauen Oberfläche 
als rutschhemmend. Gerüstbeläge aus Stahl 
verfügen dagegen über eine perforierte 
Oberfläche, sodass ein Ausrutschen bei 
Regen oder Eisglätte verhindert wird. Struk-
turen wie Loch- oder Streckgitter erlauben 
außerdem das Abfließen von Regenwasser. 
Gerüstbeläge müssen stets dicht verlegt 
und gegen gefährliche Lageveränderungen 
(z.B. Wippen, Abrutschen, Herabfallen) 
gesichert sein. Bei starkem Wind sind Aus-
hebesicherungen erforderlich.  

Sofern Gerüstbeläge eine Aussteifungs-
funktion übernehmen, sind sie über die 
gesamte Gerüstbreite einzubauen. Bo-
denluken gilt es nach dem Durchsteigen 
wieder zu verschließen. Bisweilen sieht 
die Realität auf Baustellen leider anders 
aus. Offene Bodenluken führen allzu oft zu 
Arbeitsunfällen. Gerüstbauteile aus Holz 
wie Gerüstbohlen und -bretter müssen 
mindestens der Sortierklasse S 10 bzw. MS 
10 der DIN 4047 Teil 1 „Sortierung von Holz 
nach der Tragfähigkeit – Nadelschnittholz“ 
entsprechen.  

Stark fehlerhaftes Gerüst: Solch eine Konstruktion 
ist grob fahrlässig und extrem gefährlich.



28 Bauhof-online.de | › Online-Magazin Januar / Februar 2023

 REPORTAGEN & BERICHTE › Fortsetzung Artikel "Unfallverhütung – Arbeits- und Schutzgerüste sicher nutzen"

Dieses Bild zeigt eine gefährliche Fußpunktausbildung. (Abb. links) | So wird beispielsweise eine standsiche-
re Aufstellung eines Fassadengerüstes ausgeführt. (Abb. rechts)

Abb. links: Im Bild ist eine stabile Gerüstverankerung im Mauerwerk zu sehen. | Extrem risikobehaftet:  
eine verbotene, improvisierte Seilbefestigung am Baukörper. (Bild rechts)

Die Norm beschreibt die Anforderungen bei 
der Auswahl von Gerüstbelägen in Bezug 
auf ihre Tragfähigkeit und Gebrauchstaug-
lichkeit. Sichtbare Beeinträchtigungen, 
welche die Sortierklasse der Holzprodukte 
herabsetzen, sind insbesondere 

▶ Äste und Astlöcher 
▶ Blitz- oder Schwindrisse, 
▶ Krümmungen / Verdrehungen sowie 
▶  unzulässige Verfärbungen  

(z.B. Braun- oder Weißfäule). 

Die Qualität von Gerüstbelägen aus Holz 
kann der Anwender an dem Ü-Zeichen des 
Herstellers erkennen, das dauerhaft am 
Produkt angebracht sein muss. Jedoch ver-
wenden Holzlieferanten unterschiedliche 
Kennzeichnungen. Holzprodukte müssen 
als Kennzeichnung aber mindestens das 
Ü-Zeichen und das Herstellungsjahr tragen. 
An den Stirnseiten neigen Gerüstbohlen aus 
Holz zum Aufreißen. Dies wird durch metal-
lische Kopfbeschläge oder das Einbringen 
von Wellen-Bandeisen verhindert.

Gefahren durch Absturz begegnen

Unter Berücksichtigung der örtlichen Ge-
gebenheiten muss ein stabiler Seitenschutz 
allseitig, dauerhaft sowie unverlierbar an 
den Außen- und Stirnseiten des Gerüstes 
montiert sein. Er besteht aus drei Teilen: 

▶ Geländerholm
▶ Zwischenholm und 
▶ Bordbrett. 

Geländer- und Zwischenholm besitzen eine 
Leit- und Brüstungsfunktion. Ein Bordbrett 
verhindert, dass Personen mit ihren Füßen 
vom Gerüstbelag nach außen abrutschen 
und Werkzeuge oder Ähnliches vom Gerüst 
herabfallen. Jede Gerüstlage, die als Arbeits- 
und Zugangsbereich genutzt wird, muss 
während der Gerüstnutzung bis auf wenige 
Ausnahmen über einen dreiteiligen Seiten-
schutz verfügen. Ausnahmen lauten:

▶  An der Innenseite von Arbeitsgerüsten 
kann auf das Bordbrett verzichtet  
werden, wenn an der Fassade  
gearbeitet werden muss. 

▶  Auf den dreiteiligen Seitenschutz  
darf gebäudeseitig verzichtet werden, 
wenn der Abstand zwischen Gerüst-
belag und Bauwerk maximal dreißig 
Zentimeter beträgt. 

Bei Einhaltung dieses Abstandes zum Ge-
bäude hin kann davon ausgegangen werden, 
dass keine Absturzgefahr für Personen 
besteht.

Ergonomische Gerüstzugänge

Zugänge zu Arbeitsplätzen auf Gerüsten 
müssen von Personen sicher betreten und 
wieder verlassen werden können. Mindes-
tens alle fünfzig Meter muss ein sicherer 
Zugang am Gerüst vorhanden sein. Dabei 
gilt es, ergonomische Prinzipien zu be-
rücksichtigen. Grundsätzlich sind Aufzüge, 
Transportbühnen oder Treppen zu bevor-
zugen. Nur wenn diese wegen baulicher 
Gegebenheiten (z.B. Platzmangel, aufgrund 
statischer Bedingungen) nicht umgesetzt 
werden können, dürfen Leitern als Aufstie-
ge eingesetzt werden. Am besten eignen 
sich dann systemgebundene, innen 
liegende Leitergänge, die 
jedoch nur 

▶  bis zu einer Aufstiegs-
höhe von fünf Metern 
und 

▶  bei Arbeiten an 
Einfamilienhäusern 
zulässig sind.

Allerdings ist bei 
Leiteraufstiegen ein 
umfangreicher 
Handtransport für 

Baustoffe, Werkzeuge usw. zu vermeiden. 
Der Zugang im untersten Gerüstfeld ist 
darüber hinaus derart zu gestalten, dass 
die Leiter nicht frei hängt. Sie muss, wie in 
den anderen Lagen auch, auf dem Gerüst-
belag aufliegen. Bei Gerüstebenen, die 
beispielsweise mit Transportbühnen oder 

Treppen erschlossen sind, dürfen 
höchstens zwei weitere Ebenen mit 

innen liegenden Leitern begangen 
werden, sofern sie nicht 
vollständig umlaufend sind. 
Dies trifft bei Staffelgeschos-
sen oder auch im Bereich von 
Dachgiebeln zu. 

Vorbildlich ist auch dieses Schutzgerüst inklusive 
Dachfanggerüst aufgebaut.

Abb. links: 
Eine befähigte Person prüft das 
Gerüst auf Betriebs- und Arbeits-
sicherheit. Ist es vollständig und 
sicher, erfolgt die Kennzeichnung 
und Freigabe des Gerüstes durch 
den Errichter via Gerüstfreigabe 
bzw. Prüfprotokoll.

KOMPROMISSLOS FÜR DICH. 
Der neue Unimog U 327. Das Sondermodell mit 6-Zylinder-Motor und  
200 kW (272 PS) Leistung ist das ideale Allradfahrzeug für Winterdienst,  
Transporte oder Kranarbeiten. Mit Schneepflug, Kipppritsche, Frontlader  
oder Wechselaufbauten erledigt der Unimog ganzjährige Aufgaben  
flexibel, zuverlässig und wirtschaftlich.

Weitere Informationen sind online erhältlich unter:  
special.mercedes-benz-trucks.com/u-327-de

Attraktive Unimog Sonderausstattungen zum Paketpreis. Jetzt informieren 
auf special.mercedes-benz-trucks.com/unimog-ausstattungspakete
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Was sind Anschlagmittel?

A nschlagmittel stellen eine lösbare Ver-
bindung zwischen dem Kranhaken und 

der Last her. Dafür werden oft Rundstahl-
ketten, Stahldrahtseile oder Rundschlingen 
verwendet. Sie unterliegen der EG-Maschi-
nenrichtlinie, gut ersichtlich an ihrem CE-
Zeichen. Anschlagmittel müssen vom Her-
steller gekennzeichnet sein, unter anderem 
mit dem Baujahr sowie der Tragfähigkeit 

– angegeben in WLL (Working Load Limit). 
Fehlen die Pflichtangaben, darf das Produkt 
nicht (mehr) eingesetzt werden. Dies gilt zu-
dem für Hilfsmittel mit Schäden, welche die 
Sicherheit beeinträchtigen. Zum Erhalt des 
sicheren Zustands müssen Anschlagmittel 
regelmäßig durch einen Sachkundigen (Anm. 
d. Red.: „befähigte Person“ gemäß Betriebs-
sicherheitsverordnung) überprüft werden. 
Eine Sachkundigenprüfung ist im Wesent-
lichen eine Sicht- und Funktionsprüfung. Als 
Prüffrist hat sich ein Zeitraum von längstens 
zwölf Monaten etabliert. Das Ergebnis der 
Prüfung ist zu dokumentieren und bis zum 
nächsten Prüftermin aufzubewahren.

(Keine) Angst vor schweren Stößen

Rundstahlketten sind größtenteils unemp-
findlich gegenüber äußeren Einwirkungen 
und besitzen beachtliche Tragfähigkeiten. 
Zum Heben von Bauteilen mit robusten 
Oberflächen sowie von heißen Medien sind 
sie generell geeignet. Gegenüber scharfen 
Kanten sind Ketten weniger empfindlich 

als andere Hilfsmittel, deshalb können mit 
ihnen zum Beispiel auch Stahlträger und 
Betonelemente problemlos befördert wer-
den. Sehr empfindlich sind Rundstahlketten 
jedoch gegenüber stoßartigen Belastungen. 
Leichte Stöße, wie sie durch abruptes He-
ben oder Senken der Last entstehen können, 
bleiben in der Regel ohne negative Folgen. 
Sind aber starke Stöße unvermeidbar, ist die 
Traglast der Rundstahlkette auf 70 Prozent 
des angegeben Wertes zu reduzieren. An-
schlagketten dürfen nicht mehr verwendet 
werden, wenn sie ihre Ablege-Reife erreicht 
haben. Mögliche Schäden, die zur hierzu 
führen, sind beispielsweise:

‣  starker Verschleiß, Risse 
oder  Korrosionsnarben

‣  aufgebogener Lasthaken, defekte 
 Hakensicherung

‣  Abnahme der gemittelten Kettenglied-
dicke (dm) an irgendeiner Stelle um mehr 
als zehn Prozent der Nenndicke

‣  Längung des äußeren Nennmaßes 
um mehr als drei Prozent

Litzenseil versus Kabelschlag

Stahldrahtseile sind für die Beförderung 
von Lasten mit glatten, öligen oder rutschi-
gen Oberflächen geeignet. Sie werden im 
Fachhandel als ein- oder mehrsträngige Ha-
kenseile sowie als Endlosseile, sogenannte 

„Grummets“, angeboten. Für den Transport 
von heißen Medien sind Anschlagseile nicht 
geeignet. Vorteilhaft ist jedoch ihre große 

Kraftaufnahme selbst bei kleinen Seildurch-
messern, denn die Einzeldrähte besitzen 
eine hohe Zugfestigkeit. Fachleute kennen 
den Unterschied zwischen einem Litzenseil 
und einem Kabelschlagseil. Letztere sind 
zwar biegsamer als Litzenseile und schmie-
gen sich der Last besser an, besitzen aber 
bei gleichem Seildurchmesser im Vergleich 
zu Litzenseilen eine geringere Tragfähigkeit.
 Seil-Endverbindungen von Anschlag-
seilen können als Pressklemme, Spleiß oder 
Flämisches Auge ausgeführt sein. Draht-
seilklemmen sind nur für spezielle Anwen-
dungen sowie für einmaligen Gebrauch 
zulässig. Bei Stahldrahtseilen führen unter 
anderem folgende Mängel zur Ablege-Reife: 

‣  Knicken und Klanken
‣  Bruch einer Litze
‣  Drahtbrüche in großer Anzahl
‣  Quetschungen des Seils
‣  starker Verschleiß der Seilend-

verbindungen

Empfindlichen Oberflächen trotzen

Für Lasten mit empfindlichen, rutschi-
gen Oberflächen wie Wellen, lackierten 
Bauteilen und anderen Formteilen sind 
Rundschlingen besonders geeignet. Sie 
hinterlassen keine Beschädigungen an 
der Ware. Bezogen auf ihr Eigengewicht 
besitzen Hebebänder eine durchaus er-
staunliche Tragfähigkeit. Für scharfkantige 
Lasten und heiße Medien sind sie allerdings 
gänzlich ungeeignet. Rundschlingen sind in 
der Regel aus Polyester (PES) hergestellt, 
man erkennt dies an ihrem blauen Etikett. 
Polyester besitzt eine gute Licht- und Wär-

ARBEITSSCHUTZ

Lasten sicher mit Anschlagmitteln heben und befördern
Von:   MARKUS TISCHENDORF

Mithilfe von Kranen und Hebezeugen werden 
schwere Lasten befördert. Entscheidend für den 

Lastentransport ist die sichere Befestigung der Last am 
Kranhaken. Hierzu verwenden geschulte Mitarbeiter – soge-
nannte „Anschlagende“ – geeignete Verbindungsmittel wie 
zum Beispiel Ketten und Seile. Anschlagende sollten genau 
wissen, welche Vor- und Nachteile die jeweiligen Hilfsmittel 
haben und wie sie sicher eingesetzt werden.
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mestabilität. Gegenüber Säuren und Löse-
mitteln ist er ebenfalls beständig. Vorsicht 
ist geboten bei Kontakt zu Laugen, da diese 
das Material stark beschädigen. Rund-
schlingen sind unter anderem bei folgenden 
Mängeln ablegereif:

‣  Beschädigung der Ummantelung
‣  defekte Vernähungen
‣  sichtbare Einschnitte
‣  Schäden durch aggressive Stoffe (z. B. 

Lösungsmittel)
‣  Verformung durch Wärmeeinwirkung

Wie stark ist mein Anschlagmittel?

Die Tragfähigkeit von Anschlagmitteln ist 
abhängig von:

‣  der Anschlagart,
‣  der Anzahl der tragenden Stränge und
‣  der Neigung der eingesetzten Stränge.

Direktes Anschlagen, Schnürgang sowie 
Hängegang sind die wichtigsten Anschlag-
arten. Beim direkten Anschlagen entspricht 
die tatsächliche Traglast der angegebenen 
Tragfähigkeit des Herstellers. Im Schnür-
gang reduziert sich die Traglast wegen der 
Belastung im Schnürpunkt auf 80 Prozent. 
Beim Hängegang werden die Anschlagmit-
tel u-förmig um die Last gelegt. Da hierbei 
die Last von zwei Strängen getragen wird, 
verdoppelt sich die Traglast im Vergleich 
zum Direktanschlagen. Ein Anschlagen im 
Hängegang ist jedoch nur erlaubt, wenn 
ein Zusammenrutschen der Anschlagmittel 
und dadurch ein Lastabsturz ausgeschlos-
sen werden kann.

Wie bei einem Flaschenzug ist die Tragfä-
higkeit eines mehrsträngigen Anschlagmit-
tels von der Anzahl der tragenden Stränge 
abhängig. Wird die Last nicht senkrecht, 
sondern unter dem Einfluss eines Winkels 
zwischen dem Strang und der Lotrechten 
angeschlagen, so vermindert sich die Trag-
last des Hilfsmittels. Der Winkel zwischen 
dem Strang des Anschlagmittels und der 
Lotrechten wird als Neigungswinkel be-
zeichnet. Je größer dieser wird umso mehr 
nimmt die Belastung des Anschlagmittels 
zu. Oder anders ausgedrückt: Je größer der 
Neigungswinkel, desto stärker müssen die 
Anschlagmittel ausgelegt werden. Übrigens 

– Neigungswinkel größer als 60 Grad sind 
generell verboten.

Hinweise für sicheres Arbeiten

Um Schäden und Unfälle beim Lasten-
transport mit Kranen oder Hebezeugen 
zu vermeiden, sind folgende Regeln beim 
Anschlagen zu beachten:

‣  Verdrehte Rundstahlketten vor jeder Ver-
wendung ausdrehen.

‣  Stahldrahtseile, bei denen sich Schlaufen 
gebildet haben, vor der Verwendung aus-
drehen, damit sich keine Klanken bilden.

‣  Seile nicht an den Pressklemmen ab-
knicken und Pressklemmen nicht gewalt-
sam unter Lasten durchziehen, sodass sie 
beschädigt werden.

‣  Hebebänder so befestigen, dass sie beim 
Anheben der Last nicht verdreht sind.

‣  Ketten, Seile und Hebebänder niemals 
durch Knoten miteinander verbinden.

‣  Wird die Last mehrfach umschlungen, 
müssen die einzelnen Lagen eng zusam-
menliegen.

‣  Lasthaken stets im Hakengrund belasten, 
nicht auf der Spitze.

Grundsätzlich dürfen Anschlagmittel nicht 
über scharfe Kanten gezogen werden. Eine 
scharfe Kante liegt vor, wenn der Kanten-
radius (R) der zu befördernden Last kleiner 
oder gleich der Nenndicke des Anschlag-
mittels ist. Geeignete Kantenschützer 
helfen, Beschädigungen an den Anschlag-
mitteln zu vermeiden. Hinweis: Auf 
Kantenschützer kann bei Rundstahlketten 
ausnahmsweise verzichtet werden, wenn 
diese nur bis zu 80 Prozent ihrer ausgewie-
senen Tragfähigkeit belastet werden. 

ARBEITSSCHUTZ

Lasten sicher mit Anschlagmitteln heben und befördern
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Lasten sicher an-
schlagen ist kein 
leichter Job und setzt 
einige Kenntnisse und 
Fertigkeiten voraus. 
(Foto: RUD)

Rechenschieber zur 
Ermittlung der tat-
sächlichen Traglast 
(Foto: SpanSet)

Tipp: Um die tatsächliche Traglast je 
Anwendungsfall ermitteln zu können, 
sollten spezielle Tragfähigkeitstabellen 
oder Rechenschieber (z. B. der Herstel-
ler) als Hilfestellung genutzt werden. 
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WATERKRACHT B.V.

50-jähriges Firmenbestehen:  
von Hochdruckpumpen zur  Unkrautbekämpfung

Der Hochdruckreinigungs-Hersteller 
Waterkracht B.V feiert in diesem Jahr das 
50-jährige Firmenbestehen und kann auf 
eine bewegte Geschichte zurückblicken, die 
in einem anderen Unternehmen begann. 
So wurde 1967 im Unternehmen Kramp 
B.V. eine Hochdruckreinigungs-Abteilung 
eingerichtet. Kramp importierte „Frank“-
Dampfreiniger aus Deutschland für den 
niederländischen Markt. Fünf Jahre später 
– im Jahr 1972 – wurde dieser Geschäfts-
bereich unter dem Namen Waterkracht B.V. 
in ein eigenständiges Unternehmen um-
gewandelt. Zu den anfänglichen Importen, 
die vertrieben wurden, gehörten Pratissoli-
Hochdruckpumpen, Bolondi-Tankwasch-
köpfe, Hammelmann-Hochdruckpumpen 
und Rovatti-Kreiselpumpen.

Nach vermehrten Kundenanfragen, neben 
der Standard-Ausstattung auch kunden-
spezifische Lösungen wie stationäre 
Einrichtungen für mehrere Personen und 
selbsttragende Systeme in Anhängern und 
Nutzfahrzeugen zu fertigen, erweiterte die 
Unternehmenszentrale den Fokus. 1982 zog 
Waterkracht B.V. in das neue Gebäude am 
Breukelaarsweg in Varsseveld ein. 

Zweite Generation  
übernimmt das Ruder
1997 übernahm die zweite Generation an 
Hochdruck-Experten das Unternehmen, 
woraufhin zwei Jahre später das neue Ge-
bäude am Markenweg 1 in Varsseveld fer-
tiggestellt wurde. Nun feiert Waterkracht 
B.V. 50-jähriges Bestehen und die dritte 

Generation ist bereit, die Firma zu leiten. In 
den Niederlanden und in Europa ist Water-
kracht heute führend auf dem Gebiet der 
Hochdruckreinigung, Unkrautbekämpfung 
und der maßgeschneiderten Reinigungs-
lösungen. 
Hier werden mehr als 60 Fachleute in ver-
schiedenen Positionen beschäftigt. Neben 
einem umfangreichen Service- und Händ-
lernetz verfügen die Niederländer über ein 
hochmodernes Logistik- und Produktions-
system. Das Produktportfolio umfasst 
neben Pumpen, Materialien zur Bodenpfle-
ge, Tankreinigungs- und Beregnungs-Lösun-
gen auch Unkrautbekämpfungs-Maschinen, 
Hochdruckreiniger sowie entsprechendes 
Zubehör.

Der Hochdruckreinigungs-Hersteller Waterkracht B.V feiert 
in diesem Jahr das 50-jährige Firmenbestehen. Gegründet 
wurde das Unternehmen 1972.

Anfangs war das niederländische Unternehmen auf den 
Import von „Frank“-Hochdruckreinigern spezialisiert. 
Heute liegt ein großer Fokus auf elektronisch betriebenen 
Systemen und Unkrautbekämpfungsmaschinen.
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Die neue Ära:  
Hochdruck mit  E-Antrieb
Kernstück des aktuellen Waterkracht-Port-
folios sind jedoch die elektrisch betriebenen 
Hochdruckreiniger und Unkrautbekämp-
fungssysteme des Unternehmens. Denn vor 
dem Hintergrund des Klimawandels suchen 
immer mehr Anwender nach CO2-freundli-
chen Maschinen, um Reinigungs-Aufgaben 
zu erledigen. So bietet Waterkracht mit 
seinen neuen Weedmaster-Modellen eM 
und eL die Möglichkeit, Wildkräuter emis-
sionsfrei und effektiv zu beseitigen. Wenn 
mehr Wasserdruck benötigt wird, kommt 
dagegen der neue, mobile Heißwasser-
Hochdruckreiniger Hudson E-250 zum Ein-
satz, der mit seinen namensgebenden 250 
bar auch für hartnäckige Verschmutzungen 
geeignet ist. Neben der CO2-Neutralität 
ist ein weiterer Vorteil der Maschinen eine 
geringe Geräuschentwicklung, die dadurch 
auch Arbeiten in Ruhezonen ermöglichen.

www.waterkracht.de

Im niederländischen Varsseveld ist die 
Waterkracht-Niederlassung angesiedelt.

BALL-B GMBH & CO KG

EcoDesign-Award: ToxProtect-Köderschutzbox erhält  
Bundespreis für  ökologisches Design

Die Köderschutzbox ToxProtect des Nürn-
berger Unternehmens ball-b ist mit dem 
EcoDesign-Award des Bundes ausge-
zeichnet worden. Jährlich wird die höchste 
staatliche Auszeichnung für ökologisches 
Design vom Bundesumweltministerium, 
dem Umweltbundesamt sowie dem Inter-
nationalen Design Zentrum Berlin (IDZ) 
vergeben.
Die patentierte ToxProtect 1402 verhindert 
selbst bei Starkregen und Flutungen, dass 
die zur großflächigen Rattenbekämpfung 
erforderlichen Giftköder in Kontakt mit 
Wasser kommen. Steigt der Wasserpegel 
im Kanal oder in Ufernähe an, verschließt 
eine Klappe an der Unterseite der Box diese 
automatisch, sodass kein Gift in die Um-
welt gelangt. Darüber hinaus lassen sich 
die ToxProtect-Köderschutzboxen per Funk 
und Cloud vernetzen. Dies hat u.a. den 
Vorteil, dass Ratten-Hotspots zentral vom 
PC aus erkannt werden können, wodurch 
letztlich auch Tausende Kontrollbesuche 
per Pkw wegfallen. Die Köderschutzboxen 
werden zudem lokal produziert.

Boxen bei mehr als 700 Kommu-
nen und Betrieben im Einsatz
Durch den Einsatz der Boxen können 
Anwender laut Hersteller bis zu 
98 Prozent an Giftködern einspa-
ren. Dadurch werden letztlich auch 
Mensch und Natur geschützt, insbe-
sondere sogenannte Nicht-Zieltiere 
wie Otter und Eulen – und zugleich 
alle aktuellen gesetzlichen Vorschrif-
ten eingehalten. Da die Behältnisse 
bereits in mehr als 700 Kommunen 
und Betrieben im Einsatz sind, wür-
den so allein in Deutschland bereits 
mehrere Hundert Tonnen Ratten-
gifte im Jahr eingespart. Mit dem 
Bundespreis EcoDesign werden 
Produkte und Projekte ausgezeich-
net, die durch eine herausragende 
Umwelt- und Designqualität sowie einen 
innovativen Ansatz überzeugen. In einem 
mehrstufigen Verfahren bewertete ein 
Gremium aus Design- und Umweltexperten 
sowie eine Experten-Jury die Produkte. Bei 
einer Untersuchung des Instituts für Ange-

wandte Bauforschung (IAB) hatte jüngst die 
ToxProtect außerdem als einziges Produkt 
zur professionellen Rattenbekämpfung die 
volle Punktzahl erzielt.

www.ball-b.de

Mit dem EcoDesign Award zeichnen das Bundesumwelt-
ministerium, das Umweltbundesamt und das Internationale 
Design Zentrum Berlin jedes Jahr Produkte und Lösungen 
aus, die besonders umweltfreundlich und nachhaltig sind. Die 
Verleihung erfolgte durch Bundesumweltministerin Steffi 
Lemke (links) an Jürgen Buchstaller und Susanne Ott, beide 
 Geschäftsführer von ball-b.

http://www.ball-b.de
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SUBTECH GMBH

Kanalbetrieb der Stadtentwässerung Dortmund  
setzt auf  Notfallpumpencontainer

Um etwa bei Starkregen oder bei größeren 
Störungen im Kanalnetz größere Wasser-
mengen fördern zu können, kommen häufig 
Notfallpumpen zum Einsatz. Der Bedarf 
an solchen Geräten steigt, geeignete sind 
aber kaum verfügbar. Eine Herausforderung 
also, wenn schnelle Reaktionszeiten gefragt 
sind. Deshalb hat der Kanalbetrieb der 
Stadtentwässerung Dortmund nach einer 
passenden Lösung gesucht – und jüngst 
von den Spezialisten der SubTech GmbH 
aus Goch einen Notfallpumpencontainer in 
Betrieb genommen.
Starkregen kann aufgrund des Klima-
wandels in immer kürzeren Abständen 
auftreten. Dies ist eine zusätzliche Her-
ausforderung für Kanalnetze, die in vielen 
Städten ohnehin schon stark ausgelastet 
sind. „Wenn wir die Folgen von Unwettern 
oder Störungen im Kanalnetz beheben 
möchten, müssen wir schnell reagieren und 
Wasser und Abwasser, das mit Feststof-
fen vermischt ist, durch Pumpen fördern 
können“, sagt Matthias Klafki, Betriebs-
leiter Kanalbetrieb bei der Stadtentwässe-
rung Dortmund. Problem dabei: Geeignete 
Lösungen sind schwer verfügbar, und Hilfs-
organisationen wie das Technische Hilfs-
werk können passende Gerätschaften nicht 
immer bereitstellen. 

Anforderung: Notfallpumpe 
in  mobilem Container
Deshalb entschieden sich die Verantwort-
lichen des Kanalbetriebes der Stadtent-
wässerung dafür, eine eigene Notfallpumpe 
anzuschaffen. Diese sollte in einem mobilen 
Container installiert sein, über einen 
Stromgenerator verfügen und mit Aus-
rüstung wie Schläuchen, Armaturen und 
Montage-Material voll ausgestattet sein. 
„Wir haben bei unserer Suche schnell fest-
gestellt, dass es für unseren Bedarf keine 
Lösung gibt“, sagt Klafki. Er ging daher auf 
die SubTech GmbH zu.
Das Unternehmen aus dem niederrheini-
schen Goch entwickelt und fertigt Maschi-
nen für die Inspektion und Sanierung von 
Kanalsystemen und hat sich zudem darauf 
spezialisiert, Lösungen für besondere Her-
ausforderungen zu entwickeln. „Es gehört 
zu unserer Philosophie, technisch ausgereif-
te Maschinen herzustellen und dabei stets 
die täglichen Anforderungen der Praxis 
im Blick zu haben“, sagt Geschäftsführer 
Michael Holtermann. „Dabei muss unsere 
Technik den hohen Ansprüchen an Effizienz, 
Langlebigkeit und einfachem Handling ge-
recht werden.“

Spezialisten arbeiten  
rund ein Jahr an Pilotprojekt
Für die SubTech GmbH wurde aus der 
Anfrage ein Pilotprojekt, an dem die 
Spezialisten rund ein Jahr arbeiteten. Nun 
wurde der erste Notfallpumpencontai-
ner solcher Art an den Kanalbetrieb der 
Stadtentwässerung Dortmund ausgelie-
fert. Dieser ist mit einer selbstsaugenden 
Drehkolbenpumpe ausgestattet, die über 
eine FU-Steuerung stufenlos bis 300 m³/h 
regelbar ist; sie kann Wasser und Abwas-
ser mit Feststoffen bis zu einer Korngröße 
von 60 mm fördern. 
Zudem sind in dem Container Zubehör-
teile wie ein Stromgenerator, Saug- und 
Druckleitungen, ein Frischwassertank, eine 
Werkbank und ein Hochdruckreiniger zur 
Reinigung. Außerdem kann die Pumpe– 
anders als bei bisherigen Lösungen – auch 
im geschlossenen Zustand weiterlaufen.
Dank LED-Beleuchtung im Maschinen- 
und restlichen Containerraum können die 
Beschäftigten in Dortmund zudem in der 
Dunkelheit problemlos arbeiten. Durch 
LED-Positionsleuchten und integrierte 
LED-Blitzer außen ist der Container zudem 
im Verkehrsraum gut zu erkennen. Zusätzli-
ches Plus: Die Lärmemission ist gegenüber 
dieselbetriebenen Pumpen vergleichsweise 
gering – und die Lösung damit anwohner-
freundlich. 
Schließlich kommt es nicht selten vor, dass 
die Pumpen nachts laufen müssen. Klafki 
freut sich, dass der Notfallpumpencontai-
ner inzwischen zum Fuhrpark der Stadt-
entwässerung Dortmund gehört: „Jetzt 
haben wir eine optimale Lösung, die wir bei 
Notfällen in kurzer Zeit zum Einsatzort fah-
ren können. Für die Kollegen der Rufbereit-
schaft ist das auch aufgrund der einfachen 
Bedienung eine echte Erleichterung.“
SubTech unterdessen erwartet, dass es in 
Zukunft weitere Anfragen für Notfallpum-
pencontainer geben wird. „Der Bedarf ist 
schon da und wird insbesondere bei jenen 
Städten steigen, die größere Kanalnetze 
betreiben“, sagt Claas Gembler, der als 
Mitarbeiter im Technischen Vertrieb unter 
anderem mit Kommunen im regelmäßigen 
Austausch steht.

www.subtech.info

Der Notfallpumpencontainer lässt sich mit 
einem Lkw unkompliziert zum Einsatzort trans-
portieren – etwa von einem Betriebshof aus. 
(Fotos: SUBTECH GmbH)

http://www.subtech.info
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FZV30 GMBH

Rattenköderstation mit fünf Einbauvarianten

Mit der Rattenköderstation FZV30 bietet 
die gleichnamige GmbH eine schlagkräfti-
ge Antwort auf die Nagetiere. Die ent-
sprechende Rohrkonstruktion besteht aus 
verschweißtem Geberit-HD-PE-Rohr mit 
Schraubdeckel. Im Deckel befinden sich 
die Aufnahmen für unterschiedliche Köder 
sowie der QR-Code für die digitale Aus-
wertung. Dabei erfolgt die Bedienung über 
den magnetischen Überwurfschlüssel mit 
Kreuzgelenk und die verlängerbare Tele-
skopstange mit Handgriff.

FIX-System: Montage  
in weniger als fünf Minuten
Muss eine Rattenköderstation an zwei 
senkrecht übereinander angeordneten 
Steigeisen im Kanalschacht angebracht 
werden, kommt das FZV30-FIX-System 
zum Einsatz. Ein Abstieg in den Revi-
sionsschacht ist nicht notwendig, und die 
Montage ist in weniger als fünf Minuten 
erledigt. Für den Fall, dass eine Steigleiter 
im Revisionsschacht verbaut ist, stehen 
Leiter-Haltewinkel zur Verfügung. Sollte 
nur ein Steigeisen vorhanden sein oder 
ein sehr großer Versatz zwischen den 
Steigeisen herrschen, ist eine Variante 
zur horizontalen Montage erhältlich.

KLEMM-System: für  
runde  Revisionsschächte
Dieses Befestigungssystem ist für run-
de Revisionsschächte DN800, DN1000, 
DN1200 und DN1500 erhältlich. Für andere 
Schächte ist das Produkt nicht tauglich. 
Mittels Teleskopstange und SimplyGrip 
(Setzkopf) wird das KLEMM-System mit der 
sich darin befindlichen Rattenköderstation 
FZV30 in den Revisionsschacht eingebracht.

BOHR-System: Befestigung  
in Beton und Mauerwerk
Hierbei handelt es sich um das preiswer-
teste System zur Befestigung der Ratten-
köderstation FZV30 im Revisionsschacht. 
Dieses bietet zwei Varianten – zur Befes-
tigung in Beton und in Mauerwerk. Für ex-
ponierte Lagen und zum Abschotten bereits 
rattenfreier Kanalbereiche kann die Station 
dauerhaft im Revisionsschacht verbleiben. 
Um ein aufwendiges Einmessen und Mar-
kieren von Dübel-Löchern zu vermeiden, 
ist eine Montagelehre mit vorgefertigten 
Bohrhülsen erhältlich. 

FLEX-System: für beengte Bereiche
Wenn seitlich im Bereich der Steigeisen kein 
Raum vorhanden ist, bietet sich das FZV30 
FLEX-System an. Durch die Auskragung 
kann der Abstand vom Befestigungspunkt 
verlagert werden. Mittels Schwenkbarkeit 
und unterschiedlichen Verlängerungen kann 
die FZV30 genau über der Berme platziert 
werden.

GULLY-System: Rattenköderstation 
mit Austausch-Schmutzbehältern
Auch Straßenabläufe, die Regenwasser 
ableiten, sind über Kanäle miteinander 
verbunden. Diese werden von Ratten als 
schnelle, unterirdische Wege genutzt. Um 
auch hier effektiv gegen die Nagetiere 
vorzugehen, wurde zusammen mit der 
Fritzmeier Umwelttechnik GmbH die Rat-
tenköderstation mit Austausch-Schmutzbe-
hältern der Marke COALSI kombiniert. Bei 
der Installation wird lediglich der vorhan-
dene Schmutzbehälter gegen die Ratten-
köderstation FZV30 für Straßeneinläufe 
ausgetauscht.

Alle Produkte der FZV30 GmbH funktio-
nieren ohne Elektronik, da sämtliche Köder 
durch die derzeit geltenden, verbindlichen 
Vorschriften in einem klar definierten Zeit-
raum überprüft werden müssen. Es muss 
also in jedem Fall der Revisionsschacht 
geöffnet und der Köder einer optischen 
Prüfung unterzogen werden. 
So wird der Köderverbrauch, der Verlust 
eines Köders und der Anfraß in jedem Fall 
festgestellt. Bei allen Befestigungs- und 
Installationsvarianten der Rattenköder-
station FZV30 sind Kontrollen, Monitorings 
und Ködertausch von der Straßenebene 
aus durchzuführen. Bei diesen Tätigkeiten 
ist kein Abstieg in den Revisionsschacht 
notwendig.
Zusätzlich dazu werden in die Rattenköder-
stationen QR-Codes eingeklebt, welche sich 
mit der easy-doc-Software oder vergleich-
baren Softwarelösungen auswerten lassen.

www.fzv30.de

Mit der Rattenköderstation FZV30 
bietet die gleichnamige GmbH eine 
schlagkräftige Antwort auf die Nage-
tiere.

Das KLEMM-System ist für runde 
Revisionsschächte DN800, DN1000, 
DN1200 und DN1500 erhältlich.

http://www.fzv30.de
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KLEENOIL PANOLIN AG

Schmierstoff-Hersteller auch nach  
Shell-Transaktion wirtschaftlich  unabhängig

Die Panolin Gruppe hat ihren Bio-Schmier-
stoffbereich mit Wirkung zum 01. No-
vember an die Shell plc verkauft. Dennoch 
verbleibt die Vertriebsverantwortung für 
entsprechende Produkte in Deutschland, 
Österreich und einigen weiteren Ländern 
bei der Kleenoil Panolin AG. Aufgrund einer 
Unklarheit, ob und inwieweit die Firma von 
dieser Transaktion betroffen ist, bezieht 
die Unternehmenszentrale nun Stellung 
und betont in einer Pressemitteilung ihre 
wirtschaftliche und gesellschaftliche Un-
abhängigkeit.
So befinde sich das Aktienkapital laut eige-
nen Aussagen unverändert zu 100 Prozent 
in der Hand des Unternehmensgründers 
Milorad Krstić. Daran werde sich auch 
durch die Transaktion zwischen Panolin 
und Shell nichts ändern. Die Basis für die 
geschäftlichen Aktivitäten, in Verbindung 
mit Panolin-Produkten, bilden die seit 
1989 bestehenden Zusammenarbeits- und 
Lieferverträge. Hier seien die Vertragspro-
dukte klar definiert und könnten von beiden 
Seiten nicht beliebig geändert werden. So-
lange die Vertragsprodukte in der vorausge-
setzten Qualität an die Kleenoil Panolin AG 
geliefert werden, sei es unerheblich, ob 
diese (wie bisher) im Panolin-Werk Madets-
wil (Schweiz) oder anderswo hergestellt 
würden.

Gute Zusammenarbeit
Laut eigenen Angaben ist Panolin in den 
vergangenen 34 Jahren für die  Kleenoil 
Panolin AG ein idealer Lieferant für um-
weltschonende Langzeitöle gewesen. In 

dieser Zeit sei es gelungen, Panolin in dem 
entsprechenden Arbeitsbereich zu der 
bekanntesten Marke mit größtem Markt-
anteil für Bio-Öle aufzubauen. Als nächste 
Konzeptstufe plant das Unternehmen die 
Reduktion des Ölbedarfs auf ca. ein Drittel 
der sonst üblichen Verbrauchsmenge. 
Dieses Projekt sei nicht an eine bestimmte 
Ölmarke gebunden. Stattdessen setze es 
eine Langzeit-Tauglichkeit der eingesetzten 
Öle und die Anwendung der Kleenoil-Tech-
nologie voraus.

Die Unternehmenszentrale gab sich zuver-
sichtlich, dass Shell – als der neue Eigentü-
mer der Panolin-Vertriebsrechte in diesem 
Bereich – das eigene Projekt unterstützen 
werde. Man hoffe auf eine zielführende 
Verschmelzung von mittelständischer 
Innovation und globaler Leistungsstärke, 
was im Idealfall zu steigenden Synergie-
effekten führe.

www.kleenoilpanolin.com

Z&P BAUMASCHINENSERVICE GMBH

Kreisbauhof Regensburg: Sicherheit  
und optimiertes Arbeiten im  Straßenverkehr

Im Jahr 2021 hat sich der Landkreis Regens-
burg entschlossen, den Maschinenpark 
seines Kreisbauhofes um einen neuen 
Mobilbagger zu erweitern. Die Wahl fiel auf 
einen JCB Hydradig von der Baumaschinen-
händler Z&P Baumaschinen Service GmbH. 
Eine gute Entscheidung, wie Bauhoflei-
ter Peter Schön nun feststellt. „Der JCB 
Hydradig überzeugt mit seiner hervorra-

genden Übersicht, da der Oberwagen bei 
allen Arbeitseinsätzen nur minimal über den 
Unterwagen hinausragt. Dieser technische 
Vorteil ist bei Arbeiten im Verkehrsraum für 
die Verkehrssicherheit entscheidend.”
Was den Hydradig besonders auszeichnet, 
ist seine hohe Mobilität. Ein Wenderadius 
von weniger als vier Metern erleichtert das 
Arbeiten auf den immer enger werdenden 

Baustellen oder auch einspurigen Straßen 
enorm. Der niedrige Schwerpunkt sowie der 
Radstand von 2,65 Metern bieten neben 
einer hervorragenden Standfestigkeit auch 
ein sehr gutes Fahrgefühl. Ein weiterer 
Vorteil, egal ob die Maschine vorwärts oder 
rückwärts fährt: Durch die Lenkrichtungs-
umschaltung lenkt der Bediener stets in 
Fahrtrichtung. Auch die Höchstgeschwin-

Die Shell-Transaktion wurde auch auf der UN Weltklimakonferenz in Sharm El-Sheikh 
besprochen (von links): Moderatorin Rosanna Lockwood; Nachhaltigkeits-Expertin Ewa 
Janczukowicz-Cichosz; Fabian Eckert, RECUP-CEO und Kleenoil-CEO Milorad Krstić.

http://www.kleenoilpanolin.com
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digkeit von 40 km/h war ein entscheidendes 
Kriterium für den Kauf. So kann der Bagger 
schnell alle Baustellen erreichen, ohne auf einen 
Tieflader angewiesen zu sein.
Um den Hydradig ganzjährig einsetzen zu kön-
nen, hatte der Baumaschinenhändler Z&P für 
den Landkreis Regensburg ein vielseitiges An-
baugerätesortiment zusammengestellt. Hierzu 
gehören ein HKS-Tiltrotator mit hydraulischem 
Schnellwechsler, ein Löffelpaket mit 400-mm- 
und 800-mm-Tieflöffel, ein Grabenräumlöffel, 
1.600 mm, ein Bankettlöffel für Unterschutz-
plankenarbeiten, ein Planierbalken, ein Bagger-
mulchkopf sowie ein Fällgreifer JAK 250. Für die 
Bankettarbeiten (mit Bankettfräsen, Bagger 
oder von Hand) stellt Z&P Baumaschinen Ser-
vice einen ALLU-Anbauverdichter HD800 zur 
Verfügung. Durch das Anbaugerät am Bagger 
hat der Fahrer die Möglichkeit, jedes Bankett 
bis zum äußersten Rand bestens zu verdichten.

www.zp-baumaschinen.de

2021 hat sich der Landkreis Regensburg für einen JCB 
Hydradig entschieden. Nach diversen Einsätzen steht 
für die Experten des Kreisbauhofes zwischenzeitlich 
fest, dass sich die Anschaffung mehr als gelohnt hat.

Um den Hydradig ganzjährig einsetzen zu können, 
hatte der Baumaschinenhändler Z&P für den Landkreis 
Regensburg ein vielseitiges Anbaugerätesortiment zu-
sammengestellt.
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http://www.humbaur.com
http://www.zp-baumaschinen.de
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ARJES GMBH

Vertriebsvereinbarung mit Tricon Equipment: Aufschwung aus Down Under

In den vergangenen 15 Jahren hat ARJES 
seinen Marktanteil in der Recyclingindustrie 
Europas, Nord- und Südamerikas sowie in 
einigen Gebieten Asiens ausgebaut. Nun 
plant der für seine Zweiwellen-Zerkleinerer 
bekannte Hersteller, seine Präsenz auch 
in Australien zu verstärken, indem er eine 
exklusive Vertriebsvereinbarung mit Tricon 
Equipment eingeht. Entsprechend der Ver-
einbarung wird Tricon die gesamte Produkt-
palette – zu der sowohl diesel- als auch 
elektrisch betriebene Schredder zählen 
– landesweit vermarkten. Auch wenn die 
Marke ARJES in den vergangenen Jahren be-
reits in Down Under vertreten war, soll die 
Partnerschaft mit dem Unternehmen eine 
größere Reichweite in Australien bewirken 
und künftig für starkes Wachstum sorgen.
Paul Knauer, Gebietsleiter von Tricon Equip-
ment, ist der Überzeugung, dass diese 
Kooperation dazu beiträgt, die wachsende 
Nachfrage seiner Kunden nach solchen An-
lagen zu befriedigen und somit die Reich-
weite von ARJES in Australien zu vergrö-
ßern. „Unser Kundenstamm hat nach einer 
Lösung für Recyclinganlagen gesucht, die 
der Wiederverwendung von Abfällen einen 
deutlichen Mehrwert verleihen“, so Knauer. 
„Die Produktpalette von Tricon besteht be-
reits aus einer Reihe von Maschinen, die im 
Bereich der Wiederaufbereitung eingesetzt 
werden. Gemeinsam mit ARJES möchten 
wir unsere Kapazitäten auf dem ständig 
wachsenden Markt der Recyclingindustrie 
weiter ausbauen.“

700 Millionen Tonnen  
CO2-Emissionen einsparen
Nach Angaben des Bureau of Internatio-
nal Recycling können durch den Einsatz 
von Recyclingmaterialien jährlich mehr 
als 700 Millionen Tonnen CO2-Emissionen 
eingespart und 40 Prozent des weltweiten 
Rohstoffbedarfs gedeckt werden. Im Falle 
der Bauindustrie, die zu den ressourcen-
intensivsten Branchen der Welt gehört, 
lassen sich recycelte Abfälle verarbeiten 
und für neue Projekte im Straßen-, Tief- 
und Deponiebau wiederverwenden. Laut 
Knauer hat Tricon eine ähnliche Vision wie 
ARJES, wenn es um recycelte Materialien 
geht. „Unsere Geschäftsstrategie zielt 
darauf ab, unseren treuen Kundenstamm 
zu erreichen und das Wachstum von Recyc-
lingmaterialien in der Bauindustrie fort-
zusetzen. Dies ist einer der Hauptgründe, 

warum wir uns als australischer Vertriebs-
partner für die Zweiwellen-Zerkleinerer von 
ARJES entschieden haben“, erklärt er.
Das Sortiment von ARJES ergänzt die 
bereits vorhandenen Abfall- und Recycling-
maschinen von Tricon Equipment. Für eine 
Vielzahl unterschiedlicher Anwendungs-
gebiete sind die drei Produktlinien IMPAK-
TOR, EKOMAXX und TITAN konzipiert und 
bieten den individuellen Herausforderun-
gen der Anwender stets eine passende 
Lösung im Bereich der Vorzerkleinerung. 
„Tricon war schon immer bestrebt, den 
Markt mit Qualitätsprodukten zu ver-
sorgen. ARJES-Zweiwellen-Zerkleinerer 
passen in die rationalisierte Palette von 
Anlagen, die wir aktuell anbieten“, schließt 
Knauer.

www.arjes.de

IAB-UNTERSUCHUNG

Test von Rattenköderboxen und Schlagfallen unter Alltagsbedingungen

Zur Rattenbekämpfung im Kanal gibt es 
mittlerweile zahlreiche Lösungen verschie-
dener Anbieter. Um herauszufinden, ob 
sich mit den erhältlichen Rattenköderboxen 
und Schlagfallen tatsächlich alle Vorschrif-
ten und Gesetze einhalten lassen, hat das 
Institut für Angewandte Bauforschung 
(IAB) acht Produkte in Alltagssituationen 
getestet. Während das ungeschützte Ein-
hängen des Köders sich als völlig ungeeig-
net erwies, erhielt eine Köderschutzbox die 
volle Punktzahl.

Für Bauhöfe, Betriebe und Kom-
munen wird es aufgrund des wach-
senden Angebots an Produkten zur 
Rattenbekämpfung im Kanal immer 
schwieriger, die für sie beste Lösung 
zu finden. Um auf unabhängige Er-
gebnisse zurückgreifen zu können, 
hat die Rockstroh GmbH nun eine 
Untersuchung durch das Institut für 

Das Team von Tricon Equipment (von links): Michael Tripolone (Sales), Renée Walker (National Marketing 
Manager), Chris Mulally (Sales) und Jonathan Rump (National Spare Parts / Warranty Manager).

IAB-Experten testen im Labor diverse Rat-
tenfallen auf Funktionalität und Sicherheit.

http://www.arjes.de
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SEPPI M. S.P.A.

Gemeinsam in die Berge: Internationale Partner und Händler 
 würdigen neuen Firmensitz

Zahlreiche internationale Partner sowie 
Händler aus Australien, Nordamerika und 
ganz Europa sind jüngst nach Mezzolombar-
do im Trentino gekommen, um den neuen 
Firmensitz von SEPPI M. zu begutachten. 
Neben Werksführungen und Produktschu-
lungen in fünf verschiedenen Sprachen, 
stand auch die Vermittlung eines entspre-
chenden Zusammengehörigkeitsgefühls im 
Mittelpunkt.
Mitten in der Produktionshalle feierte 
die „internationale Mulcher-Welt“ bei der 
Gala-Eröffnung gemeinsam den Erfolg der 
vergangenen Jahre. Dabei wurden auch die 
Preise für die TOP-Dealer des Jahres über-
reicht. Praktische Maschinenvorführungen 

im Feld standen am darauffolgenden auf 
der Agenda. Produktmanager Max Seppi 
stellte hierbei die technischen Entwick-
lungen in den Fokus. Zusätzlich war ein 
breiteres Fachpublikum aus der Gegend 
gekommen, um die Mulcher im 
Einsatz zu sehen.
Außerdem war das Wochenende 
durch ein abwechslungsreiches 
Begleitprogramm geprägt – vom 
Besuch der lokalen Weinkellerei 

sowie der Weihnachtsmärkte über eine 
Bergtour bis hin zur Skipistenabfahrt reich-
te der bunte Reigen.

www.seppi.com

Angewandte Bauforschung (IAB) in Auftrag 
gegeben. Die Tests wurden dabei von einer 
Expertenkommission begleitet.
Während bei den Köderschutzboxen unter-
sucht wurde, ob diese tatsächlich den Kon-
takt zwischen Giftköder und Wasser unter-
binden, lag der Fokus bei den Schlagfallen 
auf der korrekten Auslösung der Tötungs-
mechanik – und damit auf der sicheren 
und schmerzfreien Tötung der 
Tiere, wie es das Tierschutz-
gesetz verlangt. Darüber hinaus 
wurde auch untersucht, ob das 
ungeschützte Einhängen von 
Giftködern im Schacht weiterhin 
eine legitime Option darstellt. 
Die Testszenarien reichten vom 
Eindringen von Regenwasser 
über die Schachtabdeckung in 
den Kanal bis hin zu verschiede-
nen Flutungszuständen. Zu den 
Testkriterien gehörte u. a. auch 
die einfache Montage und De-
installation sowie ein möglicher 
Einfluss auf den Kanalbetrieb.

ToxProtect 1402 EX-VF – 
100 von 100 möglichen 
Punkten
Mit 100 von 100 möglichen 
Punkten wurde die Köderschutz-
box ToxProtect 1402 EX-VF von 
ball-b am besten bewertet. In 
sämtlichen Tests verhinderte 
die Köderschutzbox den Kontakt 

zwischen Giftköder und Wasser. Als ein-
ziges Produkt mit Elektronik verfügt die 
ToxProtect zudem über eine Zulassung für 
die EX-Schutzzone 1 und damit für den un-
bedenklichen Einsatz im Kanal. Die Elektro-
nik ermöglicht in diesem Fall eine zentrale 
Überwachung z. B. über einen PC.
Die getesteten Schlagfallen Anticimex 
Smart Pipe und RatTrap ET20 erzielten 

ebenfalls gute Testergebnisse (98 bzw. 92 
Punkte). Von den weiteren Köderschutzsta-
tionen konnten dagegen einige Modelle den 
Kontakt zwischen Giftköder und Wasser 
nicht verhindern. Bei der klassischen Me-
thode, bei der der Köder ungeschützt in den 
Schacht eingehängt wird, kam es bereits 
beim Eindringen von Regenwasser über die 
Kanalabdeckung zu Wasserkontakt.

Gelungenes Event: Die gemeinsa-
me Zeit brachte alle rund um die 
Mulcher zusammen und schaffte 
mehr Kraft und Motivation für die 
kommenden Aufgaben.

Diese Matrix weist die einzelnen Testszenarien sowie die im Verhältnis erreichte Punktzahl aus.

http://www.seppi.com
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BOS BEST OF STEEL GMBH

SchnellbauContainer effektiv einsetzen – mit nützlichem Zubehör

Anfang 2023 stellt BOS mit dem SC3000+ 
eine Überarbeitung des SchnellbauContai-
ners SC3000 vor. Passend darauf ab-
gestimmt präsentiert der Hersteller ein um-
fangreiches Zubehörangebot, das für eine 
Vielzahl von Einsatzzwecken geeignet ist.
Der SC3000+ sorgt mit seinen Detailopti-
mierungen für eine höhere Stabilität und 
Betriebssicherheit sowie für eine verbes-
serte Wetterbeständigkeit. Um möglichst 
viele Kundenwünsche zu erfüllen, ist für den 
neuen Container ein großes Angebot von 
optionalen Zubehörteilen aus den Bereichen 
Ordnung, Sicherheit und Komfort verfüg-
bar. Mit Kleiderhakenleisten, Schlauch- und 
Kabelaufhängungen, Regalen, Einbruch-
sicherungen und Elektropaketen lässt sich 
der SC3000+ für ein breites Spektrum 
unterschiedlicher Einsatzzwecke anpassen.

www.container-bestofsteel.de

HELLA GMBH & CO. KGAA

S-Serie: der perfekte Halogen-Ersatz

Immer mehr Fahrzeugbetreiber tauschen 
Halogen-Lampen gegen praktische LED-Lö-
sungen aus, um von einer höheren Effizienz 
und einer längeren Lebensdauer zu profitie-
ren. Mit der Modul 70 S-Serie macht HELLA 
den Umstieg von Halogen auf LED-Techno-
logie ganz einfach, und das sogar zum bes-
ten Preis-Leistungs-Verhältnis. Die prakti-
schen Arbeitsscheinwerfer der bekannten 
Modul-70-Reihe eignen sich für den Einsatz 
in den unterschiedlichsten Anwendungs-

bereichen außerhalb des Straßenverkehrs. 
Sie können für die Aus- oder Umrüstung 
von Staplern, Trucks und Trailern ebenso 
eingesetzt werden, wie für Landmaschinen, 
Baumaschinen, Kommunalfahrzeuge sowie 
andere Spezialfahrzeuge.

Hohe Effizienz bei  
hervorragender Leistung
Besonderer Vorteil: gerade im Vergleich zu 
Halogen-Geräten bieten die runden LED-

Arbeitsscheinwerfer eine hervorragende 
Lumen / Watt-Leistung und damit eine hohe 
Effizienz. Ebenfalls weisen die Leuchten 
durch den wirksamen Überhitzungsschutz 
eine lange Lebensdauer auf. Für eine bes-
sere Wärme-Ableitung sorgt das effizi-
ente, neue Kühlrippen-Design, während 
das integrierte Thermo-Management die 
Scheinwerfer zwischen +50 und +85 Grad 
Celsius automatisch dimmt. Außerdem 
sorgen die Arbeitsscheinwerfer der S-Se-
rie für eine homogene Ausleuchtung mit 
einer tageslichtähnlichen Lichtfarbe. Dabei 
beträgt die Farbtemperatur 6.500 Kelvin. 
Gehäuse sowie Streuscheibe bestehen aus 
speziellen Kunststoffen, die sehr leicht 
sind und gleichzeitig eine hohe Korrosions-
beständigkeit aufweisen. Aufgrund der Ge-
wichtsreduzierung leisten die Scheinwerfer 
auch einen Beitrag zur CO2-Reduzierung. 
Die ECE-zugelassenen Arbeitsscheinwerfer 
erfüllen höchste EMV-Anforderungen und 
können hängend und stehend montiert 
werden.

www.hella.com/soe

Bietet interessante Einblicke: Zubehörvideo zum SchnellbauContainer SC3000+ von BOS Best Of Steel. 
(www.youtube.com/watch?v=1PBHsS4OJGA)

Die qualitativ hochwertigen und gleichzeitig erschwinglichen Arbeits-
scheinwerfer der S-Serie sind der perfekte Halogen-Ersatz.

http://www.container-bestofsteel.de
http://www.youtube.com/watch?v=1PBHsS4OJGA
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BIONERO GMBH

Taspo-Award geht an Familienunternehmen aus Oberfranken

Die bionero GmbH ist für ihr Produkt Terra 
Petra – eine fruchtbare Schwarzerde – mit 
dem Taspo-Award ausgezeichnet worden. 
Prämiert wurde das fränkische Familien-
unternehmen in der Kategorie „Konzept 
für Umwelt und Nachhaltigkeit“. Denn das 
zertifiziert klimapositive Herstellungs-
verfahren der bionero-Erden leistet einen 
aktiven Beitrag zum Klimaschutz. 
Durch die Herstellung der Pflanzenkohle, 
wird dem atmosphärischen Kohlenstoff-
kreislauf aktiv Kohlenstoff entzogen. Damit 
werden mehr CO2-Emissionen unterbunden, 
als die Herstellung verursacht. Mittler-

weile sind die Produkte fast in ganz 
Deutschland erhältlich – sowohl in 
namhaften Baumärkten als auch im 
Lebensmittel-Einzelhandel. Auch 
die Lieferung großer Mengen ist 
möglich.

www.bionero.de

CARL UNGEWITTER TRINIDAD LAKE ASPHALT GMBH & CO. KG

MPRS – Asphaltmischwerk für unterwegs

Sofortige Beseitigung von Schlaglöchern 
bei eigenständiger Herstellung und Ver-
arbeitung von Heißasphalt – diese Mög-
lichkeiten bietet das Heißasphalt-System 
MPRS für die Fahrbahn-Instandhaltung. Es 
steht somit ein stets verfügbares, kleines 
Asphaltmischwerk für den kurzfristigen 

Arbeitseinsatz mit Kleinmengenbedarf zur 
Verfügung. Dabei können auch verschiede-
ne Heißasphalt-Arten und -Sorten individu-
ell in Abhängigkeit des Mischgutbedarfes 
aufbereitet werden.
Im Vergleich zu stationären Asphalt-Misch-
anlagen hat das System bei Bedarfsmengen 

unter einer Tonne Asphaltmischgut pro 
Arbeitstag einige Vorteile – gerade in Bezug 
auf Transportaufwand, Wartezeit und Ver-
fügbarkeit. Denn es wird die Instandhaltung 
mit Heißasphalt insbesondere während der 
kalten Jahreszeit ermöglicht.

Unkomplizierte Bestellung 
der  Pave-Repair-Produkte
Mit dem Bereich „MPRS Rent & Pave“ bie-
tet die Carl Ungewitter GmbH ihren Kunden 
die unkomplizierte Bestellung der Pave-Re-
pair-Produkte inklusive der Bereitstellung 
eines geeigneten Aufbereitungsgerätes. 
Hierbei orientieren sich die Kosten individu-
ell am Mengenbedarf der Kunden.
Das neu im Unternehmen implementierte 
Ausführungssegment „MPRS Bau & Ser-
vice“ bietet den Kunden deutschlandweit 
die Ausführung von Dienstleistungen im 
Bereich Straßenbau-Kleinflächenrepara-
tur an. Neben Asphaltarbeiten, bei denen 
MPRS zum Einsatz kommt, gehören auch 
Risse- und Fugensanierungen sowie klein-
flächige Pflasterarbeiten zu den Leistungs-
angeboten.

www.mprs.info

Lennart Saßmannshausen von der bione-
ro GmbH (Mitte) erhielt den Taspo Award 
in der Kategorie „Bestes Konzept Umwelt 
und Nachhaltigkeit“ von TV-Moderatorin 
Laura Wontorra und Landgard-Vorstand 
Dirk Bader (links).

Sofortige Beseitigung von Schlaglöchern bei 
eigenständiger Herstellung und Verarbeitung von 
Heißasphalt – diese Möglichkeiten bietet das Heiß-
asphalt-System MPRS für die Fahrbahn-Instand-
haltung.
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VOGT GMBH & CO. KG

„black BEAST“: Profi-Gerät auf Pkw-Fahrwerk als limitierte Sonderedition

VOGT stellt mit der Sonderedition „black 
BEAST“ eine überarbeitete Version des 
Holzhackers TP 175 MOBILE vor und lässt 
den Häcksler in einem neuen, aggressiven 
Look erstrahlen. Der Hacker überzeugt vor 
allem durch seine praktische Handhabung 
und eine starke Hackleistung, mit der Äste 
und Baumstämme bis 175 mm problem-
los zerkleinert werden können. Mit dem 
„black BEAST“ bieten die Schmallenberger 
nun einen professionellen Holzhäcksler mit 
interessantem Preis-Leistungs-Verhältnis 
an, ohne Abstriche bei der Qualität und 
Leistung der Maschine zu machen. Gerade 
deshalb ist der Häcksler für kleinere Dienst-
leister, GaLaBau-Betriebe oder Kommunen 
sehr interessant. Aufgebaut auf einem 
robusten Pkw-Fahrwerk (80 km/h) kann der 
Hacker bei einem Einsatzgewicht von 749 kg 

mit einem normalen Führerschein der Klas-
se B gezogen werden. Durch die kompakte 
Bauweise ist die Maschine auch in beengten 
Einsatzbereichen flexibel einsetzbar und 
passt durch schmale Einfahrten und Gar-
tentore. Angetrieben wird der Hacker von 
einem durchzugsstarken Vierzylinder-Die-
selmotor mit geringem Kraftstoffverbrauch 
und Schadstoffausstoß. Das Astmaterial 
wird der TWIN DISC Hackscheibe über 
zwei hydraulisch angetriebene AGGRES-
SIV-Einzugswalzen zugeführt. Dank des 
großdimensionierten Einzugstrichters ist 
die komfortable Beschickung von massivem 
und stark verzweigtem Material problemlos 
möglich. EASY- CONTROL, die elektroni-
sche Einzugssteuerung, sorgt mit Bedien-
tasten an beiden Seiten des Einzugstrich-
ters für einen zusätzlichen Arbeitskomfort. 

Für den Schutz des Bedieners ist mit dem 
TP E-STOP eine Not-Stopp-Sicherheitsvor-
richtung montiert, um schnell eingreifen zu 
können.

TWIN DISC Doppel-Hackscheibe 
beugt Verstopfungen vor
Das Hacksystem von TP besteht aus zwei 
miteinander verschweißten HARDOX-
Scheiben und bietet eine erhöhte Stabili-
tät, geringeren Verschleiß und damit eine 
deutlich längere Lebensdauer gegenüber 
herkömmlichen Holzhäckslern. Ein weiterer 
Vorteil der TWIN DISC Doppel-Hackscheibe 
ist die Auswurfleistung dank der acht innen 
liegenden Wurfflügel, womit auch Ver-
stopfungen des Auswurfkanals vermieden 
werden. Durch die versetzte Anordnung der 
OPTI CUT-Hackmesser bearbeitet immer 

Äste und Baumstämme bis 175 mm 
können problemlos zerkleinert  
werden.
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WIEDENMANN GMBH

Wartung im Winter: Tiefenlüfter wieder fit machen

Wiedenmann, Hersteller von Maschi-
nen zur Grünflächenpflege, hat ab sofort 
komplette Wartungs-Sets für Tiefenlüfter 
im Programm. Viele Kommunen, Vereine, 
Anlagenbetreiber und Dienstleister nutzen 
die Winterpause, um ihre Maschinen für die 
nächste Saison technisch auf Vordermann 
zu bringen. Sets enthalten alle benötigten 
Wechselkleinteile wie Zugfedern, Puffer 
und Schrauben – Elemente, die beim Be-
trieb der Maschine hohen Belastungen aus-
gesetzt sind und mit der Zeit verschleißen.
Der Hersteller empfiehlt den Austausch 
bei den Tiefenlüftern der Serie Terra Spike 
nach drei Jahren oder 200 Betriebsstunden 
– je nachdem, was zuerst eintritt. Genaue 
Vorgaben je nach Modell finden sich in 
den Bedienungsanleitungen. Zwar sind alle 
Teile auch einzeln erhältlich, mit den Sets 
lassen sich die Maschinen jedoch komplett 
wieder in Schuss bringen. Zudem sparen sie 
Kosten und Zeit im Vergleich zum sukzessi-
ven Einzelbezug. Darüber hinaus warnt der 
Hersteller davor, die Wartungs-Intervalle 
zu ignorieren. Denn Tiefenlüfter entfachen 
hohe Kräfte, da sie ihre Zinken bis zu 40 cm 
tief in den Boden rammen. Federn und 
Puffer nehmen einen Großteil der dabei 
freigesetzten Energie auf, bevor sich diese 
auf weitere Baugruppen, den Traktor und 
nicht zuletzt den Bediener überträgt.

Alle Ersatzteile sind geprüfte Markenware 
mit hoher Passgenauigkeit und Lebensdau-
er, erkennbar am Branding „Wiedenmann 
Original Parts“.  
Wichtig: Stellen Betreiber bei der Inspek-
tion ihrer Maschine vorzeitige Abnutzungen 
an den genannten Teilen fest, sollte der 
Austausch allein schon aus Sicherheits-
gründen umgehend erfolgen.

www.wiedenmann.com

ein Messer das Hackgut, sodass das Gerät 
gleichmäßig belastet wird. Holzhäcksler 
von TP sind bekannt für ihren bediener-
freundlichen Service und geringe War-
tungskosten: Messerwechsel und sonstige 
Wartungsarbeiten sind dank der einfachen 
Zugänglichkeit in wenigen Minuten er-
ledigt. Selbstverständlich gehören auch 
eine flexible Auswurfverstellung und eine 
Anti-Stress-Einzugssteuerung (TP PILOT) 
zur Serienausstattung – die abriebfeste 
Pulverbeschichtung mit Korrosionsschutz 
ist ebenfalls Standard. Zusätzlich verspricht 
VOGT wie für alle TP-Holzhäcksler eine 
dreijährige Garantie beim Kauf einer Neu-
maschine.

www.vogtgmbh.com 

Abb. Set: 
Neu beim Hersteller: Wartungs-Sets mit 
Wechselkleinteilen, die an der Rasen- 
pflegemaschine hohen Belastungen  
ausgesetzt sind und verschleißen.  
Die Sets enthalten alle benötigten Teile.

Der leistungsstarke Tiefenlüfter Terra 
Spike entfesselt hohe Kräfte: Betreiber 
sollten in der Winterzeit einen Blick auf 
stark beanspruchte Bauteile werfen.

VOGT stellt mit der Sonderedition „black BEAST“ eine überarbeitete Version des Holzhackers TP 175 MOBILE vor 
und lässt den Häcksler in einem neuen, aggressiven Look erstrahlen.

http://www.wiedenmann.com
http://www.vogtgmbh.com
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OPTIMAS GMBH

Vacu-Pallet-Mobil E mit Elektromotor ermöglicht leises Arbeiten

Ohne kräftigen Dieselsound hebt der Mit-
arbeiter den 100-kg-Bordstein mit seinem 
Vakuum-Schlauchheber von der Palette, 
bewegt ihn – quasi mit zwei Fingern – und 
baut ihn in die Straßeneinfassung ein. Was 
wirklich irritiert, ist die Stille bei der Arbeit. 
„Wir waren zunächst überrascht, dass 
man sich neben der Maschine während des 
Einbaus von Bordsteinen in ruhigem Ton 
besprechen kann, unglaublich“, beschreibt 
Uwe Scharnhorst, Geschäftsführer der Uwe 
Scharnhorst Tief- und Straßenbau GmbH 
aus Neustadt am Rübenberge. Das Optimas 
Vacu-Pallet-Mobil E verbindet den Mate-
rialtransport (Pflastersteine, Platten oder 
Bordsteine etc.) mit dem Materialhandling. 
Ausgerüstet ist die E-Variante mit einer 
Lithium-Ionen-Batterie, die eine Leistungs-
kraft von 2 × 5 kWh hat. Diese liefert die 
Energie für einen drei kW luftgekühlten 
Elektromotor, der die Vakuumpumpe an-
treibt, sowie für einen 4,5 kW luftgekühlten 
Elektromotor, der die Power für die An-
triebs- und Ausrichtfunktion liefert.

140 kg mit zwei Fingern bewegen
Im Vacu-Pallet-Mobil ist die Vakuum-
Schlauchhebetechnik mit einem Fahrwerk 
mit zwei Gummiketten kombiniert. Zwi-
schen den Ketten befindet sich eine Palet-
tengabel, mithilfe derer die zu verlegenden, 
auf Paletten gestapelten Bordsteine (oder 
Rinnsteine, Platten, Mulden usw.) trans-
portiert werden können. Dadurch, dass das 
Fahrwerk mit Gummiketten ausgerüstet 
ist, ist der Transport auch auf schwierigem 
Gelände möglich. Der Auslegerarm lässt 
sich um 360 Grad schwenken und hat einen 
Arbeitsradius von drei Metern. In diesem 

Radius kann er bis zu 140 kg heben und 
bewegen – in einem eingeschränkten gar 
bis zu 200 kg. Er ist knickbar, sodass auch 
entlang an Wänden, Buschreihen oder um 
die Ecke gearbeitet werden kann. Für den 
Schlauchheber gibt es verschiedene Saug-
platten. Damit können alle Sorten von Bord- 
und Rinnsteinen bewegt werden. Zudem 
bietet Optimas verschiedene Saugplatten 
für ein bis zwölf Platten oder Steine. Es gibt 
auch Ansaugplatten, die zwei Reihen Steine 
heben und diese mit einem Verschiebeme-
chanismus in den 1/2-Stein- bzw. 1/3-Stein-
verband bringen. Für die unterschiedlichen 
Platten ist ein Schnellwechselsystem 
montiert.

Ortsdurchfahrt sanieren –  
im Leise-Modus
Die Uwe Scharnhorst GmbH wurde 1960 
gegründet und wird heute in zweiter Ge-
neration von Uwe Scharnhorst geführt. Im 
Laufe der Jahre hat sich die Firma zu einem 
renommierten Unternehmen entwickelt, 
das sowohl für öffentliche Auftraggeber 
als auch für Unternehmen und Verbände 
Projekte realisiert. Mit 75 Mitarbeitern 
werden im Straßen-, Wege- und Objektbau 
komplette Ortsdurchfahrten, Busbahnhö-
fe, Erschließungen von Wohngebieten und 
Industrieanlagen sowie die Herstellung und 
Lieferung von Baustoffen geleistet. Hier in 
der Gemeinde Leese, westlich von Hanno-
ver gelegen, wird die Ortsdurchfahrt auf 

einer Länge von 2,2 km in einer Bauzeit von 
20 Monaten komplett saniert: von ganz un-
ten mit getrennten Schmutz- bzw. Regen-
wasserkanälen bis ganz oben mit Fahrbahn 
und Fußwegen. Dort kommt das Vacu-Pal-
let-Mobil E zum Einsatz. „Wir wollen unsere 
Mitarbeiter von schwerer, körperlicher 
Arbeit entlasten. Mit dieser Maschine fallen 
sowohl das Heben von schwersten Gewich-
ten als auch der Motorlärm weg. Für alle ein 
doppelter Gewinn“, sagt Scharnhorst.

Auf der bauma präsentiert – 
als einsatzfähige Baumaschine
Optimas hat das Mobil E bereits auf der 
bauma vorgestellt. Jedoch nicht als Studie, 
sondern als einsatzfähige Baumaschine. 
Rund eine Woche später arbeitet die leise 
Maschine im Straßenbau. Und die Praxis 
zeigt, dass das funktioniert. Für sieben 
Stunden liefert der Akku Kraft. An einer 
230-Volt-Steckdose beträgt die Ladezeit 
zehn Stunden, was tagsüber arbeiten und 
nachts laden bedeutet. Das Vacu-Pal-
let-Mobil E ist mit einem 48-V-DC-System 
inklusive Farbdisplay mit Akku- und Dreh-
zahlanzeige ausgerüstet. Zwölf-V-Batterie-
trennschalter und ein Notausschalter für 
das 48-V-System sind eingebaut. Reichlich 
Kraft zum Heben und Bewegen von Bord-
steinen ist vorhanden. Was völlig fehlt, ist 
der Lärm.

www.optimas.de

Uwe Scharnhorst, Geschäftsführer der Uwe 
Scharnhorst Tief- und Straßenbau GmbH (rechts), 
sagt beim ersten Einsatz des Vacu-Pallet-Mobil E: 
„Unglaublich wie leise die Maschine arbeitet.“

Das Optimas Vacu-Pallet-Mobil E kann bis zu 140 kg heben und bewegen. Und alles geht so leise, dass eine 
Besprechung neben der Maschine ohne Probleme möglich ist.

http://www.optimas.de
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IRUS MOTORGERÄTE GMBH

Uneingeschränkte Freigabe synthetischer Kraftstoffe

IRUS hat für die Geräteträger bzw. Mäh- 
und Forstraupen DELTRAK V2.5, DELTRAK 
V3 und TWIN V2 die uneingeschränkte 
Freigabe zur Verwendung von syntheti-
schen GtL- und HVO- Kraftstoffen erteilt. 
Nach der bereits im Jahr 2020 gestarteten 
„INITIATIVE ARTENVIELFALT“ und dem 
weiter ausgebauten Geräte-Portfolio für 
insektenschonende Mähtechnik, setzt das 
Unternehmen damit seine Nachhaltigkeits-
Bestrebungen fort.
Mit einem um bis zu 90 Prozent reduzierten 
CO2-Ausstoß stellen die Kraftstoffe einen 
bedeutenden Beitrag zur Energiewende dar. 
Darüber hinaus sind sie völlig schwefelfrei 
und enthalten weder aromatische Verbin-
dungen noch organischen Stickstoff.  
Auch sind die Abgaswerte beim Einsatz  

bedeutend besser als mit üblichen  
Dieselkraftstoffen.

www.irus.de

MANTIS ULV SPRÜHGERÄTE GMBH

Messe IPM 2023: Neues in Sachen Unkrautbekämpfung

Die Mantis ULV-Sprühgeräte GmbH war 
selbstverständlich auch 2023 wieder bei der 
IPM in Essen vertreten und hat professio-
nelle sowie umweltbewusste Sprühtechnik 
gegen Unkraut für unterschiedliche Flächen 
angeboten. Ende Januar präsentierte das 
Unternehmen die komplette BioMant-Reihe 
von Heißwassergeräten am Messestand – 
inklusive des neuen BioMant-Flex, das Gerät 
mit einer hohen Wasser-Durchflussrate, das 
aber trotzdem sehr kompakt ist und damit 
flexibel auf einer Vielzahl von Fahrzeugen 
oder Anhängern aufgebaut werden kann. 
Aufgrund der Vielseitigkeit der Komponen-
ten ergeben sich ebenso unterschiedliche 
Einsatzmöglichkeiten – vom „Dauereinsatz“ 
für die Wildkrautbeseitigung bis zur optio-
nalen Hochdruckfunktion.
Auch im Bereich der effektiven und 
dennoch umweltfreundlichen Unkrautbe-
kämpfung mit biologischen Herbiziden gibt 
es bei Mantis ULV Neuigkeiten: Die neueste 
Generation der MANKAR-Düsen, das R-Mo-
dell, erlaubt eine effiziente Ausbringung von 
biologischen Herbiziden sowie Herbizid-Mi-
schungen, die mit einer größeren Aufwand-
menge ausgebracht werden müssen als 
traditionelle Herbizide.
Um Abdrift einzudämmen, ist die neue „R-
Düse“ mit einem runden Spritzschirm mit 

35 cm Durchmesser ausgestattet und zu-
sammen mit den MANKAR Carry- und Dri-
ve-Geräten erhältlich. Mit den R-Düsen für 
MANKAR ULV-Geräte sowie dem BioMant-
Flex bietet Mantis jetzt drei komplette 
Paletten an Unkrautbekämpfungslösungen 
für Flächen aller Größen und jeden Einsatz-
bereich an – und zwar für die Nutzung von 
Heißwasser, Herbiziden oder Bio-Mitteln.

www.mantis-ulv.com 

Die neueste Generation der MANKAR-Düsen,  
das R-Modell, erlaubt eine effiziente Ausbringung 
von biologischen Herbiziden sowie Herbizid- 
Mischungen. (Bild oben)

Abb. oben: 
Bereits in der Zukunft angekommen:  
Sprühroboter Varimant von MANKAR.

Auch der neue BioMant-Flex, das Gerät mit einer 
hohen Wasser-Durchflussrate, war auf der IPM in 
Essen Ende Januar zu sehen.

Für die Geräteträger bzw. Mäh- und Forstraupen 
DELTRAK V2.5, DELTRAK V3 und TWIN V2 hat 
IRUS die uneingeschränkte Freigabe zur  
Verwendung von synthetischen GtL- und  
HVO- Kraftstoffen erteilt.

Mit einem um bis zu 90 Prozent reduzierten  
CO2-Ausstoß stellen die Kraftstoffe einen  
bedeutenden Beitrag zur Energiewende dar.

http://www.irus.de
http://www.mantis-ulv.com
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KÖPPL GMBH

Neu im Sortiment: Compakt Comfort eDrive (CCE)

Bei elektrisch angetriebenen Trägerfahr-
zeugen und der effizienten Abstimmung der 
Anbaugeräte verfügt die Köppl GmbH be-
reits über langjährige Erfahrung. Nun wird 
das Sortiment erweitert: Als Einstiegsge-
räte für den vollelektrischen Einsatz stehen 
der Compakt Easy (CEE) und als Vollprofi 
der Compakt Comfort (CCE) bereit.
Die Einsteiger-Maschine CEE bietet 1,9 kWh 
Kapazität, mit einer Spitzenleistung von 
3,3 kW und ist bis zu sechs km/h schnell. 
Außerdem kann das Leistungspaket CCE 
mit 7,2 oder zehn kWh Kapazität über die 
Köppl-Akkupacks betrieben werden und er-
reicht eine elektrische Spitzenleistung von 
7,3 kW. Durch das betriebseigene Zapfwel-
lenprinzip wird ein Maximum an Leistung 
ohne Vibrationen vom Motor auf die An-
baugeräte übertragen, und der Fahrantrieb 
erfolgt unabhängig und stufenlos hydrau-
lisch. Somit lässt sich eine DIN-konforme 
Bodenbearbeitung sicherstellen.
Insbesondere die neue Vollprofi-Maschine 
Compakt Comfort eDrive steht dabei allen 
anderen professionellen Trägerfahrzeugen 
aus Köppl-Produktion in nichts nach: Mit 
bis zu 100 Prozent Hangneigung, ergonomi-
scher Steuerung über EasyDrive, Pow-
er-Shuttle-Funktion, höheneinstellbarem 
Schwenkholm und Schnellwechsel-Flansch 
sowie serienmäßigen Kühlkreisläufen eignet 
sich der CCE für unterschiedlichste Ein-
sätze.

Energie effektiv nutzen
Um die Akkupacks effektiv zu nutzen und 
deren Ladekapazität über viele Ladezyklen 
hinweg zu erhalten, hat der Hersteller ein 
eigenes Batterie- und Motor-Management-
System mit effizienter Kühlung im Dauer-
betrieb entwickelt. Damit kann das Träger-
fahrzeug auch noch bewegt werden, wenn 
fast keine Leistung mehr zur Verfügung 
steht. Mit wenigen Handgriffen lassen sich 
die Li-Ionen-Akkupacks mit einer Kapazität 
von 40 bis 210 Ah werkzeuglos und schnell 
wechseln und versorgen die Anbaugeräte je 
nach Einsatzart und Gerät bis zu acht Stun-
den mit Strom. Für den Einsteiger Compakt 
Easy eDrive stehen acht Anbaugeräte aus 
unterschiedlichen Bereichen zur Verfügung. 
Dagegen kann der Compakt Comfort eDrive 
mit nahezu allen Anbaugeräten betrieben 
werden, die auch für den Compakt Comfort 
mit konventionellem Antrieb verfügbar sind. 
Insgesamt sind es mehr als 40 Geräte.  

Die eMobility-Geräte sind mit einem 
Schwerpunkt auf Ökologie gefertigt. Dazu 
gehört die Materialauswahl aus erneuer-
baren und langlebigen Materialien sowie 
die Erzeugung des eigenen regenerativen 
Stroms für die Fertigung.

www.koeppl.com

Abb. rechts: 
Geschäftsführer 
Karl Köppl beim 
vibrations- 
armen, vollelek-
trischen Mähen 
mit dem Portal-
mähwerk KPE und 
Compakt Comfort 
in hohem Grasbe-
stand. 

ANZEIGE

Der Compakt Com-
fort eDrive bietet 
vollelektrische 
Leistung auch für 
Innenanwendungen, 
zum Beispiel im  
Gewächshaus.

kle@gmr.dk

GMR - 50 år med professionelt udstyr!

STENSBALLE TH/C Rotorklipper, model Triplex
• Hydraulisk eller mekanisk/hydraulisk 3-delt rotorklipper 
• Automatisk stop af sideklipper ved løft over 30 gr. 

STENSBALLE Sneplov, model FS / VL
• Variabel sneplov kompakttraktorer og redskabsbærere
• Kan bruges som spids, side eller V-plov
• Leveres med gummi eller stålskær
• Fås i flere størrelser

STENSBALLE Fejemaskine, model HF / MFI
• Hydraulisk fejemaskine til mellem traktorer og redskabsbærere
• Stor fejebredde i forhold til udvendig mål
• Hydraulisk sving og direkte træk i børste valsen
• Fås i størrelsen 1200 til 2000 mm

www.gmr.dk

• Hydraulisk højde indstilling
• Hydraulisk tilt-up sikrer høj service venlighed 
• Fås i størrelser fra 2500 til 4000 mm
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STAMA Laubsauger MK10
100% elektrischer Laubsauger, kompakter, leiser 
Selbstfahrer mit integriertem Ladegerät, Einsatzzeit 
bis zu 5,5 Stunden bei höchster Saugstufe, 6 m Saug-
schlauch, optional mit Mundstück, Volumen 500 Liter, 
Filtereinsätze, Steuerung über das Frontpanel

http://www.koeppl.com
http://www.gmr.dk
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AS-MOTOR GMBH

Zero-Turn-Mäher – verkürzte Mähzeit durch höhere Mähgeschwindigkeit

In den vergangenen Jahren sind die Ze-
ro-Turn-Aufsitz-Rasenmäher sowohl in 
Europa als auch in den USA immer beliebter 
geworden. Grund hierfür ist vor allem die 
verkürzte Mähzeit durch höhere Geschwin-
digkeiten und eine bessere und einfachere 
Manövrierbarkeit als mit einem klassischen 
Gartentraktor. Mit insgesamt 18 Model-
len aus fünf Produktfamilien bietet Ariens 
sowohl für den privaten Nutzer als auch den 
professionellen Dienstleister eine breite 
Auswahl an Mähern. Diese wurde auf der 
diesjährigen GaLaBau-Messe in Nürnberg 
zur Schau gestellt, wo u. a. der ZENITH E – 
der erste akkubetriebene Zero-Turn Mäher 
mit Wechsel-Akkus für den kommerziellen 
Einsatz – präsentiert wurde.

Anstelle des herkömmlichen Lenksystems 
eines Rasentraktors oder Frontmähers 
werden Zero-Turn-Mäher über die Hinter-
räder angetrieben und gelenkt, genauer 
gesagt durch zwei unabhängige, hydrosta-
tische Getriebe. Zwei Fahrhebel genügen, 
um zu fahren, zu bremsen und zu lenken. 
Dieses System ermöglicht es, auf der Stelle 
zu drehen und erspart damit zeitraubende 
Wendemanöver.

Für eine zuverlässige Leistung stehen die 
Kawasaki-Motoren mit dem integrierten 
Hydro-Getriebe in Verbindung. Der ge-
bogene Vierkant-Stahlrohrrahmen und die 
geschweißten Mähdecks tragen zu einer 
langen Lebensdauer der Mäher bei, ebenso 
wie die geschmiedeten Alu-Messerspindeln, 
welche eine deutlich höhere Festigkeit und 
längere Haltbarkeit als Stahlspindeln haben. 
Beim Fahrkomfort besonders hervorzu-
heben sind das Deck-Lift-Fußpedal zum 

einfachen Anheben und Verstellen des 
Mähdecks, die größeren Räder im Vergleich 
zu Modellen des Wettbewerbs sowie die 
komfortablen Sitze mit besonders hoher 
Rückenlehne und weicher Polsterung.

Sauberes Mähergebnis
Hauptkriterium für den Nutzer ist sicherlich 
das Schnittbild eines Mähers. Dieser muss 
sauber schneiden, ohne zu verstopfen, gut 
auswerfen und der Riemen darf keinen 
Schlupf haben. Dabei ist das Mähdeck das 
am stärksten beanspruchte Bauteil, das den 
Widrigkeiten jahrelangen, harten Einsat-
zes gewachsen sein muss. Laut Hersteller 
bieten die Ariens-Zero-Turn-Mäher über 
Jahre hinweg ein gutes Schnittbild durch die 
Vier-Punkt-Mähwerksaufhängung bei allen 
Modellen, die einfache Einstellbarkeit des 
Mähwerks, die Bodenabstandsrollen, die 
automatische, konstante Riemenspannung 
CBT und die hohen Messergeschwindig-
keiten. 

ZENITH E:  
Zero-Turn-Mäher mit Wechsel-Akku 
Speziell für professionelle Anwender ent-
wickelt wurde der ZENITH E-Mäher. Dieser 
basiert auf einem neuen und exklusiven 
Antriebssystem. Mit der verbauten Fusi-
onCore-Akku-Technologie wird Leistung 
und Reichweite zum Mähen einer Fläche 
von rund fünf Fußballfeldern bereitgestellt. 
Durch vier einzelne austauschbare Akkus 
kann die Laufzeit dabei beliebig verlängert 
werden. Für einen intelligenten Lastenaus-
gleich zwischen den Akku-Packs sorgt das 
Batteriemanagement-System. Dadurch 
wird der Strom zunächst aus voll aufge-
ladenen Batterien gezogen und dann aus 
allen vier Akku-Packs gleichmäßig, wo-
durch Leistung für einen ganzen Arbeitstag 
bereitgestellt wird. Schon mit lediglich zwei 
Akku-Packs kann gemäht werden.

ZENITH:  
ein Mäher für Profis
Mit seinen vier verschiedenen Modellva-
rianten ist der ZENITH für den täglichen 
Gebrauch über viele Stunden ausgelegt und 
verfügt über ein vollwertiges, geschweißtes 
Profi-Mähdeck. Er ist entweder mit einem 
132 cm oder einem 152 cm breiten Seiten-
auswurf- oder Heckauswurf-Mähdeck 
erhältlich. Mit den gefederten Frontgabeln 
der Vorderräder und dem Komfortsitz mit 

einstellbarer Sitzfederung wird das Mähen 
den ganzen Tag über angenehmer – Schläge 
und Stöße auf unebenen Flächen werden 
besser abgefedert.

APEX:  
für dauerhafte Leistung
Der APEX ist ein Zero-Turn-Mäher für den 
gewerblich orientierten, täglichen Einsatz. 
Da der Fahrer der entscheidende Faktor 
für die Produktivität am Ende eines langen 
Arbeitstages ist, wurde der APEX von An-
fang an auf seinen Bediener zugeschnitten. 

IKON XD: vollgepackt  
mit Elementen der Profimäher
Für ambitionierte Gartenbesitzer und 
kleinere Dienstleister ist der IKON XD die 
richtige Maschine. Er verfügt über einen 
vollverschweißten Stahlrohrrahmen, der für 
mehr Festigkeit und Stabilität bei Fahrten 
auf unterschiedlichstem Terrain sorgt. Das 
aus 2,9 mm starkem Stahl geschweißte 
Deck ist langlebig und liefert eine gute 
Schnittqualität. Beide Modelle des IKON 
XD sind mit einem Wählschalter für die 
Schnitthöhe ausgestattet. Durch einfaches 
Drücken des Fußpedals für die Schnitt-
höheneinstellung kann mit einer schnellen 
Drehung am Wahlschalter eine der 13 
Schnitthöhen eingestellt werden.

EDGE: Einstieg in die  
Vorteile des Zero-Turn-Mähens
Die beiden Modelle des EDGE sind der 
Einstieg in die Vorteile des Zero-Turn-Mä-
hens. Ein beinahe müheloses Manövrieren 
sowie gleichzeitig einen schnellen, saube-
ren Rasenschnitt ermöglicht die intuitive 
Steuerung.

www.as-motor.de

Dank seiner professionellen Eigenschaften ist der 
ZENITH gut für Dienstleister geeignet.

Der ZENITH E 60 R ist das Top-Modell der neuen, 
akkubetriebenen Zero-Turn-Mäher aus dem  
Hause Ariens. 

http://www.as-motor.de
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BERTSCHEAnbaugeräteprogramm
VarioSchneepflüge für DINAnbauplatten  für Schmalspurfahrzeuge 
 Federklappenschneepflüge  Walzen/Tellerstreuer  hydr. Wildkrautbürsten

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

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

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

http://www.bertsche-online.de


50 Bauhof-online.de | › Online-Magazin Januar / Februar 2023

 GRÜN- / FLÄCHENPFLEGE

SYN TRAC GMBH

Erfolgreicher Forst- und Straßenbautag des österreichischen Herstellers

Insgesamt 85 Gäste aus sechs Nationen 
haben sich Ende November auf den Weg 
ins Salzkammergut gemacht, um den SYN 
TRAC in verschiedenen Arbeitsszenarien 
im Forst- und Wegebau genau zu begut-
achten. Aus verschiedenen Branchen setzte 
sich das Fachpublikum zusammen: Erd-
bau, Forst- und Landwirtschaft, Transport, 
Wegebau sowie kommunaler Sommer- und 
Winterdienst. Die praxisbezogene Veran-
staltung wurde gemeinsam mit dem Part-
ner PTH Products Maschinenbau gestaltet, 
mit dem sich das Unternehmen dieses Jahr 
bereits erfolgreich auf der bauma präsen-
tiert hatte. 

Bei der Veranstaltung stand der Er-
fahrungsaustausch unter Praktikern im 
Vordergrund. Hierfür hatte sich das ge-
ladene Publikum in dem Steinbruch der 
Firma Windhager GmbH, bei Bad Ischl, 
eingefunden. Nah an den Maschinen und 
Fahrern, die nach den einzelnen Einsätzen 
ihre Einschätzungen mit dem Publikum teil-
ten, hatten die Gäste im Anschluss an das 
Forst- und Wegebauprogramm auch selbst 
die Gelegenheit einzusteigen und sich vom 
Fahr- und Arbeitsverhalten zu überzeugen. 
Die Präsentation des Dockingsystems, der 
verschiedenen Lenkmodi Allrad, Hunde-
gang, und Frontlenkung samt Möglichkeiten 
zur Niveauregulierung an allen Rädern, 
sowie der sehr enge Wendekreis von neun 
Metern, sorgten für einen imposanten Ver-
anstaltungseinstieg. 

Neuer SYN TRAC Frontlader
In diesem Zusammenhang stellte der 
Hersteller auch eine Produktneuheit vor: 
den SYN TRAC Frontlader. Eine durchge-
hende Hubkraft von 4.400 kg, eine Hubhöhe 
von 5.040 mm bei 30 Grad Auskippwinkel, 
Überladehöhe von 4.500 mm und die direk-
te Übertragung der Fahrzeug-Schubkraft 
auf die Schaufel ohne Belastung des Front-

laders selbst, machen ihn in Kombination 
mit dem ST420 zu einem Allrounder für 
Lohnunternehmen, Land- und Forstwirt-
schaft sowie die Straßenbau-Branche – mit 
allen Vorzügen eines Radladers und eines 
Lkw. Vormittags kam Fahrer Philipp Lachin-
ger von der Firma Hemetsberger mit einem 
Gespann aus SYN TRAC ST420 und Hacker 
der Firma Jenz zum Einsatz. Lachinger 
arbeitet seit sieben Jahren beim Lohnunter-
nehmen und kennt die Branche samt den 
Schleppern und Traktoren, die für ähnliche 
Arbeiten verwendet werden. In zwölf Mi-
nuten wurden 35 m³ Eichenholz zu Hackgut 
verarbeitet. Dem Fahrer fielen dabei zwei 
Merkmale besonders auf: zum einen die 
sehr gute Übersicht auf die Arbeitsumge-
bung, aufgrund der 360 Grad bodentiefen 
Verglasung der Kabine sowie die besonders 
starke Motorleistung und 3.400 Nm auf den 
Zapfwellen an Front und Heck. 

Nach einer Stärkung wurde live unter reali-
tätsnahen Bedingungen eine komplette 
Forststraße mit 70 Metern Länge gebaut. 
Dazu verwendeten die Veranstalter einen 
SYN TRAC ST420 in Kombination mit einem 
PTH crusher 250 RS und einem PTH Ripper, 
gefahren von Stefan Bayer, Geschäftsführer 
des Erdbauunternehmens Bayer in Neuberg 
an der Mürz. 

Anbaugeräte-Wechsel  
ohne Kabine zu verlassen
Im Anschluss wechselten die Fahrer. Jakob 
Holzer, Geschäftsführer und Gründer des 
Unternehmens PTH Products Maschinen-
bau GmbH, machte sich das SYN TRAC 
Dockingsystem zu Nutze. Innerhalb einer 
Minute wechselte er den PTH Ripper an der 
Front gegen einen PTH Speedy Grader und 
am Heck die Steinfräse gegen einen PTH 
compactor 75HDS, ohne dabei die Kabine 
verlassen zu müssen. Manuelles Eingreifen 
von außen erübrigt sich.  

Das technologische Kernstück im SYN 
TRAC – das Dockingsystem – ermöglicht 
laut Hersteller den derzeit sichersten und 
schnellsten Wechsel von Anbaugeräten 
weltweit. Dabei werden sieben Anschluss-
bereiche Mechanik, Hydraulik, Zapfwelle, 
Achsantrieb, Elektrik, Elektronik und Druck-
luft automatisch gekoppelt. Umrüstzeiten, 
die normalerweise mehrere Stunden in 
Anspruch nehmen, werden auf einen Bruch-
teil reduziert, unabhängig davon, welches 
Anbaugerät gewechselt wird.
Holzer zur guten Übersicht, der hohen 
Zapfwellenleistung aufgrund des 420 PS 
Caterpillar-Motors und den Vorteilen des 
Dockingsystems: „Wenn man eine Zeit lang 
mit dem SYN TRAC seine Arbeiten verrich-
tet und danach wieder auf einen herkömm-
lichen Traktor umsteigt, wird einem erst 
bewusst, wie viel Zeit und körperliche 
Kraft das Umrüsten in Anspruch nimmt. 
Ich brauche mit dem SYN TRAC genau ein 
Fahrzeug, einen Fahrer, einen Tieflader und 
meine vier Anbaugeräte um einen befestig-
ten Weg zu bauen. Außerdem sind mit einer 
maximalen Geschwindigkeit von 80 km/h 
Transportfahrten schnell erledigt.“

www.syn-trac.at

Etwa 85 geladene Gäste haben sich Ende 
November beim SYN TRAC Forst- und 
Straßenbautag im Salzkammergut über 
die Vorzüge des kraftvollen Geräteträ-
gers informiert.

In zwölf Minuten wurden 35 m³ Eichenholz zu 
Hackgut verarbeitet. Dem Fahrer fielen dabei 
zwei Merkmale besonders auf: zum einen die 
sehr gute Übersicht sowie die besonders starke 
Motorleistung und 3.400 Nm auf den Zapfwellen 
an Front und Heck.

PROFI-FRONTMÄHER

FD 2200 TS 4WD
       ...Ein Allrad macht den Unterschied

www.grillodeutschland.de

 FD 2200 FD 900  FD 2200 TS
Grillo ist eine Garantie für Seriösität und Stabilität. Das Unternehmen investi ert 
konti nuierlich in Innovati on. 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. 

 FD 13.09
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HEN-AG

Effizientes Baukastensystem in Sachen Bankett-  
und Wegepflege – BKF 1200 und BKM 100

Mit ihrem einzigartigen Baukastensystem 
bietet die HEN-AG neuerdings in Sachen 
Bankettpflege enorme Vielseitigkeit. Als 
Wechselarbeitswerkzeuge für den HEN-
Grundrahmen stehen ab sofort die Bankett-
pflege- und Bankettbaumaschine BKM 100 
sowie die Bankettfräse BKF 1200 zur Verfü-
gung. Erneut beweisen damit die Schwaben, 
dass Technik aus Steinheim-Höpfigheim in 
höchstem Maße anwendungs- und kunden-
orientiert konstruiert wird. Wirtschaft-

lichkeit, Flexibilität und Effizienz stehen 
eindeutig im Fokus. „Wir haben durch die 
Baukasten-Bauweise des neuen HEN-Ban-
kettbearbeitungssystems aus einer Grund-
maschine quasi zwei Arbeitsmaschinen für 
zwei Arbeitseinsätze gemacht – einerseits 
inklusive Bankettpflege- und Bankettbau-
maschine BKM 100, andererseits samt 
Bankettfräse BKF 1200“, erläutert Peter 
Nafzger, Chef der HEN AG. Eines der ersten 
Systeme wurde jüngst nach Mecklenburg-

Vorpommern ausgeliefert, und zwar an das 
innovative Unternehmen M-M-V GmbH in 
Kobande. Das Team um Geschäftsführer 
André Schlottmann kümmert sich um die 
Unterhaltung und Instandsetzung von 
Schotterstraßen sowie deren Bankette. Mit 
dem neuen Bankettbearbeitungssystem der 
HEN AG können saisonbedingt überhöhte 
Bankette abgefräst, beschädigte instand-
gesetzt aber auch neue gebaut werden. 
Besonderheit: Es ist nur eine Grundma-

RUD KETTEN RIEGER & DIETZ GMBH & CO. KG

Perfekter Grip auf weichem Waldboden mit RUD-Forstketten

Noch immer prägt manuelle Waldarbeit die 
moderne Forstwirtschaft. Seit den 1990er-
Jahren wird diese jedoch zunehmend durch 
die maschinelle Holzernte zurückgedrängt. 
Unabdingbar ist dabei, dass die eingesetz-
ten Fahrzeuge auf weichem Waldboden 
über perfekten Grip verfügen. Die Lösung: 
RUD-Forstketten, die auch bei härtestem 
Geländeeinsatz sicheres Fahren ermög-
lichen, und zwar verbunden mit innovativen 
Montagesystemen sowie entsprechender 
Langlebigkeit.
RUD-Forstprodukte sind bei Experten 
äußerst beliebt. Schließlich setzt der 
schwäbische Familienkonzern mit Hauptsitz 
in Aalen auf moderne, umweltfreundliche 
Produktionstechnologien sowie innovative 
Forschung und Entwicklung. Dies gewähr-
leistet überragende Sicherheit und beste 
Qualität – wie beispielsweise bei der Forst-
kette Terra. 

Terra – für ultraharte  
Einsätze im Wald
Die Terra wurde für extremste Einsätze 
im Gelände und im Forstbetrieb entwi-
ckelt und besticht durch enorme Griffig-
keit, eine hohe Laufleistung sowie durch 
eine überdurchschnittliche Lebensdauer. 
Zusätzlich wurde die Kette reifen- und ge-
ländeschonend ausgelegt und verfügt über 
gute Selbstreinigungseigenschaften sowie 
gesenkgeschmiedete Greifstollen. Erhältlich 
ist die Terra mit 13-mm-Ring und 10-mm-
Rundstahlkette oder mit 16-mm-Ring und 
13-mm-Rundstahlkette.

DUETTA X-trem – neueste  
Entwicklung der Duetta-Linie
Reifenschonende und im Feld be-
währte, seitliche Verbindungsteile 
samt starker Laufnetzkette der 
Duetta kombiniert die DUETTA 
X-trem, die neueste Entwicklung 
der Duetta-Linie. Außerdem 
vereinigt sie die besten Eigen-
schaften der Duetta- und der 
Timber-Track-Linie. Trotz gerin-
gem Gewicht bietet die DUET-
TA X-trem eine extrem hohe 
Traktion, hohen seitlichen Halt 
aufgrund bewährter Führungs-
teile der Timber-Track-Linie und ist 
sehr leicht zu montieren. 29-mm-
Verbindungsglieder (Connecting Link), 
eine sehr gute Selbstreinigung sowie die 
minimale Beeinflussung von Straßen und 
Wegen – was ein Übersetzen problemlos 
ermöglicht – runden die äußerst positiven 
Eigenschaften dieser Forstkette ab.

TIMBER TRACK COMBINO –  
ROBUR und SILVA patentiert
Unterschiedlichste Einsätze mit einem 
Plattenband ermöglichen TIMBER TRACK 
COMBINO ROBUR sowie TIMBER TRACK 
COMBINO SILVA. Als erste Plattenbänder 
auf dem Markt gewährleisten sie sowohl 
Traktion als auch Flotation. Durch ein-
setzbare Flotationsplatten können unter-
schiedliche Bedingungen mit nur einem 
Plattenband abgedeckt werden. Je nach 
Einsatz lässt sich die Anzahl der Moorband-

platten va-
riieren. Beide 

Modelle warten 
mit geschmiede-

ten Bauteilen auf. 
Einerseits bestehen die 

Traktionsplatten aus dem 
speziell entwickelten ROBUR-Universal-
Profil bzw. andererseits aus dem SILVA-
Traktions-Profil. Für fahrerschonendes 
Laufverhalten sorgt das patentierte System 
aufgrund der Zwei-Stachel-Technologie 
auf den Traktionsplatten sowie durch sein 
spezielles Design und 29-mm-Verbindungs-
glieder (Connecting Link) – was letztlich 
auch beste Geländegängigkeit bedeutet. 
Übrigens können die Flotationsplatten ohne 
schwerere Hilfsmittel sehr einfach direkt 
am Fahrzeug montiert werden.

www.rud.com

Die Terra von RUD wurde 
für extremste Einsätze 

im Gelände und im 
Forstbetrieb entwi-
ckelt und besticht 
durch enorme Grif-
figkeit, eine hohe 
Laufleistung 
sowie durch eine 

überdurchschnitt-
liche Lebens-
dauer.

http://www.rud.
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DYNAJET GMBH

Reinigungsarbeiten leicht gemacht – Mit Hochdruck Graffitis entfernen

Graffitis auf öffentlichen und privaten 
Flächen können mittels heißem Wasser und 
Hochdruck schnell, oftmals rückstandslos 
und umweltfreundlich entfernt werden. Mit 
den DYNAJET-Heißwasser-Hochdruckreini-
gern lassen sich die unliebsamen Wandma-
lereien umweltschonend von nahezu jedem 
Untergrund beseitigen. Wenn Wasser, Hitze 
und Druck nicht ausreichen sollten, kann 
mit dem Wasser-Sandstrahl-Verfahren 
nachgeholfen werden.
Durch regulierbaren Arbeitsdruck und Was-
sermenge werden die unschönen Bemalun-
gen von den unterschiedlichsten Untergrün-
den entfernt. Ob Beton, Klinker, Stahl, Putz, 
Kacheln oder andere Materialien – dank 
Zusammenspiel von Druck, Wassermenge, 
Temperatur und Strahlmittel-Einsatz wer-
den die störenden Schmierereien schnell 
und umweltschonend beseitigt. Denkmäler, 
Mauerwerke und Fassaden bestehen oft 
aus weichen Steinen wie Sandstein, die sehr 
empfindlich sind. Diese Oberflächen müs-

sen besonders schonend behandelt werden 
und können durch reine Wasserstrahl-Tech-
nik angegriffen werden. 

Den Untergrund schonen –  
Graffitis gründlich entfernen
Bei diesen weichen Untergründen werden 
mit der Wasser-Sandstrahl-Technik die 
Oberflächen durch Einsatz von Strahlmittel 
geschont und Graffitis sanft entfernt. Mit 
dem Wasser-Sandstrahl-System DYNAJET 
WSS 500 kommt Wasser in Kombination 
mit einem passenden Abrasiv-Strahlmittel 
zum Einsatz. Das Ergebnis ist eine behut-
sam gereinigte, saubere Oberfläche. Auch 
ohne einen Wasser- und Strom-Anschluss 
lassen sich Arbeiten ausführen, denn die 
Hochdruckreiniger haben genügend Power, 
große Wassertanks und einen 50 Meter 
langen Hochdruckschlauch.

www.dynajet.de

schine in der Anschaffung nötig. Über eine 
Schnittstelle lassen sich die verschiedenen 
Arbeitsgeräte montieren und je nach Ein-
satz oder Saison wechseln.

„Die Wegeunterhaltung wird  
um ein Vielfaches günstiger“
Schlottmann stand vor der Aufgabe, Wege 
und Straßen von stehendem Regenwasser 
befreien zu müssen, und zwar bei schneller 
und effizienter Erledigung. Lösung brachte 
eine HEN-Bankettfräse. Mit dieser schlag-
kräftigen Maschine kann das überhöhte 
Bankett sehr schnell abgefräst und in den 
angrenzenden Flächen verteilt werden. 
Über das dafür vorgesehene, neu erstellte 
Bankett kann das Wasser nun abfließen. Es 
entstehen auch nicht die typischen Schlag-
löcher oder tiefe Fahrspuren. „Die Wegeun-
terhaltung wird dadurch um ein Vielfaches 
günstiger, weil typische Schäden deutlich 
später und seltener auftauchen als zuvor“, 
so der M-M-V-Chef. „Und weil Bankette 
regelmäßig an das Straßenniveau ange-
passt werden müssen, bietet uns hierfür 
die HEN-Bankettfräse eine wirtschaftliche, 
saubere und ressourcenschonende Lösung.“ 
Generell zeigen immer mehr Kommunen, 

Lohnunternehmer oder Dienstleistungs-
zentren Interesse am neuen Bankettbe-
arbeitungssystem der HEN AG. Schließlich 
bietet es weitere Vorteile: Neben dem 
modularen Aufbau der Maschine, verfügt 
der Grundrahmen über eine mechanisch 
extrem robuste Antriebseinheit und kann 
für weitere Arbeitswerkzeuge verwendet 
werden. So ist ebendieser Grundrahmen 
mit einer Schnittstelle ausgestattet, die es 
ermöglicht, diverse Anwendungsmaschinen 
zu montieren. Beispielsweise auch die HEN 
WPF 100 Bankettbau- und Bankettpflege-
maschine: Mit dieser werden ausgefah-
rene Bankette (z. B. durch Lkw) wieder 

instandgesetzt. Sie fräst die Bankette circa 
zwölf cm tief auf, vermischt das Material, 
stellt ein Wasserablaufprofil her und ver-
dichtet das Bankett mittels der integrierten 
Rüttelplatte sofort wieder – alles in einem 
Arbeitsgang. Ebenso kann neues Schotter-
material in die Bankette eingearbeitet bzw. 
eingemischt werden. Auch bei neu anzu-
legenden Banketten findet die Maschine 
Verwendung, und werde laut HEN-AG-Chef 
Nafzger aufgrund ihrer sauberen Arbeit 
und der hohen Wirtschaftlichkeit von den 
Marktteilnehmern sehr gut angenommen.

BKM 100 – wertvolle Dienste im 
niederbayerischen Aiterhofen
Unter anderen verrichtet eine BKM 100 seit 
Kurzem in der Gemeinde Aiterhofen in Nie-
derbayern wertvolle Dienste. Bauhofleiter 
Markus Kiesl zeigt sich nach mittlerweile 
rund 30 km bearbeitetem Bankett begeis-
tert: „Der Arbeitsaufwand wird durch die 
Maschine optimiert. Wir haben hier ein 
perfektes Einmischen und Nachverdichten 
des Bankettmaterials. Für uns hat sich die 
Anschaffung auf alle Fälle gelohnt.“

www.hen-ag.de

Bankettbearbeitungssystem der HEN AG: BKM 100 
Bankettpflege- und Baumaschine bei einer Vorfüh-
rung bei der Straßenmeisterei Neuenstadt. Neben 
dem modularen Aufbau der Maschine, verfügt der 
Grundrahmen über eine mechanisch extrem robuste 
Antriebseinheit und kann für weitere Arbeitswerk-
zeuge verwendet werden.

Graffitis auf öffentlichen und privaten Flächen 
können mit heißem Wasser und Hochdruck 
schnell, oftmals rückstandslos und umwelt-
freundlich entfernt werden.

http://www.dynajet.de
http://www.hen-ag.de
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HANSA PRODUCTS LIMITED

„Chippers for a lifetime” – neuer Häcksler-Hersteller aus Neuseeland

Auf dem Häcksler-Markt gibt es einen 
neuen Player – die neuseeländische Firma 
Hansa. Mit ihren Produkten setzt diese auf 
eine robuste Bauweise, effizientes Arbei-
ten und Flexibilität. „Das Besondere an 
einem Hansa-Häcksler ist, dass bereits die 
kleinen Maschinen dieselben technischen 
Annehmlichkeiten besitzen und wie große, 
industrielle Häcksler konzipiert sind“, be-
richtet Managing Director Steven Milburn. 
Durch die Anordnung der Messer auf der 
schweren Messerscheibe und die Kraft 
des Motors kann ein kleiner Häcksler Äste, 
Blumenstängel und Blätter gleichermaßen 
verarbeiten. Heraus kommt praktischer 
Mulch, der sich ideal zur Unterpflanzung 
oder zur Kompostierung eignet. 
„Chippers for a lifetime”. So lautet der 
Slogan der Marke. Mit anderen Worten: 
ein Produkt, das dank seiner Verarbeitung 
und Technologie langlebig und dauerhaft 
leistungsstark ist. Die Maschine vibriert 
weniger und ist stabiler im Gebrauch, was 
weniger Belastung für Mensch und Maschi-
ne bedeutet.

Soft-Start-Technologie:  
ein Häcksler für jedermann 
Laut Unternehmen ist die Funktionsweise 
so durchdacht und konzipiert, dass jeder 
die Maschine bedienen kann. Ein Antrieb 
der schweren Messerscheibe erfolgt durch 
einen Riemen, der mit dem Motor verbun-
den ist. Für eine solidere Kraftübertragung 
sind größere Häcksler mit Doppelriemen 
ausgestattet. Ab dem C7-Modell ist die 
Rotationsscheibe deutlich größer und der 
Start per Seilzug würde starke Krafteinwir-
kung erfordern. Deshalb sind die Modelle 
mit einer sogenannten Soft-Start-Technolo-
gie ausgestattet. Dabei werden die Riemen 
durch einen Handhebel gelockert, um die 
Riemenscheibe ganz simpel in Gang zu set-
zen. So ist es für jeden Benutzer möglich, 
einen 16-PS-Motor und eine 50 kg schwere 
Scheibe zu starten. Vorteilhaft an dem Sys-
tem ist außerdem, dass die Maschine bei 
Überladung umgehend reagiert und durch 
die Soft-Start-Technologie gleich wieder 
einsatzbereit ist. 
Der Hansa ist effizient in der Anwendung, 
denn er kann jede Art von Material prob-
lemlos verarbeiten. Auch faserige Mate-
rialien wie Bambusrohre und Nadelbäume 
stellen kein Problem dar. Dafür sorgen auch 
die in der gesamten Linie verbauten Honda-

Motoren, die sich auf dem Markt bewährt 
haben. Mit Ausnahme des Einstiegs-
modells C3e ist die gesamte Baureihe 
mit einem Benzinmotor ausgestat-
tet. Dieses Gerät wird von einem  
Elektromotor an-
getrieben, ist aber 
ansonsten bau-
gleich zum benzin-
betriebenen C4. Um 
allen Ansprüchen 
gerecht zu werden, 
führt das Unterneh-
men auch Häcksler mit 
Zapfwellenantrieb den 
C13 PTO und den C21 
PTO sowie den C21 
und C27 auf Radfahr-
werk für jede Anhänger-
kupplung. 

C7:  
kompaktes Multitalent 
Mit einer Häcksel-Leistung von sieben 
cm im Durchmesser ist der C7-Häcksler 
vielseitig einsatzbar. Trotz der 12,5 kg 
schweren Messerscheibe und doppel-
tem Riemenantrieb ist er einfach in der 
Handhabung. Für etwas umfangreiche-
re Arbeiten empfiehlt Steven Milburn den 
C16c. Trotz seiner 50-kg-Messerscheibe 
kommt er mit einer Breite von 65 cm durch 
jede Tür und lässt sich auch in unwegsa-
mem Gelände manövrieren. 

www.hansaproducts.com

Auf dem Häcksler-Markt gibt  
es einen neuen Player:  
Die neuseeländische Firma Hansa.

Die umsatz- 
stärkste Maschine 
ist der C7.

Laut Hersteller ist die  
Funktionsweise so  
durchdacht und 
konzipiert,  
dass jeder die  
Maschine  
bedienen kann.

http://www.hansaproducts.com
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BERKY GMBH

Wasserkraftwerke instand halten: Wasserfluss in Stauseen sichern

Insbesondere in Zeiten der Energie-Krise 
stellt Stromerzeugung durch Wasserkraft-
werke eine wichtige erneuerbare Energie-
quelle dar. Länder wie China, Brasilien oder 
die USA setzen verstärkt auf die Erzeugung 
von Strom durch Lauf- oder Speicher-Was-
serkraftwerke. Durch Sediment-Ablagerun-
gen oder durch ein erhöhtes Aufkommen an 
Wasserpflanzen oder Müll wird der Betrieb 
dieser Kraftwerke jedoch behindert. Mit 
Spezialbooten von BERKY können Stauseen 
von Wasserpflanzen, Müll und Sediment-
Ansammlungen freigehalten werden.

Invasive Wasserpflanzen
Durch die absichtliche und unbe-
absichtigte Einfuhr von exoti-
schen Wasserpflanzen, etwa 
zum Verkauf im Garten- und 
Aquaristik-Fachhandel oder durch 
Transport im Federkleid von Zug-
vögeln, haben sich einige dieser 
Pflanzenarten auch in heimischen 
Gewässern vermehrt. Aufgrund 
klimatischer Veränderungen sind 
sie in der Lage, auch in Regionen 
zu wachsen, die in der Vergan-
genheit nicht besiedelt werden 
konnten. Bei optimalen Bedingungen, wie 
etwa hohen Nährstoffgehalten und viel Zu-
gang zum Licht, können sie, insbesondere in 
den Sommermonaten, Massenbestände in 
Gewässern bilden und diese regelrecht zu-
wuchern. Neben außereuropäischen Arten, 
wie beispielsweise der Wasserpest, bilden 
aber auch einheimische Arten, wie etwa das 
Raue Hornblatt, große Bestände aus. Durch 
rudimentäre Wurzeln sind die Pflanzen nur 
schwach am Gewässergrund verankert 

und treiben oft im gesamten Wasserkörper 
umher. Leicht abbrechende Stängel be-
günstigen dies zusätzlich. Bei dem Betrieb 
von Wasserkraftwerken kann es dadurch 
in Stauseen zu Problemen kommen: Sobald 
sich die Pflanzenmasse an der mit einem 
Rechen geschützten Turbinenöffnung sam-
melt, verstopfen sie den Durchfluss. 

Sediment-Ablagerungen in Stauseen
Neben Wasserpflanzen kann aber auch 
das Ablagern von Sedimenten in Stauseen 
Probleme bereiten. Durch das Anstauen von 
Fließgewässern lagern sich aufgrund der 

Fließbewegung 
transportierte 
Sediment-An-
sammlungen 
an der Stau-
mauer ab. Das 
Absetzen von 
zusätzlichen 
Sedimenten 
führt zu einer 

Abflachung des 
Gewässers, das 
Stauvolumen 
wird geringer. 

Hinzu kommt, dass die feinen Gesteins-
partikel die Turbinen oder Pumpanlagen 
abnutzen können. Hohe Wartungs- und 
Betriebskosten sind die Folge. 

Maßnahmen gegen  
invasive Wasserpflanzen
Zur Bekämpfung der Wasserpflanzen stellt 
der Einsatz von Mäh- oder Mähsammelboo-
ten eine effiziente Maßnahme dar. Letztere 
sind mittels Frontförderband in der Lage, 

Wasserpflanzen während der Fahrt aufzu-
sammeln und sie auf die Transportfläche 
zu befördern. Am Ufer können die gesam-
melten Pflanzen im Anschluss bequem via 
Förderband auf dem Umkehrweg abgeladen 
werden. Dank Doppelmesser-Mähwerk 
am Frontförderband werden wurzelnde 
Pflanzen problemlos abgemäht. Als alter-
native Bekämpfungsmethode werden auch 
chemische Bekämpfungsmittel verwendet 
oder spezielle Fisch- oder Insektenarten 
ausgesetzt, die eine Pflanzenausbrei-
tung durch Fraß eindämmen sollen. Diese 
Methoden sind jedoch nur unter speziellen 
Bedingungen und bei einer geringeren Aus-
breitung der Pflanzen wirksam. Zusätzlich 
können chemische Bekämpfungsmittel 
und Herbizide auch Populationen anderer, 
einheimischer Pflanzenarten negativ beein-
flussen.

Sediment-Ablagerungen entfernen
Um Sediment-Ablagerungen aus dem Ge-
wässer zu entfernen und den Stausee zu 
vertiefen, bietet sich ein Saugbagger bzw. 
Dredge-Boot an. Hier wird das Sediment 
nach dem Staubsauger-Prinzip mittels 
eines am Gewässergrund arbeitenden 
Schneidkopfes abgesaugt. Über eine zum 
Ufer führende Schlauchleitung kann das 
Sediment bequem abtransportiert und 
(etwa in sogenannten Geotubes) gesammelt 
werden. Das BERKY Spezialboot Poseidon 
770 beispielsweise ist in der Lage, Sediment 
mit einer Förderleistung von bis zu 770 m³ 
pro Stunde vom Grund abzusaugen und an 
das Ufer zu befördern. 

www.berky.de

ANZEIGE

Wasserkraftwerke, wie das „Eiserne Tor 
1“ an der Grenze zwischen Serbien und 
Rumänien, setzen eine beständige Pflege 
des dahinterliegenden Stausees voraus.

http://www.berky.de
http://www.schouten.ws


56 Bauhof-online.de | › Online-Magazin Januar / Februar 2023

 GRÜN- / FLÄCHENPFLEGE

JAHRESABSCHLUSS 2022

Energreen-Technik erfährt am Markt hohe Anerkennung

Erneut blickt die Geschäftsleitung der 
Energreen Germany GmbH auf ein äu-
ßerst erfolgreiches Jahr zurück. Nach 2021 
war auch im vergangenen Jahr der enor-
me Wachstumstrend bei der deutschen 
Tochter des italienischen Unternehmens 
aus Vicenza ungebrochen. Im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum erzielten die Gersthofe-
ner einen Umsatzzuwachs in Höhe von rund 
80 Prozent. Mit dem Einstieg von Investor 
Alessandro Benetton sowie einem neu 
installierten Management-Board, das um 
drei Spezialisten aus der Industrie ergänzt 
worden war, stellte das italienische Mutter-
haus außerdem die Weichen in Richtung 
Internationalisierung bzw. Welt-Marke.
„Energreen kommt an – im Markt, bei den 
Kunden und vor allem bei den Praktikern“, 
zieht Deutschland-Chef Arnold Kemkemer 
am Ende eines äußerst erfolgreichen Ge-
schäftsjahres Bilanz. Auch bei den Messen 
und bei zahlreichen Vorführungen erfuhren 
die selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit 
bis zu 17 Metern Auslegerweite sowie die 
funkferngesteuerten Raupen-Geräteträger 
sehr positives Feedback. „Zwischenzeit-
lich haben die Markt-Akteure erkannt, dass 
unsere Maschinen extrem hochwertig und 
effizient sind und gegenüber anderen Lö-
sungen am Markt deutliche Vorteile bieten“, 
resümiert der Manager.

Aufgrund ihrer Leistungsfähigkeit und Pro-
duktqualität entwickeln sich die Energreen-
Maschinen bei den Profis vom Geheimtipp 
zum hoch geschätzten Arbeitsgerät. „Bei 
allen Produktgruppen haben wir 2022 neue 
Bestleistungen bei Umsatz sowie Absatz 
erzielt und das Ergebnis fast verdoppelt“, 
freut sich Kemkemer. Beispielsweise seien 
allein vom neuen RoboFIFTI, der auf der Ga-
LaBau in Nürnberg Premiere feierte, bereits 
15 Exemplare ausgeliefert worden. Ähnlich 
erfolgreich verlaufe auch die Vermarktung 
der ILF-Selbstfahrer. „Auch hier haben un-
sere Vertriebspartner hervorragende Arbeit 
geleistet und vor allem durch die intensiven, 
überzeugenden Vorführungen wesentlich 
zum Erfolg beigetragen.“

Cleverer Schachzug: Alessandro  
Benetton als Investor gewonnen
Auch für 2023 prognostiziert der Manager 
steigende Absatzzahlen – sowohl für die 
ILF-Selbstfahrer als auch für die fernge-
steuerten Robo-Geräteträger.  

Kemkemer: „Bei stabilen Rahmenbedingun-
gen gehen wir auch für das nächste Jahr von 
einer wachsenden Nachfrage sowie einem 
steigenden Absatz aus.“ Um diese äußerst 
erfolgreiche Entwicklung des norditalieni-
schen Unternehmens weiter voranzutrei-
ben, war CEO Daniele Fraron Mitte dieses 
Jahres ein cleverer Schachzug gelungen: 
Mit dem Einstieg von Investor Alessandro 
Benetton steht für die kommenden Jahre 
ein finanzstarker Partner zur Verfügung. 
Auf diese Weise will das Management den 
weiteren dynamischen Ausbau der Pro-
duktpalette und der weltweiten Vertriebs-
aktivitäten vorantreiben sowie die Inter-
nationalisierung der renommierten Marke 
erfolgreich forcieren. Zusätzlich wappnete 
sich Energreen jüngst mit einer Erweiterung 
der Führungsriege für die Zukunft. Fraron, 
Gründer und geschäftsführender Gesell-
schafter, steht künftig ein Management-
Board mit erfahrenen Experten zur Seite. 
Im Rahmen des Ausbaus der Organisations-
struktur und der bereits angesprochenen 
Internationalisierung des Unternehmens 
holte Energreen bewährte Fachleute an 
Bord. Für die Bereiche Produktion und 
Produktqualität zeichnet ab sofort Gianni 
Deliberato verantwortlich. Als Direktor  
für Finanzen und Controlling fungiert  
Manuel Zese.  

Vincenzo Abate leitet 
nun beim italienischen Hersteller die Sparte 
Vertrieb und Marketing Europa.

Messen und Partnertage als  
Highlights für deutsches Team
Neben den vielfältigen Veranstaltungen mit 
den Vertriebspartnern waren überregionale 
Messen wie die Forst Live, die Interforst 
oder die GaLaBau wichtige Publikumsma-
gnete. Zusammen mit den Experten der 
Vertriebspartner führte das Energreen-
Germany-Team dort zahlreiche interes-
sante Fachgespräche und informierte das 
Fachpublikum über die Energreen-Technik. 
Zwei perfekt organisierte Partnertage im 
italienischen Pojana Maggiore Mitte Juni 
dienten hierfür als fundierte Basis. Rund 20 
Vertreter der deutschen Energreen-Händler 
nutzten die Einladung, um die neue, hoch-
moderne Produktionsstätte der Energreen 
S.P.A. – sowie jene des Mutterhauses La-
serjet – persönlich zu begutachten. Neben 
brandaktuellen Informationen zu neuen 
Maschinen und Anbaugeräten, hatte selbst-
redend auch der Austausch zwischen den 
italienischen und deutschen Kollegen von 
Energreen im Vordergrund gestanden.

www.energreengermany.de

Abb. oben: Moderne Produktionsstätte: Blick auf die Endmontage der 
ILF-Selbstfahrer im italienischen Werk. | Bild im Kreis: Kompakt – leicht – 
stark: Mit dem brandneuen RoboFIFTI, der auf der GaLaBau seine Premie-
re feierte, hat Energreen exakt den Bedarf der Kunden getroffen.

http://www.energreengermany.de
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REFORM-WERKE BAUER & CO GESELLSCHAFT M.B.H.

Neue Modelle: Motech-Einachser und Pick-Up-Schwader „VarioAlpin 250“

Mit dem neuen Motech eRM9 hat RE-
FORM einen vollelektrischer Geräteträger 
vorgestellt, der effizientes und umwelt-
schonendes Arbeiten in verschiedenen 
Einsatzgebieten ermöglicht. Geeignet ist 
die Maschine für den Kommunaldienst, 
die Hauswartung, den Garten- und Land-
schaftsbau sowie all jene Bereiche, in denen 
Emissionsfreiheit und geringe Lärm-Ent-
wicklung wichtig sind. Ein breites Anbau-
geräte-Sortiment ermöglicht einen vielseiti-
gen Einsatz über alle Jahreszeiten und damit 
eine gute Auslastung des Geräts.
Hohe Durchzugskraft, geräuscharmes 
Arbeiten und geringe Vibrationen – der 
eRM9 vereint alle Vorzüge eines elektri-
schen Antriebskonzepts. Je nach Anwen-
dung, kann der Holm werkzeuglos seitlich 
geschwenkt oder gedreht werden. Die in 
Stufen verstellbare Zapfwellen-Drehzahl 
erlaubt eine Anpassung an unterschiedliche 
Arbeitsbedingungen und somit energiespa-
rende Einsätze. Mit der werkzeuglos wech-
selbaren Batterie wird ein durchgehendes 
Arbeiten ermöglicht. Außerdem erweitert 
der neu entwickelte Motech RG12.14 das 
Einachser-Sortiment mit einer hydrostati-
schen Maschine, die speziell auf die Anfor-
derungen im Garten- und Landschaftsbau 
sowie die Bodenbearbeitung ausgerichtet 
wurde. Dabei bietet sie einen stufenlosen 

Fahrantrieb, werkzeuglos wechselbare 
Anbaugeräte sowie den seitlich schwenk- 
und drehbaren Holm. Durch den schmalen 
Maschinenaufbau, das geringe Flanschmaß 
und die geringe Gesamtbreite ist das Gerät 
besonders für die Bodenbearbeitung mit 
Bodenfräse geeignet. Die stufenlose Dosie-
rung der Fahrgeschwindigkeit ermöglicht 
eine gute Abstimmung auf die jeweiligen 
Einsatzbedingungen und kräfteschonendes 
Arbeiten auch über längere Zeiträume. 
Eine Sortimentserweiterung gibt es zudem 
beim Motech RM16 – dieser wird zusätzlich 
zur bisherigen 14- und 16-PS-Variante als 
RM16.23 mit einem kraftvollen 23-PS-Mo-
tor angeboten.

Leicht und flexibel: der neue  
Pick-Up-Schwader „VarioAlpin 250“
Im Segment der Anbaugeräte stellt RE-
FORM mit dem Pick-Up-Schwader VarioAl-
pin 250 ein Neuprodukt vor, das speziell für 
den Einsatz in der Berglandwirtschaft ent-
wickelt wurde. Durch die Kombination aus 
geringem Eigengewicht (450 kg) und einer 
Konstruktion mit kurzem Geräte-Anbaurah-
men eignet sich der VarioAlpin 250 für den 
Anbau am Metrac. Das breite Förderband 
mit 500 mm ermöglicht eine kontinuierlich 
gleichmäßige Schwad-Ablage bei Silage, 
Lüftungsheu und Heu. Zusammen mit den 

Tandem-Laufrollen sorgen die schmalen 
Zinkenabstände und eine gut gesteuerte 
Kurvenbahn für eine saubere Futterauf-
nahme. Mit einer elektrischen Steuerbox 
werden alle Funktionen des VarioAlpin 250 
bequem vom Fahrersitz aus betätigt. So 
lässt sich das Förderband auf Rechts- sowie 
Linksdrehung und auf Stillstand schalten. 
Für heiße Sommertage ist die Maschine mit 
einem Ölkühler und einem Ventilator aus-
gerüstet, der automatisch die Drehrichtung 
zur Kühler-Reinigung ändert.

www.reform.at

Emissionsfrei und leise: der Motech eRM9 ist laut 
Hersteller der erste vollelektrische Einachser.

Der Metrac H95 mit dem neuen  
Pick-Up-Schwader VarioAlpin 250.

http://www.reform.at/


 ELEKTROWERKZEUGE & GERÄTE

58 Bauhof-online.de | › Online-Magazin Januar / Februar 2023

PELLENC GMBH

Cultivon Alpha: ergonomisch Unkraut beseitigen und Boden lockern

Mit der verstärkten Sensibilisierung für 
die Folgen des Einsatzes von Herbiziden 
für den Boden, den Menschen und die 
Lebewesen im Kulturraum, gewinnen die 
mechanische Bodenbearbeitung, -belüftung 
und Unkrautbeseitigung an Bedeutung. Die 
neue Akku-Jät-Bodenhacke Pellenc Cultivon 
Alpha erleichtert die Arbeit und redu-
ziert den Zeitaufwand laut Herstel-
ler um bis zu 75 Prozent gegenüber 
herkömmlichen Hacken.
Des Weiteren bietet die Akku-Jät-
Bodenhacke hohen Benutzerkom-
fort sowie Balance und Handlichkeit. 
Der gepolsterte Tragegurt und der verstell-
bare Führungsgriff lassen sich an die Größe 
des Bedieners anpassen und ermöglichen 
ein ergonomisches Arbeiten.
Außerdem kann die Pellenc Cultivon Alpha 
mit vier unterschiedlichen Klingen und 

neun verschiedenen Neigungspositionen 
für Anwendungen im Gemüse-, Obst- und 
Weinbau, in der Beet- und Grünflächenpfle-
ge eingesetzt werden.

Patentiertes Schwingsystem: 
885 Hübe pro Minute
Das akkubetriebene Handwerkzeug ist für 

alle Bodenarten zum Hacken, zur Boden-
belüftung oder zur Unkrautbesei-

tigung geeignet. Mit maximal 

885 Hüben pro Minute bearbeitet das pa-
tentierte Schwingsystem den Boden. Damit 
ist mit der Akku-Jät-Bodenhacke neben der 
oberflächennahen auch eine tiefgründige 
Bodenbearbeitung und das Aufbrechen von 
trockenem Boden möglich.
Versorgt mit Energie wird die Bodenhacke 
von leistungsfähigen 43,2-V-Lithium-Ionen-
Akkus. Der Akku Alpha 260 speist das Gerät 
mit 259 Wh mit nutzbarerer Energie, der 
Akku Alpha 520 gar mit 519 Wh. Dies er-
laubt längere Einsätze ohne Unterbrechung 
aufgrund eines Akkuwechsels.

www.pellenc.com

Laut Herstelleran-
gaben reduziert die 
neue Cultivon Alpha 
den Zeitaufwand um 
bis zu 75 Prozent 
gegenüber herkömm-
lichen Hacken.

Die Akku-Jät-Bodenhacke Pellenc 
Cultivon Alpha bietet im Einsatz ho-
hen Benutzerkomfort sowie Balance 
und Handlichkeit.

http://www.pellenc.com
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HILTI DEUTSCHLAND AG

Nuron: keine Kompromisse bei kabellosem Arbeiten 

Mit der neuen Akku-Plattform Nuron stellt 
Hilti 70 neue Geräte vor, die Anwendungen 
von leicht bis schwer abdecken. Die Akkus 
sind so kraftvoll, dass sogar leistungs-
starke Geräte kabellos betrieben werden 
können. Bislang musste für unterschied-
liche Herausforderungen auf verschiedene 
Akkus oder sogar kabelgebundene Geräte 
zurückgegriffen werden. Dank der neuen 
Akku-Plattform konnten Geräte für diverse 
Anwendungen von ihren herkömmlichen 
Energiequellen, wie Kabeln, Benzin oder 
Gas getrennt werden.

Mehr Leistung dank  
22-Volt-Akku-Plattform
Eine komplett überarbeitete Schnittstel-
le ermöglicht ein hohes Leistungsniveau 
der akkubetriebenen Nuron-Geräte. Dank 
dieser Schnittstelle können die Geräte 
bis zu 50 Prozent mehr Strom aus dem 
22-Volt-Akku ziehen, um Leistungsspitzen 
abzudecken. Vier Power- und zwei Kommu-
nikationskontakte ermöglichen eine erhöhte 
Übertragung der Leistung. Eine stabile Sig-
nal- und Leistungsübertragung wird selbst 
bei intensiven Vibrationen durch federbe-
lastete Mechanismen sichergestellt.
Zudem verfügen alle Akkus über ein 

robustes, glasfaserverstärktes Gehäuse 
und externe Stoßdämpfer, die selbst unter 
härtesten Bedingungen zusätzlichen Schutz 
bieten. Die Elektronik ist vollständig ab-
gedichtet und vor Feuchtigkeit, Staub und 
anderen Verunreinigungen auf der Baustelle 
geschützt. Darüber hinaus sind die Nuron-
Akkuzellen mit einem optimierten Wärme-
managementsystem ausgestattet, wodurch 
sie leistungsfähiger bleiben und eine längere 
Lebensdauer erreichen. Für anspruchsvolle 
Aufgaben, wie dem Schneiden oder Stem-
men von Beton, lassen sich Akkus paarwei-
se in einem Gerät kombinieren. Aber auch 
bei leichten oder mittleren Anwendungen 
hilft die hohe Leistung für mehr Schnitte, 
Verschraubungen und ein schnelleres Vor-
ankommen im Projekt.

Flexibilität und Sicherheit durch 
 Verzicht auf Kabel und Benzin
Alle Geräte nutzen die verfügbare Leistung 
voll aus, sodass selbst schwere Maschi-
nen wie der Nuron-Abbruchhammer TE 
2000-22 mit Akkus in der paarweisen 
Nutzung betrieben werden können. Dieser 
Akku-Meißelhammer erzielt laut Hersteller 
ebenso viel Leistung wie ein Netzgerät, 

allerdings gänzlich ohne Kabel. Das leichte 
Gerätegewicht und die geringe Vibration 
bieten dem Anwender zudem hohe Effizienz 
bei gleichzeitig hohem Schutz.
Auf eine ganze Tankfüllung Benzin verzich-
tet der Akku-Trennschleifer DSH 600-22, 
denn mit zwei Akku-Paketen B22-170 
schneidet dieser laut Hersteller ebenso 
viel Beton wie ein Benzin-Trennschlei-
fer mit vollem Tank. So wird Flexibilität 
gewonnen und die Gesundheit geschont, 
denn zum einen ist der akkubetriebene 
Trennschleifer rauchfrei, deutlich leiser, 
vibrationsärmer und leicht. Zum anderen 
werden die Betriebskosten reduziert, da der 
bürstenlose Elektromotor einen geringeren 
Wartungsaufwand bedeutet und Kraftstoff 
eingespart wird. Darüber hinaus wurde 
der Trennschleifer in seinen Sicherheits-
funktionen durch eine schnell ansprechende 
Blattbremse optimiert.
Eine deutliche Produktivitätssteigerung 
ermöglicht die leistungsstarke Akku-Hand-
kreissäge SC 30 WR-22 mit einem weiten 
Schnitt-Tiefenbereich von bis zu 70 mm. 
Der bürstenlose Motor ermöglicht eine bis 
zu dreimal höhere Schnittgeschwindigkeit, 
und die Akku-Technologie erzielt eine bis 
zu zweimal längere Laufzeit pro Ladung im 
Vergleich zu Vorgängermodellen. Ergonomi-
sche Griffe, LED-Licht und die Kompatibili-
tät zu Führungsschienen sorgen für leichte 
und präzise Handhabung. 

www.hilti.de

Dank der Akku-Platt-
form konnten Geräte für 
diverse Anwendungen 
von ihren herkömmli-
chen Energiequellen, wie 
Kabeln, Benzin oder Gas 
getrennt werden.

Mit der neuen Akku-Plattform Nuron stellt 
Hilti 70 neue Geräte vor, die Anwendungen 
von leicht bis schwer abdecken. Die Akkus 
sind so kraftvoll, dass sogar leistungs-
starke Geräte wie Handkreissägen kabellos 
betrieben werden können.
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FLEX-ELEKTROWERKZEUGE GMBH

Wenig Vibration und robustes Design:  
Akku-Schlagschrauber mit ½-Zoll-Aufnahme

Aufgrund der hohen Nachfrage bringt die 
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH die neuen 
Akku-Schlagschrauber IW ½“-950 18.0-
EC und IW ½“-750 18.0-EC in den Handel. 
Beide Akku-Schrauber arbeiten durch einen 
entkoppelten Werkzeugkopf vibrations-
arm und somit schonend für die Anwender 
bei gleichzeitigem Schutz der Akkus. Ein 
weiteres Plus bietet die robuste Bauart: Das 
massive Aluminiumgehäuse des IW ½“ 750 
18.0-EC ist bereits zum Patent angemeldet. 
Als kraftvolles Werkzeug mit bis zu 950 Nm 
Drehmoment und bis zu 2.450 Schlägen 
pro Minute ist der IW ½“-950 18.0-EC für 
vielfältige Anwendungen ausgelegt – etwa, 
wenn Verschraubungen verrostet sind. 
Dank der variabel wählbaren Dreh- und 
Schlagzahl können die Anwender alle An-
forderungen leistungsgerecht bewältigen. 
Ein Schalter zum Ändern der Drehrichtung 
ermöglicht ein einfaches Umschalten. Mit 
der höchsten Wandstärke seiner Klasse 
schützt das verstärkte Aluminium-Gehäuse 

auch bei härtesten Arbeitseinsätzen. Für 
den Schutz des Akkupacks gegen Beschädi-
gungen beim Ablegen ist am Schaft ein um-
laufender Gummi-Puffer angebracht. Das 
Design und die Ausstattung des kraftvollen 
Akku-Schlagschraubers sind für Einsätze 
in den Bereichen Automotive, Landmaschi-
nentechnik, Stahlbau, Schlosserei, Metall- 
und Anlagenbau genauso geeignet wie in 
Gerüstbau, Hallenbau und Zimmerei. 

Schlagwerk und Motor 
im Aluminium-Gehäuse 
Der Akku-Schlagschrauber IW ½“-750 
18.0-EC ist mit einem entkoppelten 
Werkzeugkopf für niedrigste Vibratio-
nen ausgestattet. Selbst unter extremen 
Bedingungen ermöglicht das kraftvolle 
Schlagwerk das Lösen von festsitzenden 
oder verrosteten Verschraubungen. Ebenso 
ist die Ausstattung perfekt auf Anwendun-
gen im Automotive-Bereich zugeschnitten, 
etwa für Radwechsel im Kfz-Bereich. Auch 

für Befestigungs-
arbeiten im Metall-, 
Hallen- und Holzbau 
ist die Maschine 
ausgestattet. Für 

Stoßfestigkeit und Langlebigkeit sorgt der 
massive Aluminiumkopf. Schlagwerk und 
Motor sind im robusten Aluminium-Druck-
guss-Gehäuse des Bohrers platziert. Damit 
ist der Schrauber unempfindlich gegenüber 
Stößen und anderen schädlichen Einwirkun-
gen im Baustellen- und Werkstatt-Alltag.

www.flex-tools.com

Die Ausstattung der neuen 
Akku-Schlagschrauber von 
FLEX ist für Anwendungen im 
Automotive-Bereich genauso 
geeignet …

… wie für Befestigungsarbei-
ten im Metall-, Hallen- und 
Holzbau.

Für unterschied-
liche Anwendun-
gen lässt sich die 
Arbeitsgeschwin-
digkeit stufenweise 
einstellen.

http://www.flex-tools.com/
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ANDREAS STIHL AG & CO. KG

PS 3000: leistungsstarke Powerstation erhöht Mobilität

Damit professionelle Anwender sich keine 
Gedanken über die ganztägige Einsatzfä-
higkeit ihrer Akku-Geräte machen müssen, 
ist das Laden der Stromspeicher auch am 
Einsatzort eine wichtige Voraussetzung. Mit 
der PS 3000 stellt STIHL nun eine Power-
station vor, die eine Stromversorgung unab-
hängig von der nächstgelegenen Steckdose 
bietet. Die leistungsstarke, portable Lösung 
ermöglicht es Profis, die Akkus ihrer Ma-
schinen überall und zu jeder Zeit zu laden.
Zudem ermöglicht die geräuschlose und 
emissionsfreie Alternative zum Benzinge-
nerator auch das Arbeiten mit kabelgebun-
denen Geräten außerhalb des Stromnetzes: 
elektrische Wasserpumpen oder Hoch-
druckreiniger können so beispielsweise 
direkt über die PS 3000 betrieben werden. 
Auch das sichere Arbeiten auf Gerüsten 
oder Hubbühnen ist dank der serienmäßi-

gen Fallsicherung möglich. 
Dabei bietet der kompakte 
Speicher nicht nur eine Ka-
pazität von rund 2,1 kWh bei 
einem geringen Gewicht von 
weniger als 20 kg, sondern 
verfügt auch über Dauerleis-
tungs-Kapazitäten von 3.600 W 
und eine Boostfunktion mit bis 
zu 18.000 W Spitzenleistung. 
Da sie außerdem staub- und 
spritzwassergeschützt (IP54) 
ist, kann die PS 3000 auch bei 
Regen eingesetzt werden.

www.stihl.de

ADOLF WÜRTH GMBH & CO. KG

MASTER: 40 Jahre Qualitätswerkzeuge und Services aus einer Hand

In diesem Jahr blickt Würth auf einen Mei-
lenstein seiner Unternehmensgeschichte 
zurück: auf vier Jahrzehnte hochwertige 
Elektrowerkzeuge und anwendungsorien-
tierte Servicedienstleistungen der Marke 
MASTER. Diese bietet nun schon seit 1982 
Leistungsfähigkeit und robuste Profi-Qua-
lität für den problemlosen Einsatz auch im 
rauen Baustellen-Alltag. Parallel hierzu wur-
de ein ganzheitlicher Ansatz entwickelt, der 
die Lieferung der Maschinen in passenden 
Koffern mit Tiefzieh-Einlagen zusammen 
mit Werkzeugen und Bits umfasste. Auf 
dieser Basis wurde das Sortiment immer 
weiter ausgebaut. Es bietet mittlerweile 
mehr als 300 verschiedene Maschinen und 
bedient inzwischen nahezu alle Anwendun-
gen aus den Bereichen Akku, Elektro und 
Druckluft. 
Um auch die nötigen Wartungen und Repa-
raturen für die Maschinen aus einer Hand 
bieten zu können, kam im Jahr 1997 – also 
vor nunmehr 25 Jahren – der Würth-MAS-
TERSERVICE hinzu. Unter diesem Dach 
wurden nach und nach weitere ergänzen-
de Servicedienstleistungen wie etwa das 
„ORSY fleet“-Flottenmanagement für 

Maschinen und das Betriebsmittel-Verwal-
tungstool „ORSY online“ eingeführt. Mit 
diesen Lösungen lassen sich viele Organisa-
tions- und Verwaltungsprozesse effizienter 
gestalten.

Umfassende Gewährleistung
Darüber hinaus können Anwender mit 
Würth MASTERPLUS ihre Maschinen auf 
Wunsch in besonderer Weise versichern: 
Ergänzend zur bisherigen Gewährleistung 
von drei Jahren auf Herstellungs- und Mate-
rialfehler deckt diese Zusatzgarantie in den 
ersten zwei Jahren sämtliche Verschleiß-
reparaturen ab und bezieht dabei auch die 
Akkus und Ladegeräte mit ein. Weiterhin 
besteht nach Ablauf der zwei Jahre die 
Möglichkeit, sich mit Hilfe des Reparatur-
Kostenlimits auch danach noch gegen un-
liebsame Überraschungen abzusichern.
Für die Zukunft der Marke hat Würth 
konkrete Pläne. Im Mittelpunkt steht dabei 
vor allem die Innovationsstärke frei nach 
dem Motto „Entstanden aus den Ideen von 
Handwerkern“. Durch diesen Input wurde 
beispielsweise die Akku-Plattform „M-Cu-
be“ entworfen. Herzstück des Systems ist 

der M-CUBE-Akku, der durch sein intelli-
gentes Batteriemanagement mit Einzel-
zellenüberwachung für hohe Leistung und 
Lebensdauer steht. Das erste Produkt der 
neuen Akku-Linie war übrigens der Akku-
Bohrschrauber ABS 18 COMPACT. 

www.wuerth.com

Die abgasfreie, geräuschlose STIHL 
PS 3000 kann auch bei Regen ein-
gesetzt werden.

In diesem Jahr blickt Würth auf einen Meilenstein 
seiner Unternehmensgeschichte zurück: auf vier 
Jahrzehnte hochwertige Elektrowerkzeuge und 
anwendungsorientierte Servicedienstleistungen der 
Marke MASTER.

http://www.wuerth.com
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BRESSEL UND LADE MASCHINENBAU GMBH

Werkzeugkoffer für den Traktoranbau

Oftmals fehlt der Platz auf dem Traktor 
für Motorsägen, Schutzausrüstung oder 
sonstiges Zubehör. Als Lösung bietet der 
Anbaugerätehersteller Bressel und Lade 
jetzt die CargoBox 4 an. Denn die hoch-
wertig verarbeitete Box ermöglicht einen 
sicheren Transport.
Die Box ist 1.600 mm breit, 630 mm tief und 
500 mm hoch. Dabei beträgt das Grund-
gewicht 260 kg, welches auf bis zu 600 kg 
erhöht werden kann. Somit lässt sich die 
Box auch als Frontgewicht einsetzen. Ein 
Gasdruckdämpfer sorgt dafür, dass der 
Deckel sanft geöffnet und geschlossen 
wird. Dichtlippen verhindern das Eindringen 
von Spritzwasser. Außerdem ist der Deckel 
verschließbar.  
Über die serienmäßig verbaute KAT-2-Auf-
nahme für die Front- bzw. Heckhydraulik 
erfolgt der Anbau. Optional liefert der 

Hersteller die CargoBox mit Begren-
zungsleuchten, Heckbeleuchtung, 
Stauraumteiler, in einigen 
Sonderfarben – pas-
send zu Schlepper-
fabrikaten von Fendt, 
John Deere oder MF 
– sowie mit einem 
Wash-Tool. Bei diesem 
Tool handelt es sich um 
einen Aufnahmerahmen 
aus Edelstahl, der mit 
ein oder zwei Wasser- 
oder Reinigungsmittel-Ka-
nistern ausgestattet ist. Als High-
light ist das Edelstahlschild der neuen 
CargoBox 4 optional mit einem individuellen 
Schriftzug oder Logo gestaltbar.

www.bressel-lade.de

Highlight: Das Edelstahlschild der 
neuen CargoBox 4 lässt sich optio-
nal mit dem eigenen Firmen-Logo 
oder -Schriftzug versehen.

DAIMLER TRUCK HOLDING AG

Produktionsjubiläum: 20 Jahre Unimog-Fertigung in Wörth

Das Mercedes-Benz Werk Wörth feiert ein 
besonderes Jubiläum: Seit 20 Jahren wird 
hier der Unimog produziert. Nachdem das 
Fahrzeug über viele Jahre im Schwester-
werk Gaggenau gefertigt worden war, zog 
die Produktion des Universal-Motor-Geräts 
im Jahr 2002 in das Werk Wörth um. Als 
sogenannter Special Truck für besonders 
herausfordernde Aufgaben wird er seit-
dem im größten Standort für Mercedes-
Benz-Lkw mit hohen Anteilen an manueller 
Montage produziert, was eine Flexibilität in 
den Abläufen ermöglicht.
Dennoch ist der Unimog bis heute noch im-
mer mit Gaggenau verbunden, wo er mehr 
als 50 Jahre produziert wurde. Nach wie 
vor werden hier die fahrzeugspezifischen 
Portalachsen, Getriebe sowie zahlreiche 
andere Komponenten gefertigt. In der Nähe 
der ehemaligen Produktionsstätte befindet 
sich auch das betriebseigene Museum.  
Seit dem Produktionsstart im Jahr 1951 
sind bisher mehr als 370.000 Fahrzeuge 
in den Werken Gaggenau und Wörth vom 
Band gerollt. Unimogs werden seit jeher 
sehr vielseitig eingesetzt. So räumt das 
ikonische Fahrzeug unter anderem bei Ver-

kehrsbetrieben Schnee von den Gleisen und 
schleppt liegengebliebene Züge ab, wird 
zur Pflege von Grünbeständen genutzt und 
ist als Rettungswagen in schwierigstem 
Gelände unterwegs. Mit der Befahrung des 
höchsten Vulkans der Welt – dem Ojos del 

Salado in Chile – hält das Universal-Motor-
Gerät laut Hersteller außerdem den Höhen-
weltrekord für Radfahrzeuge. 

www.daimlertruck.com 

Das Mercedes-Benz Werk 
Wörth feiert ein besonderes 
Jubiläum: Seit 20 Jahren wird 
hier der Unimog produziert.

Effizienz und Vielseitigkeit im frischen Design: Unser STEYR Profi ist der richtige Traktor, ganz egal ob
im Winter- oder Straßendienst, bei Mäharbeiten, für Transportaufgaben oder Frontladerarbeiten.

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

WORAUF SIE SICH VERLASSEN 
KÖNNEN, WENN NIEMAND AUS 

DER BAHN FLIEGEN SOLL.

steyr-traktoren.com

WORAUF SIE SICH VERLASSEN 
KÖNNEN, WENN SIE ECHTE  

KOMMUNALLESKÖNNER  
BRAUCHEN.

http://www.bressel-lade.de
http://www.steyr-traktoren.de
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FLUID COMPETENCE GMBH

Nachhaltige „Umölung“: von Mineralöl auf Bio-Flüssigkeit

Hotelier Richard Müller ist Unternehmer aus 
Leidenschaft sowie Betreiber eines Radla-
ders aus dem Hause Kramer. Das Einsatzge-
biet der Maschine liegt sehr oft im natur-
nahen Raum, wie in der Forstwirtschaft, 
Landwirtschaft oder in der Nähe von Ge-
wässern, also in besonders schutzwürdigen 
Räumen. Deshalb entstand der Gedanke, die 
Maschine nachhaltiger zu machen.
Alles, was dieser Lader (Kramer 5085) hebt, 
stapelt, kippt oder befördert, wird mit Hilfe 
der hydraulischen Anlage bewegt. Aufgrund 
der Lage des Hotels und der Nebenbetriebe 
am Fuße des Schlosses Neuschwanstein 
– ein landschaftlich schöner, aber auch 
sensibler Bereich – ist größte Sorgfalt not-
wendig. Was also tun, um nachhaltiger zu 
werden? „Ich fing an zu recherchieren, wel-
che Hydraulikflüssigkeiten es gibt und wer 
sie herstellt“, berichtet Müller. Im Rahmen 
der Recherche stößt er auf Dieter Mantwill, 
einen Unternehmer aus Füssen, der Bio-Hy-
draulikflüssigkeiten produziert.

Auf zur „Umölung“
Schnell kommt es zum Kontakt zwischen 
Müller und Mantwill, danach erfolgt die 
„Umölung“. So bezeichnen Techniker den 
Wechsel von der einen auf die andere Flüs-
sigkeit. Auch in diesem Fall, obwohl es sich 
hier bei dem Produkt des Unternehmens 
Fluid Competence GmbH gar nicht um ein 
Öl handelt. Nach mehreren Spülvorgängen 
ist das Hydrauliksystem vorbereitet und 
kann mit der nicht mineralölbasierten Flüs-
sigkeit befüllt werden. Dieser Schritt liegt 
inzwischen einige Monate zurück. „In dieser 
Zeit und unzählige Arbeitsstunden später 
läuft der Radlader wie ein Pitschendopp“ 
(Anm. d. Red.: Peitschenkreisel, ein Kinder-
spielzeug), sagt der gebürtige Westfale 
Mantwill, den es vor rund 14 Jahren nach 
Füssen zog. Müller ergänzt: „Und das bei 
jeder Witterung und mit den unterschied-
lichsten Wechselwerkzeugen.“
Der in der Chemie gängige Prozess der 
Substitution ermöglicht den Ersatz von 

Mineralöl durch Wasser und Polymere so-
wie zahlreiche Additive. In der Entwicklung 
wurde darauf geachtet, dass die Flüssigkeit 
schwer entflammbar ist. Bedingt durch die 
Alterungsstabilität und Qualität der Flüssig-
keit verlängern sich die Wartungsintervalle, 
und die umweltbedingten Kosten verbes-
sern sich über die gesamte Nutzungsdauer. 
Die geringeren Entsorgungskosten durch 
eine reduzierte Anzahl an „Ölwechseln“ 
tragen ebenfalls zur besseren Umweltbilanz 
bei. Eine regelmäßige Wartung und Instand-
haltung sowie regelmäßige Flüssigkeitsun-
tersuchungen verlängern die Nutzungszeit-
räume der Maschine. Fachleute aus Labor 
und Technik können bei der Untersuchung 
der Proben den Zustand der hydraulischen 
Anlage beurteilen und bei Bedarf Empfeh-
lungen aussprechen.

www.kramer-online.com

Sind zufrieden mit der 
Leistung des Radladers (von 
links): Stephanie Müller und 
Michael Grömmke von der 
Fluid Competence GmbH 
sowie Richard Müller, Ge-
schäftsführer des Hotel 
Müller und Betreiber der Ma-
schine. (Foto: Volker Wiciok)

http://www.kramer-online.com
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DAIMLER TRUCK HOLDING AG

Mercedes-Benz Arocs: in Englands Steinbrüchen im Einsatz

Das britische Unternehmen KC Construc-
tion hat seinen Fuhrpark um einen neuen 
Mercedes-Benz Arocs erweitert. Grund für 
die Entscheidung waren laut Geschäfts-
führer Kevin Casson die guten Erfahrungen 
mit den Kippern der Baureihe, mit denen 
die Fahrer schon länger – unter anderem in 
Steinbrüchen – im Einsatz sind. Ausgestat-
tet ist das neue 455-PS-Fahrzeug mit einem 
Palfinger-Kran sowie Zweischalengreifer, 
und es verfügt außerdem über ein digitales 
Multimedia-Cockpit und MirrorCams.
Ben Thompson, der Fahrer des Arocs, zeigt 
sich begeistert: „Die Kameras sind am Dach 
angebracht, sodass ich auch auf schmalen 
Wegen nicht seitlich im Gestrüpp hängen-
bleibe. Die Kameralinsen werden nicht so 
schnell schmutzig wie konventionelle Spie-
gel und lassen sich auch leichter reinigen. 
Außerdem verbessert sich die Sicht nach 
vorne deutlich. Kurz gesagt: bessere Sicht, 
mehr Sicherheit.“

Auch Kevin Casson, der Unterneh-
mensgründer von KC Construction, 
kann nach den ersten Einsatz-
wochen ein Zwischenfazit ziehen: 
„Unser neuer Arocs ist extrem 
robust und ideal für Einsätze im 
Steinbruch geeignet. Die hohe 
Bodenfreiheit in Kombination mit 
dem Federungssystem ermöglicht 
auch die Zufahrt auf schwierigem 
Terrain. Der neue Lkw ist ein 
Aushängeschild für unser Unter-
nehmen.“

www.daimlertruck.com 

• EINSATZGEWICHT: 
     1 BIS 8 TONNEN 
• ZINKEN AUS HB400
• GERINGER ZINKENABSTAND
     IDEAL FÜR BODENBELÜFTUNG  
     UND AUFLOCKERUNG
     

HENLE Baumaschinentechnik GmbH
Ringstrasse 9 • D - 89192 Rammingen

Tel.: +49 7345 9677 0
Fax: +49 7345 9677 17

info@henle-baumaschinentechnik.de
www.henle-baumaschinentechnik.de

BAGGERRECHEN

RODERECHEN
• EINSATZGEWICHT:
     1,7 BIS 10 TONNEN
• ZINKEN AUS HB400
• WECHSELBARE ZAHNSPITZEN
• ZWEI HYDRAULISCHE 
     NIEDERHALTER

MIT NIEDERHALTER
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ANZEIGE

Besonders in 
Steinbrüchen 
lässt sich der Lkw 
gut einsetzen.

Das britische Unternehmen KC Cons-
truction hat seinen Fuhrpark um einen 
neuen Mercedes-Benz Arocs erweitert.

http://www.henle-baumaschinentechnik.de
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LEHNHOFF HARTSTAHL GMBH

SQ 60: wie ein Schweizer Taschenmesser

Auf innerstädtischen Baustellen, wie im Ga-
LaBau, ist besondere Vielseitigkeit gefragt. 
Gerade die Acht- bis 18-Tonnen-Klasse der 
Bagger muss hier die unterschiedlichsten 

Aufgaben erledigen. Der symmetrische 
Schnellwechsler SQ 60 von Lehnhoff ver-
wandelt jeden Bagger in einen Geräteträger. 

Perfekte Symmetrie
Alle Lehnhoff SQ-Schnellwechsler basieren 
auf dem internationalen S-Standard. So 
auch der kleinste der Serie, der SQ 60 für 
die Baggerklasse von acht bis 18 Tonnen. 
Das bedeutet, dass er durch seine kompak-
te Bauart besonders robust ist. Doch Lehn-
hoff geht noch einen Schritt weiter: Neben 
den Aufnahmewellen ist zudem der zentrale 
Ventilblock symmetrisch aufgebaut. So 
können selbst vollhydraulische Anbauge-
räte um 180 Grad gedreht aufgenommen 
werden. Schwenk- und Brecherlöffel lassen 
sich so zum Beispiel einfach als Hochlöffel 
einsetzen.

Für jede Aufgabe gerüstet
Durch die Kombination SQ 60 mit Power-
tilt-Schwenkmotor erlangt der Bagger eine 
Flexibilität, die an die eines Tiltrotators 
heranreicht. Gerade Kompakt- und Mobil-
bagger mit dreiteiligem Ausleger (TAB) 
profitieren enorm von der gewonnenen 
Gelenkigkeit. Vor allem in der Enge mancher 
städtischen Baustelle, zwischen Gebäuden 
und städtischer Bepflanzung, kann so effizi-
ent gearbeitet werden.
An einem Mobilbagger mit Lehnhoff SQ 60 
und Powertilt lässt sich die Einsatzstärke 
am deutlichsten spüren: Selbst bei be-
engten Arbeiten ganz nah am Bagger oder 
an Gebäudewänden zeigt die Kombination 
ihre volle Stärke und Flexibilität. Fahrbahn-
sperrungen lassen sich so auf ein Minimum 
reduzieren.

www.lehnhoff.de

HERAS MOBILZAUN GMBH

Richtige Absicherung und Lagerung: Bauzäune vor jeder Wetterlage schützen

Bei der Vorbereitung eines neuen Bau-
projekts müssen sowohl die richtige Wahl 
des Bauzauns, der passende Aufstellort 
sowie der Aufbau und die Demontage gut 
organisiert sein. Leider hat die Erfahrung 
gezeigt, dass der Schutz vor schwierigen 
Wetterlagen und Beschädigungen nicht bei 
jedem Bau-Unternehmer an erster Stelle 
steht. Dabei können umgefallene Bauzäune 
neben Sachschäden im schlimmsten Fall 
auch Personenschäden verursachen.

Sicherung von Bauzäunen:  
Sturm- und Windschutz anbringen
Bauzäune lassen sich mit einer zusätzlichen 
Strebe befestigen. Hierfür wird auf Unge-
fähr-Höhe des Bauzauns eine Strebe schräg 
nach hinten gesetzt und mit einem Erdnagel 
in den Boden eingeschlagen. Dadurch ent-
steht eine Dreiecksform zwischen Strebe, 
Erdnagel und Bauzaun, welche für Stabilität 
sorgt und das Kippen deutlich erschwert. So 
ist nicht nur ein effektiver Wind- und Sturm-
schutz sichergestellt. Auch Beschädigungen 
durch Vandalismus können durch das erhöh-
te Kippmoment verhindert werden.

Sicherheit bei Transport und  
Lagerung: Schäden verhindern
Für die Sicherung von Baustellen wird häufig 
das richtige Aufstellen der Zäune sowie die 
Platzwahl als wichtig erachtet. Zur Verhin-
derung von Schäden sowie dem Schutz vor 
äußeren Einflüssen sind jedoch Demontage 
sowie der anschließende Transport ebenso 
wichtig. Sogenannte Transportgestelle sind 
hierfür eine geeignete Lösung, mit der sich 
eine große Anzahl an Bauzaunfeldern 
auf einer kleinen Fläche lagern und 
transportieren lassen.
Dadurch, dass ein Gabelstapler die Ge-
stelle anschließend in den Lkw hebt, 
besteht keine Gefahr, dass die Pfosten 
mit dem Boden in Berührung kommen 
oder die Zäune durchbiegen. Außer-
dem sorgen die Gestelle für Stabilität 
und Ladungssicherheit. Mitarbeiter 
haben so ein verringertes Risiko, sich 
beim Einladen zu verletzen, und die 
Gefahr für späteres Verrutschen der 
Zäune im Lkw ist verringert. Damit ist 
die Verkehrssicherungspflicht gewähr-
leistet.

Ebenfalls verbessert sich hierdurch die 
Lebensdauer der Zäune, da Beschädigun-
gen beim Einladen verhindert werden. Im 
schlimmsten Fall könnten die Rohre der 
Zäune an der Seite knicken oder brechen, 
was wiederum Sach- und Personenschäden 
auf der Baustelle zur Folge haben könnte.

www.heras-mobile.de

Ein echtes Dreamteam: der SQ 60 mit Powertilt – 
flexibel und leistungsstark.

Bauzäune können mit einer zusätzlichen Strebe befestigt 
werden. Dadurch entsteht eine Dreiecksform zwischen 
Strebe, Erdnagel und Bauzaun, welche für Stabilität sorgt 
und das Kippen deutlich erschwert.

http://www.lehnhoff.de
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WILHELM SCHÄFER GMBH

Takeuchi: 50 Jahre an der Kompaktbagger-Spitze

Takeuchis TB 1000 hat vor 50 Jahren eine 
Revolution auf dem Bau ausgelöst: Ein klei-
ner, kompakter Bagger veränderte damals 
das Bauen sowie die Baustellenorganisa-
tion. Anfangs von vielen belächelt, ent-
wickelten sich die Kompaktbagger zu einer 
unentbehrlichen Lösung fürs Bauen. Auf der 
bauma zeigte der japanische Hersteller die 
neuesten Modelle TB R35 R, TB 350 R und 
TB 395 W. Zudem war es gelungen, das ers-
te, historische Modell dieser Entwicklung 
nach Deutschland zu holen. So stand der 
urtümlich aussehende TB 1000 – ausge-
stattet mit einer kleinen Armee an Bedien-
hebeln und einem recht rustikalen Sitz – im 
Fokus zahlreicher Besucher.

Neue 3,7- und Fünf- 
Tonnen-Kompaktbagger
Der TB 335 R hat ein Betriebsgewicht von 
3,7 Tonnen. Ein 18,2 kW / 24,8 PS starker 
Motor liefert die Kraft für die Hydraulik, 
die mit 42,6 l/min und vier hydraulischen 
Zusatzkreisläufen arbeitet. Bei 3.055 mm 
liegt die Grabtiefe. Besondere Flexibilität 
bei der Arbeit erhält der TB 335 R durch 
die großen Auslegerschwenkwinkel von 
70 Grad links und 55 Grad rechts. Durch 
den Auslegerversatz von links 785 mm und 
rechts 625 mm verfügt der Kompaktbagger 
über mehr Flexibilität. Zudem ist er mit nur 
93 dB(A) sehr leise. Mit fünf Tonnen Be-
triebsgewicht handelt es sich beim TB 350 
R um den größeren Bruder. Ausgerüstet mit 
einem 32,4-kW / 44,1-PS-Motor, arbeitet 

die Hydraulik mit 52,6 l/min für ebenfalls 
vier Zusatzkreisläufe. Höchst beweglich 
zeigt sich auch das größere Modell: mit 
Auslegerschwenkwinkeln von 71 Grad links 
und 55 Grad rechts sowie einem Ausleger-
versatz links von 920 mm und rechts von 
725 mm. Außerdem gräbt der 350 R bis zu 
3.325 mm tief.

TB 395 W: neuer  
Zehn-Tonnen- Mobilbagger 
Durch zehn Tonnen Betriebsgewicht und 
85 kW/115,6 PS Power punktet der neue 
Mobilbagger TB 395 W. Die starke Hydrau-
lik leistet 176 l/min, bedient vier hydrau-
lische Zusatzkreisläufe und macht ihn 
schnell. Mit einer Schwenkgeschwindigkeit 
von 10,1 Drehungen in der Minute ist er ein 
schneller Baustellenarbei-
ter. 4.095 mm Grabtiefe, 
7.675 mm Reichweite und 
8.530 mm Abstechhöhe 
zeigen, dass er auf Bau-
stellen immer eine gute 
Figur macht.

Lohnender 
 Messeauftritt
„Unser bauma-Stand war 
ein Fachbesucher-Mag-
net. Die Hingucker waren 
sowohl unser 50 Jahre 
altes Startmodell und 
besonders natürlich die 
neuesten Kompaktbag-

ger. Erfreulich war, dass überwiegend Fach-
publikum zu uns kam“, sagt Marc Brücher, 
Marketingleiter des General-Importeurs, 
der W. Schäfer GmbH aus Heppenheim. 
Standpartner war der österreichische 
Händler, die Huppenkothen GmbH. Zufrie-
den zeigten sich auch die Standbesucher. 
Sie konnten sowohl die neuesten Model-
le als auch einen großen Ausschnitt der 
Takeuchi-Flotte in Augenschein nehmen. 
Praxisnahe Demonstrationen der Technik, 
speziell auch von Anbaugeräten, stießen bei 
den Besuchern auf reges Interesse. 

www.wschaefer.de

TB 395 W mit zehn Tonnen – neuester Mobilbagger 
der Japaner.

Seit 50 Jahren ist Takeuchi immer an der Spitze der Mobil-
bagger-Entwicklung zu finden. Links das erste – 50 Jahre alte 
– Model TB 1000; rechts die neuesten Kompaktbagger TB 350 
R und TB 335 R.

http://www.wschaefer.de
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STEELWRIST DEUTSCHLAND

Neuheiten feiern in Live-Demos ihr Debüt

Auf der bauma hat Steelwrist seine 
Produktneuheiten nicht nur vorgestellt, 
sondern auch während Live-Demos er-
lebbar gemacht, wie Tiltrotatoren und 
SQ-Schnellwechsler die Effizienz des 
Baggers steigern können. Steelwrist SQ ist 
eine leistungsstarke Kupplungstechnologie, 
die bei Schnellwechslern und Tiltrotatoren 
zum Anschluss hydraulischer Arbeitsgerä-
te verwendet wird. Der vollautomatische 
Schnellwechsler SQ50 und die Tiltrota-
toren mit SQ50 wurden als Neuheiten im 
SQ-Produktprogramm vorgestellt, ebenso 
wie der neue Tiltrotator X02 für Bagger bis 
2,5 Tonnen.
Die neue Reihe der SQ50-Schnellwechsler 
und Tiltrotatoren ist für Bagger von sieben 
bis 13 Tonnen ausgelegt. Aus Stahlguss 
sind die Schnellwechsler S50 und SQ50 
gefertigt und verfügen über Steelwrists 
„Front Pin Lock“-Sicherheitstechnologie, 
eine mechanische Sperre der vorderen 
Welle, die das Risiko eines unbeabsich-
tigten Herunterfallens von Arbeitswerk-
zeugen erheblich begrenzen soll. Zudem 
wurden die Tiltrotatoren X12 und X14 neu 
entwickelt, um ein späteres Upgrade von 
S50 auf SQ50 zu ermöglichen, selbst wenn 
die SQ-Variante ursprünglich nicht bestellt 
wurde.

Einsatz von High-Flow- 
Anbauwerkzeugen
Mit den vollautomatischen SQ50-Schnell-
wechslern und Tiltrotatoren mit Durch-
flusskapazitäten von 120 l/min bei geringem 
Gegendruck will der Hersteller den Markt 
im wachsenden Zehn-Tonnen-Baggerseg-
ment nachhaltig verändern. „Dies ermög-
licht den effizienten Einsatz von High-Flow-
Anbauwerkzeugen auch für mittelgroße 
Bagger“, wie Steelwrist-CEO Stefan Stock-
haus betont.
Mit dem SQ50 wurde auch die Qplus-Kup-
plungstechnologie weiterentwickelt, wo-
durch die Durchflusskapazität um weitere 
20 Prozent erhöht werden konnte, sodass 
Benutzer auch Anbauwerkzeuge mit großen 
Ölmengen verwenden können. Steelwrists 
Tiltrotatoren greifen künftig auf einen neu-
en absoluten Rotationssensor zurück, um 
eine höhere Genauigkeit bei der Anbindung 
eines Rotators an Maschinensteuerungs-
systemen zu erreichen.

Alle Steelwrist SQ-Produkte ent-
sprechen zudem dem globalen 
Open-S-Industriestandard für voll-
automatische Schnellwechsler für 
Bagger. Das SQ-System ist kom-
patibel mit Schnellwechslern und 
Adapterplatten anderer Hersteller, 
die dem Open-S-Standard folgen.

X02 erweitert 
Sortiment nach unten
Mit dem neuen X02 hat der Her-
steller ebenso sein Tiltrotator-Sor-
timent für Bagger von 1,5 bis 2,5 
Tonnen erweitert. Die Neuheit ist 
sowohl als Direktanbau als auch 
mit einer S30-Aufnahme verfüg-
bar und mit einem hydraulischen 
S3-Schnellwechsler erhältlich. 
Auch verfügt der Tiltrotator mit 
hydraulischem Schnellwechsler 
S30 über die integrierte „Front Pin 
Hook“-Technologie. Der X02 ist 
zwischen dem kleinsten Schwenk-
wechsler TCX für Maschinen unter 
zwei Tonnen und dem Tiltrotator 
X04 für Bagger von 2,5 bis vier 
Tonnen positioniert.

Kompatibilität 
mit  VDMAMIC 4.0
Der VDMA-Arbeitskreis MiC 4.0 
will eine einheitliche, herstel-
ler- und maschinenunabhängige 
digitale Kommunikation rund um 
den Bauprozess schaffen. Für 
Anbaugeräte beinhaltet dies eine 
offene Schnittstelle für Tiltrota-
tor-Steuerungen, schließlich gilt 
die Kommunikation von Anbau-
geräten mit dem Trägergerät als 
ein wichtiger Aspekt für einen 
sicheren Einsatz. Kurzfristi-
ges Ziel ist es, eine geeignete 
Kommunikation zu erreichen, 
um das Anbaugerät am Träger 
genau zu identifizieren. Dies 
soll zur sicheren Verwendung 
die erforderlichen Einstellungen 
zwischen Anbau- und Trägergerät 
sicherstellen, um Beschädigun-
gen und Gefährdungen im Vorfeld 
ausschließen zu können.

www.steelwrist.com/de

Mit den vollautomatischen 
SQ50-Schnellwechslern 
und Tiltrotatoren mit 
Durchflusskapazitäten 
von 120 l/min bei gerin-
gem Gegendruck will der 
Hersteller den Markt im 
wachsenden Zehn-Ton-
nen-Baggersegment 
nachhaltig verändern.

Zahlreiche Steelwrist-Neuheiten 
haben auf der bauma ihre Premiere 
gefeiert.

http://www.steelwrist.com/de
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MECALAC BAUMASCHINEN GMBH

E-Reihe: komplettes „Null-Emissions-Ökosystem“ für städtische Baustellen

Mecalac ist nach eigenen 
Aussagen der erste Herstel-
ler, der ein komplettes Sorti-
ment mittelgroßer Produkte 
entwickelt hat, bestehend 
aus dem Elf-Tonnen-Bag-
ger e12, dem 1.000-Liter-
Schwenklader es1000 und 
dem Sechs-Tonnen-Dumper 
ed6 sowie der bauseitigen 
Hochleistungs-Batterie-
ladelösung, die den Weg für 
intelligente, saubere und 
leise Baustellen ebnet.
Der Klimawandel und die 
daraus resultierende Not-
wendigkeit, die CO2-Emis-
sionen zu reduzieren, sind zu 
einer der größten globalen Herausforderun-
gen des 21. Jahrhunderts geworden. In den 
vergangenen Jahren haben viele Baumaschi-
nenhersteller elektrische Produkte zur Be-
grenzung der CO2-Emissionen vorgestellt. 
Diese Alternativen bieten jedoch nur eine 
partielle Antwort:

‣  Das Angebot beschränkt sich derzeit auf 
kleine Maschinen (z. B. 1,5-Tonnen-Mini-
bagger), die meist nur größeren diesel-
betriebenen Maschinen helfen. Allerdings 
ist der Bedarf an mittelgroßen Maschinen 
auf städtischen Baustellen noch nicht 
gedeckt.

‣  Mit ihrer sehr begrenzten Autonomie 
(meist zwischen 1,5 und vier Stunden) er-
möglichen sie keinen vollen Arbeitstag vor 
Ort zwischen zwei Batterieladungen.

‣  Unternehmen und Betreiber sind an 
verbrennungsmotorische Maschinen 
gewöhnt, sodass die Umstellung auf Elek-
trofahrzeuge nicht nahtlos erfolgt. Aus 
diesem Grund hat Mecalac ein umfangrei-
ches Forschungs- und Entwicklungspro-
gramm aufgelegt, das nun in der Einfüh-
rung eines kompletten „emissionsfreien 
Ökosystems“ für städtische Baustellen 
gipfelt.

Drei Maschinen für drei Funktionen
Die neue elektrische Produktreihe von 
Mecalac umfasst einen Bagger, einen 
Schwenklader und einen Muldenkipper. Mit 
diesen sich ergänzenden Produkten können 
nun alle Erdbewegungsarbeiten – Graben, 
Laden und Transportieren – mit emis-

sionsfreien Maschinen in einem nie zuvor 
erreichten Umfang ausgeführt werden.

Richtige Größe für  
städtische  Baustellen
Derzeit seien die am Markt angebotenen 
„Mini“-Elektromaschinen nicht in der Lage, 
städtische Bauaufgaben allein zu bewälti-
gen. Die Herausforderung für Mecalac be-
stand daher darin, als erster Hersteller eine 
vollständige Palette mittelgroßer Produkte 
zu entwickeln, bestehend aus dem Elf-Ton-
nen-Bagger e12, dem 1.000-Liter-Schwenk-
lader es1000 und dem Sechs-Tonnen-
Dumper ed6, für die bisher kein anderer 
Hersteller eine Lösung anbieten konnte.

Herausforderung  
Energie- Optimierung
Hauptgrund für das Fehlen von elektri-
schen Maschinen mittlerer Größe auf dem 
Markt ist die Optimierung des Energie-Ma-
nagements, um eine ausreichende Autono-
mie zu gewährleisten. Um diese Herausfor-
derung zu meistern, habe das französische 
Unternehmen einen technologischen 
Durchbruch beim hydraulischen Verteiler-
system sowie beim Energie-Management 
der Hilfssysteme (z. B. Heizung und Klima-
anlage) erzielt, um den Energieverbrauch 
drastisch zu senken, ohne die Autonomie 
und Leistung zu beeinträchtigen.

Herausforderung:  
Gewohnheiten der Fahrer
Schwierigkeit: Die Fahrweise, die die Fahrer 
jahrzehntelang hinter den Lenkrädern 

von Maschinen mit Verbrennungsmotor 
praktiziert haben, ist nicht immer mit der 
Optimierung der Batterieleistung ver-
einbar. Wenn zum Beispiel das Gaspedal 
betätigt wird, ist die gesamte Leistung 
einer elektrischen Maschine sofort ver-
fügbar, im Gegensatz zu Maschinen mit 
Verbrennungsmotor. Mecalac hat daher die 
Mensch-Maschine-Schnittstelle so konfi-
guriert, dass sie entsprechend reagiert, um 
die Autonomie zu erhalten und ein zusam-
menhängendes Verhalten zu gewährleisten.

Aufladen von Batterien vor Ort
Mit seiner Speicherkapazität von 300 kWh 
ersetzt dieses Powerpack „herkömmliche“ 
Dieselgeneratoren, indem es überall eine 
Batterieladelösung bietet. Das „elektrische 
Ökosystem“ von Mecalac ist ein Wende-
punkt, der eine drastische Reduzierung der 
CO2-Emissionen auf Baustellen ermöglicht. 
Zum Beispiel sparen drei emissionsfreie 
Mecalac-Maschinen, die auf derselben 
städtischen Baustelle zusammenarbeiten, 
durchschnittlich 64 Tonnen CO2 ein, die 
ihre Äquivalente mit Verbrennungsmotor 
im Laufe eines Jahres ausgestoßen hätten. 
Darüber hinaus ist das emissionsfreie Ange-
bot auch eine Antwort auf die Begrenzung 
der Lärmbelästigung und bietet jetzt neue 
Kapazitäten für die Arbeit in Innenräumen. 
Die neue „e-Reihe“ von Mecalac und die 
Lösung zum Aufladen der Batterien vor Ort 
ebnen den Weg für intelligente, saubere und 
leise Baustellen.

www.mecalac.com

Die neue „e-Reihe“ von Mecalac und die Lösung zum Aufladen der Batterien vor Ort ebnen den Weg für intelligente, saubere und 
leise Baustellen.

http://www.mecalac.com
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WEBER BAUMASCHINEN UND FAHRZEUGE GMBH

Kompakte Multitalente: Mini-Lader von Worky Quad

Mini-Lader haben in den vergangenen Jah-
ren deutlich an Beliebtheit gewonnen. Zu-
nehmende Arbeitsbelastung und Fachkräf-
temangel zwingen sowohl große als auch 
kleine Betriebe dazu, körperlich belastende 
Tätigkeiten durch den Einsatz moderner 
Geräte zu unterstützen und zu erleichtern.
Hierfür hat das italienische Unternehmen 
CAST GROUP die Worky-Quad-Mini-La-
der entwickelt. Ob auf engstem Raum in 
der Baumpflege, im Zaun- und Torbau, 
im GaLaBau, bei Hausmeisterdiensten, 
aber auch in der Landwirtschaft und der 
Tierhaltung – der Worky-Quad ist in einer 
Vielzahl an Situationen einsetzbar. Dank 
seiner „Zero Turn“-Funktion und den kom-
pakten Abmessungen ist der Mini-Lader 
der geeignete Partner für sämtliche Ein-
satzbereiche, bei denen Kraft, Kompakt-
heit und Wendigkeit gefragt sind. Aufgrund 
ihrer geringen Größe kann die Maschine 
problemlos durch Türen, Tore und enge 
Durchgangsbereiche fahren.

Verbrenner- und  
Elektro-Antrieb  verfügbar
Insgesamt besteht die Produktreihe aus 
fünf Modellen. Neben drei Benzinern mit 
Honda-Motor werden ein Dieselmodell und 
eine elektronisch angetriebene Maschine 
(ECOQUAD) angeboten. Optional ist der 
Diesel auch mit Fernsteuerung verfügbar. 
Alle Varianten sind serienmäßig mit einem 

Elektrostart ausgerüstet. Seit Kurzem kön-
nen die leistungsstärkeren Motoren sowie 
die batteriebetriebene Version nun auch mit 
einem Gummiraupen-Fahrwerk geliefert 
werden. Motor und Kraftstofftank bzw. die 
240-Ah-Traktionsbatterie sind in dem gut 
ausbalancierten und sehr stabilen Stahl-
rahmen so untergebracht, dass der Fahrer 
die gesamte Fläche des Trittbretts nutzen 
kann. Obwohl die Länge aller Maschinen 

bis zur Kupplungsplatte nur 1.525 mm be-
trägt, kann eine Hubhöhe von mehr als zwei 
Metern erreicht werden. Je nach gewählter 
Bereifung beginnt die Arbeitsbreite bei 
740 mm. Mit zusätzlichen Kontergewichten 
beträgt die Tragkraft bis zu 400 kg.
Alle Modelle arbeiten mit vier hydraulisch 
angetriebenen Radmotoren. Aufgrund der 
Verwendung dieses Antriebskonzeptes 
konnte die Schubkraft wesentlich ver-
bessert werden. Sämtliche Bedienhebel 
sind zentral angeordnet und somit ohne 
Umgreifen zu erreichen. Darüber hinaus 
gibt es Änderungen bei der Fahrgeschwin-
digkeit: Jetzt entwickelt auch die elektrisch 
angetriebene Version der Produktreihe eine 
Leistung, die für den leisen und umwelt-
freundlichen Einsatz im GaLaBau erforder-
lich ist. Die Hydraulik aller Geräte arbeitet 
mit 200 bar.
Da die maximale Leistung nicht immer 
benötigt wird, kann sie entsprechend der 
jeweiligen Arbeitsaufgabe manuell vor-
gegeben werden. Mit einer Vielzahl von 
Anbaugeräten, die schnell und einfach 
ausgetauscht werden können, sowie einer 
Auswahl an verschiedensten Bereifungs-
varianten, kann jeder Worky-Quad auf die 
individuellen Bedürfnisse des Anwenders 
zugeschnitten werden.

www.weber-baumaschinenfahrzeuge.de

Der Worky-Quad ist in einer Vielzahl an 
Situationen einsetzbar: ob auf engstem 
Raum in der Baumpflege, im Zaun- und 
Torbau, im GaLaBau, bei Hausmeister-
diensten, aber auch in der Landwirt-
schaft und der Tierhaltung.

Obwohl die Länge aller Maschinen bis 
zur Kupplungsplatte nur 1.525 mm be-
trägt, kann eine Hubhöhe von mehr als 
zwei Metern erreicht werden.

http://www.weber-baumaschinenfahrzeuge.de
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Kommunalfahrzeuge und Friedhofsbagger
Raiffeisenstraße 1
D-27446 Selsingen

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

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf:
info@hansa-maschinenbau.de

HANSA – Maschinenbau Vertriebs- und Fertigungs GmbH | www.hansa-maschinenbau.de

APZ 531APZ 1003 XL

JCB DEUTSCHLAND GMBH

1.000ster Elektro-Minibagger 19C-E läuft in Cheadle vom Band

Im Dezember vergangenen Jahres haben 
sich die Mitarbeiter von JCB Compact 
Products in der Werkshalle versammelt, um 
die 1.000ste Maschine des 19C-E zu feiern, 
die in Cheadle, Staffordshire, vom Band 
gelaufen war. Bereits 2019 hatte JCB mit 
der Produktion des weltweit ersten in Serie 
gefertigten vollelektrischen Minibaggers 
begonnen. Mittlerweile ist das Modell zwei-
fach preisgekrönt.
„Wir freuen uns über den Erfolg unseres 
elektrischen Minibaggers, der sich weltweit 
großer Beliebtheit erfreut – insbesondere in 
Nordamerika, Frankreich und Großbritan-
nien, wo es eine wachsende Nachfrage nach 
emissionsfreien Geräten für den Einsatz 
in städtischen Gebieten gibt“, verkündete 
JCB-Chairman Lord Anthony Bamford. 
Der 19C-1E ist laut Hersteller nicht nur viel 
leiser als sein Diesel-Pendant, sondern auch 

in zwei Stunden vollstän-
dig aufgeladen, sodass er 
mit einer einzigen Ladung 
eine komplette Arbeits-
schicht auskommen kann. 
Geeignet ist die Maschine 
für Arbeiten im Innen- und 
Außenbereich sowie in 
Fabriken, Tunneln oder 
Kellern, zum Ausheben 
von Fundamenten oder für 
Versorgungsprojekte.

www.jcb.com

Mitarbeiter von JCB Compact 
Products feiern einen be-
sonderen Meilenstein: die 
Produktion des 1.000sten 
elektrischen Minibaggers.

ANZEIGE

http://www.hansa-maschinenbau.de
http://www.jcb.com
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HERMANN BANTLEON GMBH

Einflussgrößen auf Service und Pflege komplexer Arbeitsmaschinen

Zunehmende Leistungsdichte bei Maschi-
nen, immer komplexer werdende Applika-
tionen: Derzeit ist die Zulieferindustrie vor 
höchste Anforderungen gestellt. Während 
Performance und Vielseitigkeit von Geräten 
und Anlagen immer mehr zunehmen, unter-
liegen Komponenten einem großen Druck 
höchster Langlebigkeit und Ressourcen-Ef-
fizienz. Die tribologischen Anforderungen 
(Anm. d. Red.: Tribologie ist die Lehre von 
Verschleiß, Reibung und Schmierung von 
Oberflächen) an das System und die Kom-
ponentenpaare sind enorm. Hinzu kommt 
die ökologische Verantwortung bezüglich 
Ressourcen-Schonung und Klimaschutz.
Speziell Hydrauliköle sollen in ihrer Eigen-
schaft buchstäblich für einen reibungslosen 
Betrieb der Maschinen und Anlagen sorgen 
und im Besten Fall als Kraftübertragungs-
medium zusätzliche Leistungsreserven 
ermöglichen. Und zwar bei möglichst langer 
Lebensdauer und geringem Serviceauf-
wand. Ebenso sollte von der eingesetzten 
Hydraulikflüssigkeit keine Negativwir-
kung oder Unverträglichkeit auf beteiligte 
Maschinenkomponenten ausgehen. Auch 
daraus können zusätzliche Wartungskosten 
für den Betreiber entstehen. Zudem erhöht 
dies auch ein mögliches Leckage-Risiko.
Themen wie Verträglichkeit mit Dichtungen 
und Schläuchen, Tieftemperaturverhalten 

oder Mischbarkeit sind heutzu-
tage wichtige Service-Einfluss-
größen: sowohl in der Fest-
legung der Serviceintervalle 
als auch in Bezug auf Art und 
Umfang.

Hochleistungshydrauliköle: 
Innovativer DEKRA-Produktstandard
Nachhaltige Produktqualität in der Katego-
rie Hydraulikfluide – insbesondere Hoch-
leistungs-Hydraulikfluide zum Einsatz in der 
Mobil-Hydraulik – bedeutet kurzgefasst:

‣  durch niedrigere Reibung und längere 
Standzeiten Ressourcen zu sparen;

‣  durch gute Verträglichkeit mit Pumpen 
und Schläuchen Wertverluste sowie 
Umwelt- und Gesundheitsschäden zu 
vermeiden;

‣  durch umweltverträgliche Eigenschaften 
das Schadensausmaß im Fall einer Emis-
sion zu begrenzen;

‣  Transparenz in Bezug auf Lieferkette und 
Umwelt-Relevanz;

‣  sowie durch Hinweis zur sachgerechten 
Handhabung bessere Entscheidungen und 
mehr Sicherheit zu ermöglichen.

Folgende servicerelevante Prüfaspekte 
werden im Dekra-Standard produktbezogen 
berücksichtigt:

‣  Alterungsstabilität 
und  Oxidationsstabilität

‣  Werkstoff- und Bauteilverträglichkeit
‣  sowie Effizienz, Kraftstoffverbrauch 

und Produktivität

www.bantleon.de

HOLP GMBH

Kombination von RotoTop und VarioLöffel bei Forstbetrieb Holoch im Einsatz

Der 2016 gegründete Forstbetrieb Christian 
Holoch befasst sich vor allem mit der ma-
schinellen Holzernte und dem Holzhandel. 
Dabei beschäftigt das Unternehmen fünf 
Mitarbeiter, wie Sohn Xaver Holoch erzählt. 
Ebenso wird – auch aufgrund des Fach-
kräftemangels – mit verschiedenen Sub-
unternehmern zusammengearbeitet. Beim 
Holzeinschlag sind schwere Maschinen im 
Einsatz, hier bleibt es nicht aus, dass nach 
der Holzernte Waldwege stark in Mitleiden-
schaft gezogen und Gräben verschüttet 
sind. So kamen auch die Kunden des Forst-
betriebs auf diesen zu, da sie jemanden 
suchten, der sich nach der Holzernte um die 
Instandhaltung der Wege kümmerte.

Qualität Made in Germany
Um die Wald-Infrastruktur nach dem Holz-
einschlag wieder in den Urzustand verset-
zen zu können, schaffte sich das Unterneh-
men 2021 einen Mobilbagger Terex TW85 
an, der den bereits vorhandenen Ketten-
bagger beim Wegebau unterstützen sollte. 
Im Anschluss wurde nach den passenden 
Anbauwerkzeugen Ausschau gehalten. Über 
ehemalige Kollegen kam Holoch schließ-
lich zur Holp GmbH und investierte Anfang 
2022 in einen RotoTop und einen VarioLöf-
fel: „Uns war wichtig, dass es sich dabei 
um deutsche Qualitätsprodukte mit kurzen 
Wegen zum Ansprechpartner handelt, 
darum haben wir uns hierfür entschie-

Themen wie Verträglichkeit mit 
Dichtungen und Schläuchen, Tief-
temperaturverhalten oder Misch-
barkeit sind heutzutage wichtige 
Service-Einflussgrößen: sowohl in 
der Festlegung der Serviceinter-
valle als auch in Bezug auf Art und 
Umfang.

Aufgrund seiner durchdachten Konstruktion kann 
mit dem VarioLöffel laut Hersteller deutlich schnel-
ler gearbeitet werden, wenn es darum geht, Gräben 
anzulegen oder zu reinigen.

http://www.bantleon.de
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HKS DREH-ANTRIEBE GMBH

bauma 2022: Neuigkeiten für ein internationales Publikum

„Es war ein großer Erfolg.“ So beschreibt die 
HKS-Unternehmenszentrale die diesjährige 
bauma. Hier hatte sich die Firma mit einem 
Innenstand und einem Außenstand samt 
Demogelände präsentiert. Täglich hatten 
die Besucher die Möglichkeit, sich über 
die große Produktpalette der Anbaugeräte 
sowie eine Auswahl aus dem Bereich Indus-
trie- und Mining-Antriebe zu informieren. 
Es wurden für beide Seiten informative und 
spannende Gespräche mit Kunden, Partnern 
und Interessenten geführt und dadurch 
neue Projekte angestoßen.
Getreu dem Motto „Innovation is our 
motivation“ startete die Firma gleich mit 
vier Neuerungen in die internationale Fach-
messe. Mit der BVC 2.0-Serie für 
Baggerklassen von einer bis zwölf 
Tonnen hat HKS eine leichtere und 
kraftvollere Version der Vorgänger-
modelle geschaffen. Durch einen 
nun innen liegenden, verkapselten 
Abstreifer ist ein besserer Schutz 
vor äußeren Einflüssen wie UV-
Strahlung, Hochdruckreinigern 
oder Schweißvorgängen bei der 
Montage gegeben. Außerdem 
können damit nun höhere Drehmo-
mente erreicht werden.

Neue Produkte und TiltRotator-App
Die Neuentwicklung der XtraTilt-BVS-
Lösung bietet sieben Größen sowie ein 
Anbindungskonzept, das eine Montage 
mittels Schraubverbindung an der Fest-
stiel-Anbindung ermöglicht. Es ist kein 
Schweißen mehr notwendig, das bedeutet 
eine schnellere Austauschmöglichkeit. Eine 
weitere Neuigkeit stellt die TiltRotator-App 
dar, die in Zusammenarbeit mit dem Unter-
nehmen Vemcon entwickelt wurde, das für 
seine zukunftsorientierten Lösungen im 
Bereich Digitalisierungen in der Baubranche 
bekannt ist. Eine Schnittstelle mit 3D-Sen-
sor wird direkt am Bagger angebracht. 
Über die Control-Einheit mit App können 

nun Schwenkwinkel und Rotationsposition 
direkt abgelesen werden, die Steuerung ge-
schieht über den Schnellwechsler.
Ein digitales Highlight stellt die Prototyp-
Studie des XtraSense für den XtraTilt dar, 
der in Zusammenarbeit mit dem Partner 
core sensing aus Darmstadt entwickelt 
wurde. Erste Feldtests laufen bereits seit 
geraumer Zeit und liefern wertvolle Daten. 
Mittels integrierter Sensorik im XtraTilt 
werden die aktuell wirkenden Belastun-
gen in beide Richtungen ermittelt, an das 
Display im Bagger gesendet und in grafi-
scher Form dargestellt. Dadurch erkennt 
der Baggerfahrer die Belastungen, die auf 
den XtraTilt einwirken. Über eine Cloud-

Anbindung ist ein Abrufen der 
Daten jederzeit möglich, zudem 
können Schadensmeldungen und 
Wartungsmitteilungen angezeigt 
werden.

www.hks-partner.com

den.“ Der Drehantrieb RotoTop verschafft 
den Anbaugeräten Endlosdrehbarkeit und 
damit größte Flexibilität. Laut Hersteller 
ist der VarioLöffel der universellste Löffel 
auf dem Markt, mit seiner rechteckigen 
Öffnung zieht er leicht Böschungen ab, mit 
der runden Sohle spart er Material bei der 
Grabenreinigung sowie beim Ausheben von 
Drainage-Gräben und erleichtert die Ver-
dichtung des V-Grabens deutlich.

30 Prozent schneller
Den viel größeren Vorteil von Drehantrieb 
und Spezial-Löffel – die Wirtschaftlich-
keit dieser Kombination – erlebte das 
Unternehmen kurz darauf: Nun gingen alle 
Arbeiten, bei denen der Mobilbagger mit 
diesen Anbaugeräten genutzt wurde, viel 
schneller von der Hand. Holoch erzählt: 
„Plötzlich waren wir bei den Unterhaltungs-
arbeiten etwa gute 30 Prozent schneller 
als beim Einsatz mit der traditionellen 

Grabenräumwanne. Mittlerweile sind wir 
häufiger bei Städten und Kommunen auch 
mit diesen Arbeiten beauftragt, die haben 
mitbekommen, dass es schneller geht und 
weniger kostet, wenn wir das auf diese 
Weise machen.“ Auch viele private Kunden 
nutzen nun das Angebot, sodass der Mobil-
bagger zu 90 Prozent ausgelastet ist. Bei 
der Instandhaltung zieht der Kettenbagger 
die Wege komplett neu ab, der Radbagger 
arbeitet neues Material ein und hebt die 
Gräben aus.
Ein weiterer Vorteil: Diese Kombination 
von RotoTop und VarioLöffel kann jeder 
Baggerfahrer nutzen und damit auch in 
schwierigem Gelände gute Arbeit abliefern. 
Die Vorteile des RotoTop zu nutzen und die 
Kniffe herauszufinden, dauerte bei allen 
Mitarbeitern etwa acht Stunden. 

www.holp.eu

„Es war ein großer Erfolg.“ So beschreibt 
die HKS-Unternehmenszentrale die dies-
jährige bauma. Hier hatte sich die Firma 
mit einem Innenstand und einem Außen-
stand samt Demogelände präsentiert.

Beweglichkeit und Flexibilität durch den 
RotoTop und die ideale Form des VarioLöffels 
sorgen für große Zeitersparnis beim Säubern 
von Gräben.

http://www.holp.eu
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AEBI SCHMIDT DEUTSCHLAND GMBH

Neuer MT: kompakt und vielseitig im Winterdienst

Der neue Aebi MT ist ein Allrounder unter 
den Mehrzweck-Transportern. So wurde 
die Maschine technologisch sowie op-
tisch überarbeitet und erfüllt mit dem neu 
entwickelten Sechs-Zylinder-Turbodiesel-
motor die Euro-VIe-Norm. In Verbindung 
mit einem Gesamtgewicht von 7,5 Tonnen 
ermöglicht dies Freiheiten fast wie bei einer 
großen Lkw-Kombination. Dank kompakten 
Außenmaßen (max. 1,70 Meter breit) eignet 
er sich auch für enge Straßenverhältnisse.

Intuitive Bedienung
Für Überblick über alle relevanten Parame-
ter sorgt das digitale Informationsdisplay in 
der Fahrerkabine. Auch das Bedienkonzept 
mit multifunktionalem Joystick unterstützt 
ergonomisches Arbeiten im MT. Entspre-
chend kann der Fahrer alle angeschlossenen 
An- und Aufbaugeräte mit einem Handgriff 
intuitiv kontrollieren.

Sicher in den Winterdienst
Neben Sicherheit bietet die Kombination 
von robustem Fahrwerk, Allradantrieb und 
ABS auch eine komfortable Fahrt, sogar bei 
schwierigsten Verhältnissen. Die beheiz-
bare Winterdienstbeleuchtung, der starke 

Motor, dessen kraftvolles Anfahrmoment, 
sowie die integrierten Schnittstellen für 
Winterdienstgeräte machen den MT zum 
geeigneten Fahrzeug für den Einsatz gegen 
Schnee und Glatteis. Viel Flexibilität und 
somit diverse Gerätekombinationen erlaubt 
die Entlastungsfunktion für die Fronthy-
draulik des Mehrzweck-Transporters:

•  einscharige Schneepflüge (bspw. Schmidt 
MPC-S 26, MPC-P 28, CP 2 oder SNK 27) 
für einfachere Räumaufgaben 

•  mehrscharige Schneepflüge (bspw. 
Schmidt Tarron Compact MS-C 27), 
welche sich über spezielle Schar-Lenker-

systeme der Fahrbahnoberfläche optimal 
anpassen und dadurch effizient arbeiten 

•  Vario Pflüge (bspw. Schmidt VPL) für die 
flexible Schneeräumung bei Straßenver-
engungen, Parkplätzen und Kreuzungen 

•  Aufbau-Streuer und -Sprüher (bspw. 
Schmidt Stratos, Syntos oder CSP) für 
die Glättebekämpfung auf Betriebshöfen, 
Parkplätzen, Rad- und Fußwegen sowie 
Altstadtgassen und Gemeindestraßen 

•  Frontkehrbürsten (bspw. Schmidt LKS) für 
die Beseitigung von kleineren Schneemen-
gen oder grobem Schmutz

Ganzjährige Nutzung
In den wärmeren Monaten dient der MT 
mit entsprechenden Aufbauten als Mäher, 
Kipper, Kran, Plätze- und Straßenreiniger 
oder Böschungspfleger. Außerdem ermög-
lichen die Aufrüstmöglichkeiten beinahe alle 
Zwecke – von der Abfallbeseitigung über 
die Kanalreinigung bis hin zu Zivilschutz, 
Feuerwehr oder Militär.

www.aebi-schmidt.de

Die Maschine lässt sich auch  
mit einer Frontkehrbürste aus-
statten, hier die Schmidt LKS.

In der Kabine bietet der Aebi MT einen multifunk-
tionalen Fahrhebel.
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FERTAN KORROSIONSSCHUTZ UND VERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH

Kommunale Fahrzeuge und Maschinen sinnvoll warten

Werterhaltung, Nachhaltigkeit und Um-
weltschutz sind aktuelle Themen, die hohe 
Beschaffungskosten einschließen. Um einen 
Fuhrpark möglichst lange und ohne Ausfälle 
nutzen zu können, bedarf es einer regel-
mäßigen Pflege und Wartung. Ein Schwer-
punkt dabei ist auch der Rost- und Korro-
sionsschutz. Fahrzeuge und Maschinen, 

die im Winter für sichere Straßen sorgen, 
die teilweise rund um die Uhr im Einsatz 
sein müssen, bedürfen einer besonderen 
Vorsorge und im nächsten Frühjahr eines 
besonderen Schutzes, um einsatzbereit zu 
sein. Seit vielen Jahren – und mit jahrzehn-
telanger Erfahrung – bietet FERTAN erfolg-
reiche Produkte zur Rostbeseitigung und 
zum optimalen Schutz vor Korrosion an.

Rostentferner aufsprühen,  
einwirken lassen, abwaschen
Bei großflächigem Rost FERTAN-Rostkon-
verter aufsprühen, reagieren lassen und 
ganz einfach mit klarem Wasser den kom-
plett gelösten Rost abwaschen. Hingegen 
reicht es, bei leichter Flug- und Oberflä-
chenkorrosion Flugrost-Entferner aufzu-
sprühen, und nach kurzer Zeit den gelösten 
Rost mit Wasser abzuwaschen. 

Selbst bei hochwertigen Stählen, wie 
beispielsweise Edelstahl, kommt es an 
kritischen Stellen zu Korrosion. Einfache 
Anwendung: Rostentferner-Gel auf senk-
rechte Flächen auftragen, kurz einwirken 
lassen, dann mit Wasser abwaschen. Klingt 
nicht nur einfach – ist es auch. Der nächs-
te Schritt nach der Entfernung des Rosts 
besteht darin, die künftige Bildung von 
Rost auf dem Metall zu verhindern. Hier 
können je nach Anwendung verschiedene 
Schutzprodukte zum Einsatz kommen. 
FERTAN-Konservierungswachs bietet einen 
sehr guten Schutz für die Wintermonate. 
Dabei kann zur Anwendung, unabhängig von 
Strom oder Druckluft, auch eine einfache 
Gartenspritze verwendet werden, was den 
Einsatz auch flexibel macht.

www.fertan.de

Gut gepflegte Winterdienst-Fahrzeuge leben län-
ger: Mit Produkten von FERTAN können Experten 
dem Maschinen-Verfall durch Rost professionell 
und einfach vorbeugen. 

 100% Salzfrei & Chlorfrei

 100% biologisch abbaubar

 100% umweltverträglich

 50% ergiebiger als Streusalz

 Nicht korrosives Auftausalz

 Keine Entsorgungskosten

  Effektiv gegen Eis und Schnee 
bis -50°

 Streugut ohne Rückstände

www.streusalzalternative.de/streusalz-alternative

Aquadona GmbH
Tucholskystr. 18, 10117 Berlin
Tel.: 030 54 77 51 08
info@streusalzalternative.de

Streusalz ohne 
Salz und Chlor

ANZEIGE

http://www.fertan.de
http://www.streusalzalternative.de
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SOBERNHEIMER MASCHINENBAU GMBH

Gut gerüstet bei Schnee und Eis:  
Sobernheimer schnürt Winterbundle für alle Fälle

Die kalte Jahreszeit stellt Industrie und 
Kommunen jedes Jahr aufs Neue auf die 
Probe. Um die mit Schnee und Eis verbun-
denen Herausforderungen effizient bewälti-
gen zu können, benötigen Betriebe vor allem 
eines: das passende Gerät. Aus diesem 
Grund hat die Sobernheimer Maschinenbau 
GmbH ein spezielles Angebot zusammen-
gestellt: Kehrmaschine, Schneeräumschild 
und Salzstreuer werden als praktisches 
Winterbundle angeboten.

„Wir haben mit diesem Angebot auf konkre-
te Nachfragen reagiert“, erklärt Geschäfts-
führer Tom Dilger. „Ab sofort können wir 
unseren Kunden hochwertige Maschinen im 
effektiven Kombipaket zu attraktiven Prei-
sen liefern. Und das wie gewohnt auf eine 
Weise, die den individuellen Bedürfnissen 
unserer Zielgruppe gerecht wird.“
Konkret bedeutet das, dass jedes der in 
dem neuen Winterbundle enthaltenen 
Geräte in zwei Varianten angeboten wird. 
So lässt sich etwa der elektrisch ange-
triebene Salzstreuer „SMB IceMaster“ so 
vorrüsten, dass er je nach Bedarf entweder 
an Kommunalfahrzeuge mit Dreipunktauf-
nahme oder an das Zugmaul eines Radla-

ders angepasst werden kann. Aus Edelstahl 
gefertigt, verfügt er in beiden Fällen über 
ein Volumen von 170 Liter für Salz und Split. 
Außerdem ist er mit einem variablen Streu-
werk ausgestattet, das es ermöglicht, die 
Streubreite zwischen 0,8 und sechs Metern 
individuell zu verstellen – ganz bequem vom 
Fahrersitz aus.
 
Weiterer Bestandteil des Winterbundles ist 
ein Schneeräumschild, mit dem Betriebe für 
alle Eventualitäten gerüstet sind. Wahlwei-
se kann es als LSR 2.1 mit einer Räumbreite 
von 2,10 Metern oder als PSR 2.5 mit einer 
Räumbreite von 2,50 Metern geliefert 
werden. In beiden Fällen garantieren hoch-
wertige Materialien eine jahrzehntelange 
Nutzung und natürlich das sichere Ent-
fernen von Eis und Schnee. Zudem ist das 
Schneeräumschild innerhalb kürzester Zeit 
an das Trägerfahrzeug angebaut und passt 
sich optimal an den Untergrund an.
Natürlich sind Schneeräumen und Salz-
streuen noch lange nicht alles, was ein gut 
aufgestellter Winterdienst leisten muss. 
Aus diesem Grund beinhaltet das Winter-
bundle der Sobernheimer Maschinenbau 
GmbH noch ein drittes Gerät: eine hoch-

effiziente Kehrmaschine, die das Zu-
sammenkehren von Schnee und Schlamm 
übernimmt. Auch hier stehen wieder zwei 
Varianten zur Wahl: die FKM 1800 für klei-
nere Kommunalfahrzeuge und die FKM So-
lid 2.0 für den größeren Radlader. Beide 
Maschinen sind schnell angebaut, verfügen 
über einen großvolumigen Schmutzsam-
melbehälter und ermöglichen mit einer 
feinstufigen Kehrwalzeneinstellung ein ver-
schleißarmes Kehren.  

Schnee und Eis haben mit dem angebo-
tenen Winterbundle also keine Chance 
mehr. Das Rundum-Sorglos-Paket der 
Sobernheimer Maschinenbau GmbH bietet 
Kommunen und Industriebetrieben eine 
komfortable Möglichkeit, um den kalten 
Temperaturen entspannt ins Auge zu bli-
cken. Weitere Informationen gibt es direkt 
bei der Sobernheimer Maschinenbau GmbH 
oder beim Händler des Vertrauens. Dort 
kann bei Bedarf auch jede einzelne der im 
Bundle enthaltenen Maschinen separat be-
stellt werden.

www.sobernheimer.de

Abb. links: Das Schneeräumschild passt sich dem Untergrund optimal an und garantiert sicheres Entfernen von Eis und Schnee. | SMB IceMaster: Der elektrisch an-
getriebene Salzstreuer lässt sich sowohl an Kommunalfahrzeuge mit Dreipunktaufnahme als auch an das Zugmaul von Radladern anpassen. (Bild rechts)

http://www.sobernheimer.de
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Geh
deinen
Weg! www.zaugg.swiss

+41 (0)34 491 81 11
info@zaugg.swiss

MONOBLOCK380
Die neu entwickelte, autonome Schneefrässchleuder erfüllt die
aktuellen Abgasnormen EU Stufe V und kann mit einer
Funksteuerung ausgestattet werden.

Auch als kleineresModell erhältlich, zum Bespiel Monoblock 230.

Dieselmotor:Mercedes-Benz
Fräsentyp: SF110-125-L-...HT (DS/KS)

INFORMATION

http://www.zaugg.swiss
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OTTINGER GMBH

Schneeketten: mehr Sicherheit bei Eis und Niederschlag

Das Ottinger Schneeketten-Sortiment, 
bestehend aus XT, GS, E und Doppelspur, 
gewährleistet für zahlreiche Anforderungs-
bereiche die richtige Auswahl – wahlweise 
auch für die Schneeräumung im Gebirge 
oder den schwereren Einsatz im Forst- und 
Baubetrieb. Ottinger ist ein Familienunter-
nehmen mit 55-jähriger Tradition, welches 
sich ausschließlich mit Schneeketten für 
Fahrzeuge jeglicher Bauart beschäftigt.

•  Netz-Ketten, Ausführung XT sind für den 
schweren Einsatz mit geeigneter Antriebs- 
und Bremskraft bestimmt. Mit zusätz-
lichen Greifstegen im Laufnetz sowie 
aufgeschweißten Verschleißstegen.

•  Dagegen sind die Netz-Ketten, Ausfüh-
rung GS sowie E, für den mittelschweren 
Einsatzbereich bestimmt und in den 
Gliederstärken 5,7 bis zehn mm lieferbar. 
Sie bestehen aus „OSS“-Spezialstahl mit 
Kantengreif-Gliedern, welche einen  

geringen Verschleiß sowie eine hohe 
Bruchfestigkeit gewährleisten.

•  Die Doppelspur-Ketten-Ausführung bietet 
durchgehende Kettennetz-Rhomben mit 
zusätzlichen Greifstegen. Geeignet sind 
diese für Traktoren im landwirtschaftli-
chen Einsatzbereich in bergigen Regionen 
sowie Hanglagen. 

In den Seitenketten sind zusätzliche 
Schäkel eingebaut – zur Längenregulie-
rung bei unterschiedlichen Profilhöhen 
der Reifen. Durch den Sicherheitsver-
schluss im Laufnetzbereich mit Blockier-
Einstellung bieten sie einfache Montage 
und funktionssicheren Einsatz. Die Ketten 
lassen sich beidseitig befahren für mehr 
Kilometerleistung. Ottinger Schneeketten 
sind Ö-Norm- und TÜV-geprüft und bieten 
fünf Jahre Gewährleistung.

www.ottinger.de

Dagegen sind die Netz-Ketten, Ausführung GS 
sowie E, für den mittelschweren Einsatzbereich 
bestimmt und in den Gliederstärken 5,7 bis  
zehn mm lieferbar.

AEBI SCHMIDT GROUP

„Dual-Use“ spart Kosten: Tirol setzt Streugeräte auch im Sommer ein

Das Land Tirol betreut insgesamt 2.236 km 
Straßennetz mit Landesstraßen von 470 bis 
über 2.000 Höhenmetern. Seit 2017 setzt 
die österreichische Landesregierung im 
Winterdienst Salz und Sole ein. Sie nutzt 
dafür eine Schmidt Stratos Combi Soliq 
Flex, eine Kombinationsmaschine, die je 
nach Bedarf mit abstumpfenden Streu-
stoffen, Trockensalz oder Feuchtsalz mit 
beliebigen Soleanteilen streut oder sprüht. 
Seit Kurzem ist „der Streuer“ nun auch im 
Sommer im Einsatz. 
„Im Sommer setzen wir die Maschine zum 
Schwemmen, Tunnel waschen und Be-
seitigen von Verunreinigungen auf den 
Landesstraßen ein“, erklärt Paul Perwög, 
Fachbereichsleiter Fahrzeug und Maschi-
nenlogistik der Tiroler Landesregierung. 
„Aufgrund der unterschiedlichen Wetter-
bedingungen und örtlichen Gegebenheiten 
brauchen wir eine Maschine, die im Winter 
immer Salz dabei hat, aber gleichzeitig auch 
eine große Menge an Sole transportieren 
kann. Die Stratos Combi Soliq mit Flex-

säcken von bis zu 10.000 Litern ist für uns 
eine optimale Lösung. Als wir ein Wasch-
gerät ersetzen mussten, haben wir bei Aebi 
Schmidt angefragt, ob wir die Maschine 
nicht auch im Sommer einsetzen können“, 
erzählt Perwög. 

Ganzjähriger Einsatz: Hersteller  
erfüllt diverse Anforderungen
Während Schwemmen, Waschen und 
Sprühen im Sommer keine oder nur geringe 
Anpassungen nötig machten, gab es auch 
Anforderungen, die für ein Streugerät auf 
den ersten Blick unüblich sind: So muss die 
Maschine beispielsweise mit der Pumpe 
Wasser aus einem stehenden Gewässer 
ansaugen können. Mit Anpassungen in der 
Steuerungssoftware sowie zwei zusätz-
lichen Hähnen für die vier Funktionen Be-
füllen, Schwemmen, Sprühen und Service 
konnte diese Anforderung jedoch mit 
vertretbarem Aufwand erfüllt werden. Ent-
standen ist letztlich ein ganzjährig einsetz-
barer „Streuer“, oder wie es Neudeutsch 

heutzutage heißt, ein Dual-Use-System. 
Egal wie man es nennt, es zeigt, dass gute 
Ideen gepaart mit Ingenieurskunst einen 
wesentlichen Beitrag zum nachhaltigen 
Umgang mit den Ressourcen leisten kön-
nen. Mehr noch: Dual-Use trägt auch subs-
tanziell zur Senkung der Betriebskosten 
(TCO) bei. „Wir haben nun zwei Maschinen 
im Einsatz und gute Erfahrungen mit dem 
Dual-Use-System gemacht. Der Salzver-
brauch im Winter ist deutlich gesunken, 
weil wir unten in den Tälern zunehmend mit 
Sole sprühen und nach und nach prüfen, wo 
dies noch sinnvoll ist oder wo wir FS70 oder 
FS50 einsetzen können. Der Wartungsauf-
wand im Herbst hat sich auch reduziert, 
zum Beispiel weil die Pumpe auch im Som-
mer dauerhaft im Einsatz steht und somit 
keine Standschäden entstehen können. 
Schließlich brauchen wir jetzt nur noch 
einen Lkw mit Kippbrücke. Es gibt also auch 
keine Umrüstzeiten mehr“, erklärt Perwög. 
„Die Combi Soliq Flex mit Dual-Use-System 
hilft uns, Salz zu sparen und Ressourcen 

http://www.ottinger.de
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zu schonen.“ Bei der Entscheidung für die 
Anschaffung einer Maschine mit Dual-Use-
Funktion spielten für die Tiroler Landes-
regierung sowohl der Kostenaspekt als auch 
der Umweltfaktor eine Rolle. „Wir suchen 
immer nach Lösungen mit einem optima-
len Kosten-Nutzen-Verhältnis und können 
durch die Anschaffung von Maschinen mit 
geringerer Umweltbelastung einen Beitrag 
zur Erreichung der nationalen und interna-
tionalen Nachhaltigkeitsziele leisten“, so der 
Ingenieur abschließend.

www.aebi-schmidt.de

Bucher Municipal Wernberg GmbH • Daimlerstraße 18 • 92533 Wernberg-Köblitz
Telefon: +49 9604 93267 0 • info-wernberg.de@buchermunicipal.com • www.buchermunicipal.com

Sicher durch den Winter
mit Bucher Municipal

ANZEIGE

Abb. großes Bild: Dual-Use: Neuerdings setzt das 
Land Tirol seine Kombistreuer auch im Sommer ein. 

Bild im Kreis:  
FS 30, 50, 70 oder 100: Die Stratos Combi Soliq 
Flex streut oder sprüht mit beliebigen Soleanteilen.

http://www.aebi-schmidt.de
http://www.buchermunicipal.com
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RÜSCHO-SCHOTENRÖHR GMBH

Schneeräumleisten-Spezialist präsentiert neuen Winter-Katalog

Rüschos aktueller Katalog ist frisch auf-
gelegt und enthält nun auf 130 Seiten noch 
mehr Schneeräumleisten aller namhaften 
Hersteller. Übersichtlich angeordnet, finden 
sich jetzt Stahl-Qualitäten und Kunststoff-
Räumleisten aus zertifizierter Produktion 
auf acht zusätzlichen Seiten. Damit steht 
ein Potpourri von circa 24.000 Preisbei-
spielen für mehr als 1.300 Räumfahrzeug-
Typen zur Auswahl. Alle Produkte werden in 
Nordrhein-Westfalen gefertigt und sind bei 
häufig nachgefragten Leisten ausreichend 
lagernd sowie kurzfristig lieferbar. 
Damit es noch leichter wird, bestellte Ware 
zu kennzeichnen, zu dokumentieren und 
nachzubestellen, hat der Spezialist jedem 
Leistenmodell, jeder Form und jedem Typ 
eine eigene Bestellnummer zugeordnet. 
Auch wenn die Zeiten nicht beständig sind, 
will Rüscho für seine Kunden ein verläss-
licher Partner bleiben, der stets einen 

fairen Marktpreis für hochwertige Qualität 
anbietet. Nachhaltigkeit ist auch für die 
Rüscho-Schotenröhr GmbH kein Fremd-
wort. Vielmehr setzt das Unternehmen auf 
eine zunehmend CO2-sparende Produktion 
seiner Erzeugnisse und stellt alle Firmen-
teile auf den Prüfstand. Neben Solar-
technik, Wärme- und Klimatechnik für den 
gesamten Betrieb setzt das Unternehmen 
dabei auf einen stetig wachsenden Anteil 
aus erneuerbarer Energien. Die betriebs-
eigene Solaranlage dient der Eigennutzung 
mit einer Lichtleistung von 100 KVA – bei 
einer Jahres-Stromleistung von mindestens 

84.000 KW/h – und senkt den Strombe-
darf, der für die Produktion anfällt. Zu den 
umfassenden Maßnahmen gehört auch die 
Anschaffung von vier Elektrofahrzeugen 
und drei Schnelllade-Wallboxen für den 
regionalen Lieferverkehr, von dem Kunden 
in Sachen Energiebilanz profitieren. Nach-
haltigkeit bedeutet für die Castrop-Rauxeler 
die ständige Anpassung von Produktions-, 
Herstellung- und Lieferprozessen an erneu-
erbare Lösungen.

www.ruescho-schneeraeumleisten.de

Im neuen Rüscho-Katalog steht ein Potpourri von circa 24.000 Preisbeispielen für mehr als 1.300 Räumfahrzeug-Typen zur Auswahl.

http://www.ruescho-schneeraeumleisten.de


| KURVENFAHRTEINRICHTUNG
| ANFAHRSCHUTZ
| FREIER AUSWURF
| FREISICHTKAMIN
| GLEITPLATTE

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

VORSPRUNG 
DURCH INNOVATION

SCHNEEFRÄSEN
rotary snow plough

Die Hochleistungsfräse 
TYP 950 für UNIMOG 

ist jetzt mit freiem Auswurf 
und asymetrisch lieferbar!

NEUHEIT

WESTA GmbH | Schneeräummaschinen
Am Kapf 6 • 87480 Weitnau (Germany)
 +49 8375 | 531 •   info@westa.de 
 www.westa.de

Konstruktion, Entwicklung & Produktion 
von zweistufigen Schneefrässchleudern 
für den Winterdienst und Pistenservice für
Fahrzeuge mit einer Leistung von 20-350 PS.

Vorteile von WESTA Schneefräsen
Kurvenfahreinrichtung | Gleitplatte | 
Anfahrschutz | Freisichtkamin | 
Freier Auswurf

http://www.westa.de
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RONTEX GMBH

Ford Ranger mit Ecoplow-Schneeschild SW 02/220 

Rontex hat den Ford Ranger von A.S. Dienst- 
leistung aus Bitterfeld-Wolfen zum wen-
digen und flexiblen Winterdienstfahrzeug 
umgerüstet. Hintergrund: Der Betrieb 
erledigt für die Kommune Bitterfeld-Wolfen 
den Winterdienst auf Parkplätzen mit über 
20.000 m2 sowie auf mehr als sechs km 
Gehwegen. Hinzu kommen einige priva-
te Auftraggeber. Dafür wurden bislang 
vor allem Multicar-Fahrzeuge – vorn mit 
Schneeschild und hinten mit Salzstreuer 
ausgestattet – genutzt. Geschäftsführer 
Andreas Schmidt entschied sich jüngst für 
den 2,20 Meter breiten Ecoplow SW 02/220 
von Rontex. Um dieses später per Schnell-
wechselsystem an seinen Ford Ranger mon-
tieren zu können, waren einige Vorarbeiten 
nötig. Der Pick-up wurde per Laserscan 
exakt elektronisch vermessen. Mit den so 
gewonnenen 3-D-Daten wurde die Grund-
platte für das Schnellwechselsystem genau 
auf die Maße des Ford Ranger ausgelegt. 
Im täglichen Betrieb setzt Andreas Schmidt 
seinen neuen Ranger-Schneeschieber in 
erster Linie ein, um große Flächen von 
Schnee zu befreien. Auf das schmalere 
Schild mit 180 cm Breite rüstet er um, wenn 
es enger wird und etwa Gehwege schneefrei 
gemacht werden sollen. Durch Verschrän-
ken kann die Räumbreite bei diesem Schild 
auf 1,70 Meter reduziert werden. 

Thomsen: „Wir arbeiten wie ein 
Scheibenwischer auf der Frontscheibe“
Restlos begeistert ist Schmidt vor allem 
von der Räumqualität des Rontex-Schnee-
schildes: „Ein so sauberes Schiebeverhalten 
habe ich noch nicht gehabt. Der Schnee-

schild beseitigt den Schnee auf der Fahr-
bahn mit nur einer Fahrt fast vollständig. 
Selbst Rasengittersteine lassen sich super 
schieben.“ Besonders beim Überfahren 
von Unebenheiten oder wenn das Schnee-
räumfahrzeug Bordsteinkanten touchiere 
zeige sich der Unterschied zu herkömm-
lichen, schweren Schneeräumwerkzeugen. 
Während seine alten Schneeschilde dann 
umklappen oder das Fahrzeug blockiert, 
gleite der Ecoplow sanft über das Hinder-
nis. „Wir arbeiten wie ein Scheibenwischer 
auf der Frontscheibe“, erklärt Rontex-Sa-
les-Manager Klaus Thomsen die Wirkweise 
des Ecoplow-Systems. Derlei Räumwerk-
zeuge streifen das Material – aufgrund der 
intelligenten Schwimmerstellung und des 
geregelten Drucks des Schildes auf den 
Untergrund – hingegen eher zur Seite weg.

Gutes Räumbild hilft,  
Streusalz zu sparen
Es gibt übrigens noch eine weitere erfreu-
liche Folge des guten Räumbildes, mit der 
Schmidt nicht gerechnet hat: Er spart Streu-
salz ein, weil er weniger nachstreuen muss. 
Ecoplow-Schilde tragen also zum Schutz 
der Umwelt bei. Außerdem bestehen diese 
aus bruchsicherem, flexiblem Polycarbonat 
sowie aus Stahlbauteilen und Schrauben aus 
V4A. Sie sind somit nicht nur rostfrei, son-
dern am Ende der Nutzung komplett recy-
cel- und wiederverwendbar. Darüber hinaus 
sind sie wirtschaftlich, denn große Flächen 
zu räumen, geht nun wesentlich schneller 
von der Hand. Insbesondere, weil jede Spur 
nur einmal geschoben werden muss, berich-
tet der sächsische Winterdienstler.

Schneller Anbau oder Wechsel
Lediglich vier Schrauben und ebenso viele 
Hydraulikleitungen müssen zum Anbau 
oder Wechsel gelöst werden. Dies dauert 
aufgrund des geringen Gesamtgewichts 
aller Komponenten von etwas mehr als 
80 kg maximal zehn Minuten und kann ohne 
weitere Hilfe ausgeführt werden.

Palette verfügbarer  
Fahrzeuge wird stetig größer
Den Durchbruch erzielte Rontex mit der 
Montage eines Ecoplow-Schildes an einen 
smart fortwo. Nach und nach erweiterten 
die Dessauer die Palette der verfügbaren 
Fahrzeuge wie auch der Schneeschilde. 
Ecoplows mit Schnellwechselsystem gibt 
es nun unter anderen für den VW Amarok 
sowie für die elektrischen Leichtnutzfahr-
zeuge Addax, Evum und Goupil. 

www.rontex.de

Der mit einem Ecoplow-Schild von Rontex aus-
gerüstete Ford Ranger von A.S Dienstleistungen 
bewährte sich als unverzichtbares Winterdienst-
fahrzeug. (Bild: A.S. Dienstleistung)

Besonders enge Stellen können mit einem Kleinst-
fahrzeug, wie dem smart, passiert werden. (Bild: 
Rontex)

Mit dem wendigen Ford 
Ranger sorgt der Schnee-
schild auch in Kurven für 
einwandfreie Räumbilder. 
(Bild: Rontex)
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EFA-S GMBH

Emissionsfreie Straßenmeisterei: Schwäbischer Transporter  
punktet durch Batterie- und Brennstoffzellenantrieb

Die EFA-S GmbH, Spezialist für neue und 
umgebaute Transporter, Lkw und Busse 
mit Elektroantrieb, hat für den Landkreis 
Esslingen nach eigenen Aussagen den welt-
weit ersten E-Lkw mit Doppelkabine und 
Brennstoffzelle produziert, der auch einen 
Anhänger von bis zu 2,5 Tonnen Gewicht 
ziehen darf. „Damit haben wir exakt die 
Bedürfnisse der Flotte des Landkreises 
umgesetzt“, sagte EFA-S-Geschäftsführer 
Bastian Beutel bei der Fahrzeugübergabe. 
„Denn das Fahrzeug sollte nicht nur mit 
einem Elektromotor leise und umwelt-
freundlich Material und ein Team befördern, 
sondern auch ohne nachzuladen 500 km 
weit fahren und einen im Straßenmeisterei-
betrieb gängigen Anhänger ziehen können.“ 
All diese Anforderungen erfüllt der EFA-S 
46D-BZ. Es ist bereits der zweite E-Trans-
porter, den der mittelständische Fahr-
zeugbauer für das Projekt „Emissionsfreie 
Straßenmeisterei“ entwickelte und aus-
lieferte. Bereits im vergangenen Jahr hatten 
die beteiligten Landkreise einen batterie-
elektrisch betriebenen EFA-S-Transporter 

angeschafft, der seither täglich im Einsatz 
ist. „Vor diesem Hintergrund freut es uns 
doppelt, dass die Straßenmeistereien auch 
beim Brennstoffzellenfahrzeug auf EFA-S 
setzen“, sagte Beutel. „Die Straßenmeister 
sind hochzufrieden mit unserem Elektro-
transporter, und deshalb vertrauen uns die 
Landkreise jetzt auch bei E-Fahrzeugen mit 
noch höherer Reichweite.“

Brennstoffzelle funktioniert  
wie ein Range-Extender
Das bisher eingesetzte Fahrzeug ist mit 
einer 80 kWh starken Batterie ausgestat-
tet, die für mehr als 200 km Reichweite 
sorgt. Dagegen kommt das Brennstoff-
zellen-Fahrzeug mit einer halb so starken 
40-kWh-Batterie aus, weil diese um einen 
Sechs-kg-Wasserstofftank sowie um eine 
Brennstoffzelle ergänzt wird, die den Was-
serstoff in elektrische Energie umwandelt. 
„Die Brennstoffzelle funktioniert dabei 
wie ein Range-Extender“, erläutert der 
Geschäftsführer. „Sie schaltet sich auto-
matisch ein oder aus, wenn die Batterie-
kapazität unter 60 Prozent fällt oder wieder 
80 Prozent erreicht hat.“ Dadurch steigert 
EFA-S die Wirtschaftlichkeit des Gesamt-
systems in doppelter Weise.  
„Zum einen kann die Brennstoffzelle immer 
gleichmäßig in ihrem optimalen Leistungs-
bereich arbeiten, zum anderen erhöhen wir 
die Lebensdauer der leistungsstarken LFP-
Batterie, weil sie im schonenden Bereich 
von 20 bis 80 Prozent gehalten wird.“

Bei der Übergabe des Fahrzeugs konnte EFA-S-
Geschäftsführer Bastian Beutel (am Pult) gleich 
zwei Landräte und den baden-württembergischen 
Verkehrsminister, Winfried Hermann (Dritter von 
links), begrüßen.
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EFA-S verbaut ausschließlich besonders 
sichere und leistungsstarke Lithium-Eisen-
phosphat (LFP)-Batterien, die ohne die 
Problemstoffe Kobalt und Nickel auskom-
men. Die Batterie kann außer durch die 
Brennstoffzelle auch separat an konven-
tionellen Steckdosen oder Ladestationen 
geladen werden. Batterie-Management 
und E-Antrieb basieren auf der Technik, die 
EFA-S seit 2009 einsetzt und seitdem kon-
tinuierlich weiterentwickelt. Sie wird unter 
anderem in Zustellfahrzeugen des Paket-
dienstdienstes UPS, aber auch in schweren 
Wegebahnen eingesetzt, die Touristen auf 
Stadtrundfahrten oder durch Freizeitparks 
befördern. Fahrzeuge mit EFA-S-Technik 
haben laut Hersteller inzwischen mehr als 
20 Mio. km elektrisch zurückgelegt.

www.efa-s.de

Bei dem EFA-S 46 D-BZ handelt es sich um einen Transporter mit Doppelkabine und Pritsche mit einem 
zulässigen Gesamtgewicht von 4,6 Tonnen. Er hat einen Sechs-kg-Wasserstofftank, der an normalen 
Wasserstofftankstellen für Pkw in kurzer Zeit vollgetankt werden kann.

http://www.schoon.de
http://www.efa-s.de
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ARI MOTORS GMBH 

fairforce1 sichert ARI-Fahrern umfassende Soforthilfe nach Unfall zu

ARI Motors ist eine Kooperation mit fairfor-
ce1 eingegangen. Die Marke der faire-Re-
gulierung System GmbH bietet Software-
Lösungen, die Unfallgeschädigte sofort mit 
dem passenden Ansprechpartner verbindet.
Um Unfallfolgen schnell und effizient in 
Ordnung zu bringen, regulieren unabhängi-
ge Verkehrsrechtsexperten von fairforce1 
entstandene Schäden. Basis dafür ist die 
Online-Plattform des Legal-Tech-Herstel-
lers. Eine intelligente Software misst und 
vergleicht zudem das Leistungsverhalten 
der beteiligten Dienstleister.

Kompetente Hilfe und Entlastung 
Alle Kosten für diesen Add-on-Service trägt 
im Fall eines unverschuldeten Unfalls die 
gegnerische Versicherung. Falls ein ARI-
Fahrer einen Unfall vollständig selbst verur-

sacht hat, regulieren 
die Experten von 

fairforce1. Im 
Erfolgsfall 
erhält das 

Unternehmen 15 Prozent der erzielten Aus-
zahlung. Überschaubare Kosten, die sich 
auf jeden Fall lohnten, wie Paul Staroste, 
Geschäftsführer von fairforce1, betont: 
„Unser top bewerteter Unfallservice sorgt 
dafür, dass ARI-Fahrer im Falle eines Un-
falls nicht auf sich allein gestellt sind. Wir 
begleiten sie von Anfang an, indem wir 
noch am Unfallort ein Gutachten anfer-
tigen und einen Mietwagen bereitstellen. 
Unsere Rechtsexperten kümmern sich im 
Anschluss darum, dass ARI-Fahrer zuste-
hende Erstattungen vollständig und zeitnah 
ausgezahlt bekommen.“ 

Weniger Versicherungsstress 
Auch Thomas Kuwatsch, Mitgründer 
von ARI Motors, ist von den Vorteilen 
der Kooperation überzeugt: „Ein Unfall 
ist schlimm genug. Da kann man auf das 
oft nervenaufreibende Hin und Her mit 
der Versicherung gern verzichten. Umso 
besser, wenn das Experten übernehmen, 
die sich damit auskennen. So können sich 

unsere Kunden auch im Schadensfall über 
einen Top-Service freuen und haben mehr 
Zeit und Kraft, um sich nach einem Unfall 
wieder den schönen Dingen des Lebens 
zuzuwenden.“ ARI-Fahrer sind demnach 
im Falle eines Unfalls gut abgesichert und 
können sich bei der Schadensregulierung 
auf die faire Soforthilfe verlassen. 
Seit 2017 bietet die ARI Motors GmbH 
in Borna bei Leipzig smarte und günstige 
E-Mobile auf dem deutschen Markt an. Seit 
2021 sind die Fahrzeuge von ARI Motors 
auch in Österreich erhältlich. Die Plattform 
der E-Mobile liefert der chinesische Her-
steller Jiayuan EV. ARI Motors konfiguriert 
diese Basis in der firmeneigenen Manu-
faktur im tschechischen Ricany und passt 
sie an europäische Qualitätsstandards an. 
Speziell konzipierte Fahrzeugaufbauten sor-
gen dafür, dass die Mobilitäts- und Trans-
portbedürfnisse aller Unternehmer erfüllt 
werden.

www.ari-motors.com 

Reinigungstechnik
Kommunaltechnik
Wasserstrahltechnik

www.hako.com

Der neue Citymaster 1650 ZE

Mit dem Citymaster 1650 ZE präsentiert Hako eine vollelektrische Kehrmaschine mit Zusatznutzen  

in der 3,5-t-Klasse. Zuverlässig, leistungsfähig und emissionsfrei. Auch die Geräusch- und die 

Feinstaub belastung sind auf ein Minimum reduziert – bei einem Maximum an Effizienz, Sicherheit 

und Komfort. Zum Beispiel durch die ergonomische Arbeitsplatzgestaltung mit Bedienarmlehne.  

Hako – Multifunktionalität ohne Kompromisse.

Mit vollelektrischem Antrieb in die Zukunft

21-0385_HAKO_AZ_CM1650ze_A4_B_210722.indd   121-0385_HAKO_AZ_CM1650ze_A4_B_210722.indd   1 22.07.21   09:2622.07.21   09:26

Abb. großes Bild: Die grüne Soforthilfe-Plakette des Leipziger Legal-Tech-Unternehmens fairforce1 ziert künftig die Frontscheibe jedes ARI-Elektrofahrzeugs. 

Glückliche Kooperationspartner: Paul Staroste, Geschäftsführer von fairforce1 (links), und Thomas Kuwatsch, Mitgründer von ARI Motors. Dank der Kooperation 
zwischen ARI Motors und fairforce1 erhalten ARI-Fahrer nach einem Unfall Soforthilfe bei der Schadensregulierung. (Abb. Bild im Kreis)

http://www.ari-motors.com
http://www.hako.com
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RUTHMANN HOLDINGS GMBH

Neuer STEIGER T 300 XS Hybrid auf bauma präsentiert

Basierend auf dem aktuellen und sehr 
erfolgreichen STEIGER T 300 XS bie-
tet RUTHMANN nun mit dem STEI-
GER T 300 XS Hybrid die erste Hybrid-Lkw-
Arbeitsbühne auf 7,49-Tonnen-Fahrgestell 
an. Er bietet dieselben Leistungsdaten: 
30 Meter Arbeitshöhe, 23 Meter Reichweite 
und 350 kg Korblast auf einem kompakten 
7,59 Meter langen Fahrgestell. Dabei ist die 
Geschwindigkeit der einzelnen Bewegungen 
nahezu identisch jener des T 300 XS.

Den RUTHMANN-Ingenieuren ist es ge-
lungen, den leistungsstarken Hybrid mit 
12,8-KWh-Batterie so zu konstruieren, dass 
das zGG des Hybrid-Steigers auf MAN- 
oder IVECO-Fahrgestell nach wie vor unter 
7,5 Tonnen liegt. Damit darf die Maschine 
mit dem Führerschein C1 (alte Klasse III) 
gefahren werden. Somit steht der T 300 
XS Hybrid weiterhin einer großen Ziel-
gruppe zur Verfügung, die die Robustheit 
und die Top-Leistungsdaten von Steigern 
auf 7,49-Tonnen-Fahrgestell im täglichen 
Arbeitseinsatz benötigen.

Komfortables Laden –  
auch während des Einsatzes
Mit der 12,8 KW großen Batterie erreicht 
der Hybrid 13 volle Arbeitszyklen, bevor 
er geladen werden muss. Das Laden der 
neuen Maschine geschieht entweder wäh-
rend der Fahrt oder durch den Anschluss 
ans Stromnetz über den gut erreichbaren 
Ladeanschluss mit Standard CEE-Stecker. 
Aufgrund der guten Erfahrungen bei den 
Vorgängern lässt sich auch der T 300 XS 
Hybrid im laufenden Betrieb laden.  
Dies eröffnet dem völlig neue Einsatzmög-
lichkeiten, so kann er z. B. bei langen Ge-

bäudereiniger-Einsätzen in Innenhöfen ge-
räuschlos über Netzstrom weiter betrieben 
werden. Auch für TV- und Filmproduktionen 
dürfte dieses Feature ein sehr interessanter 
Aspekt sein.  Der Bediener hat jederzeit 
die Möglichkeit, die Art des Antriebes zu 
wechseln. Ist die Batterie leer und steht 
kein Netzstrom zur Verfügung, kann auch 
mit Verbrennungsmotor weitergearbeitet 
werden. Im Ruhezustand beträgt die Stan-
dard-Ladezeit circa sechs Stunden an einem 
handelsüblichen 230-V-Anschluss, bis der 
Akku wieder die volle Kapazität erreicht hat. 
Alternativ ist der T 300 XS auch mit einem 
400-V-Elektroantrieb erhältlich, der speziell 
für Einsätze in der Nähe eines Netzan-
schlusses konzipiert wurde. Auch mit dieser 
Option liegt das zulässige Gesamtgewicht 
des Gerätes weiterhin unter 7,5 Tonnen.

Hybrid-Lkw-Arbeitsbühne  
mit guten Leistungsdaten
Die Leistungsdaten des T 300 XS, den 
RUTHMANN im Juni 2021 präsentierte, 
sind in dieser Klasse laut Hersteller nach 
wie vor unerreicht und stehen auch mit 
dem neuen STEIGER T 300 XS Hybrid zur 
Verfügung.  

Der STEIGER T 300 XS 
Hybrid ist mit nur  
7,59 Metern Fahrzeug-
länge die kompakteste 
LKW-Arbeitsbühne seiner 
Klasse und verfügt über 
sehr gute Leistungsdaten.

Das neue Ladegerät des T 300 XS Hybrid ermöglicht 
es, die Hebebühne während des Arbeitens zu laden. 
Dies sorgt für einen unterbrechungsfreien, nahezu 
geräuschlosen Einsatz z. B. bei der Gebäudereini-
gung oder bei TV- und Filmproduktionen.

http://www.decker-arbeitsbuehnen.de
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Mit einer Länge von 7,59 Metern ist die 
neue Arbeitsbühne mehr als 60 cm kürzer 
als der Vorgänger und damit die kompak-
teste 30-Meter-Arbeitsbühne auf einem 
7,49-Tonnen-Fahrgestell am Markt. Erst-
mals kommen in der hochfesten Konstruk-
tion aus Feinkornstahl nun auch zwei Tele-
skopzylinder zum Einsatz, um das Teleskop 
auszuschieben. Hierdurch konnte das Profil 
weiter optimiert werden. Ebenso verläuft 
die Energiekette beim T 300 XS innerhalb 
des Teleskopes oben auf den Teleskop-Aus-
schüben, was zu einer kompakteren Bau-
form des Teleskopes führt.
Auch „am Boden“ bietet der Hybrid viele 
bewährte Innovationen. So kommt auch die 
neue Stützen-Bedienung serienmäßig zum 
Einsatz, die sich in der TB-/TBR-Baureihe 
hoher Beliebtheit erfreut. Ein Abstützen 
kann über den Elektroantrieb oder auch mit 
dem Verbrennungsmotor erfolgen. Auf Au-
genhöhe ist die neue Steuerung am Chassis 
integriert. Sie bietet neben den zuverlässi-
gen Abstützvarianten und Komfortfunktio-

nen jederzeit eine praktikable Abstützung 
der Maschine am Fahrzeug. Klare, gut er-
kennbare Schalter, die ihre Farbe verändern 
können, lassen den Bediener der Maschine 
niemals im Unklaren.

Mehr Korblast und  
bewährte Bedienung
Durch die stabile Teleskop-Neukonstruktion 
konnte die Korblast auch beim T 300 XS 
Hybrid um weitere 30 kg auf nun 350 kg 
maximale Korblast gesteigert werden. 
Der bekannte Arbeitskorb aus der T-Bau-
reihe ist mit anderen Körben der gleichen 
Baureihe kompatibel. Zum Einsatz kommt 
das moderne RUTHMANN-Cockpit, mit 
zahlreichen Komfortfunktionen und in 
Echtzeit ablesbaren Einsatzdaten. Es bietet 
dem Arbeitsbühnenbediener jederzeit alle 
relevanten Daten.
Der STEIGER T 300 XS Hybrid kann auch 
mit allen Arbeitskörben der Baureihe ausge-
stattet werden, z. B. mit Baumschnitt- und 
isolierten Arbeitskörben oder dem großen, 

2,10 Meter breiten Arbeitskorb. Dies ist, 
wie beim Hersteller so üblich, mit zwei Per-
sonen und wenigen Handgriffen erledigt.

www.ruthmann.de

Trägt bis zu 350 kg und kann in beiden Richtungen 
um jeweils 90 Grad gedreht werden: der Arbeitskorb 
des T 300 XS Hybrid.

http://www.ruthmann.de
http://www.decker-arbeitsbuehnen.de
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JLG INDUSTRIES, INC.

PecoLift und EcoLift jetzt auch bei Beyer-Mietservice verfügbar

Die Beyer-Mietservice KG bringt ein weite-
res, 100 Arbeitsbühnen umfassendes An-
schaffungspaket an den Start – und eröff-
net Kunden damit ein neues, Mietsegment: 
rein mechanische Höhenzugangstechnik. 
Dabei umfasst das erweiterte Angebot 
jeweils 50 manuelle JLG-Low-Level Bühnen 
der Bauarten PecoLift und EcoLift mit 3,50 
bzw. 4,20 Meter maximaler Arbeitshöhe. 
Diese wurden unter den Bezeichnungen 
FleXXilift TMB 35 M und TMB 42 M ins Ver-
miet-Programm aufgenommen.

Durch kurbeln in die Höhe
Allein der patentierte Hubmechanismus der 
Maschinen veranschaulicht das Potenzial, 
das Beyer in stromloser Höhenzugangs-
technik sieht: sanft, sekundenschnell und 
ohne jeden Kraftaufwand gleitet der Nutzer 
durch simples Drehen einer Handkurbel auf 
die gewünschte Höhe. Genauso unkompli-
ziert lassen sich individuelle Einsatzstellen 
in Innenräumen erreichen. Beide Bühnen-
arten messen nicht mehr als 74 cm in der 
Breite, sind niedriger als zwei Meter und 
passen entsprechend durch schmalste Flu-
re, jede Standardtüre sowie in Aufzüge.  
Sie lassen sich von einer Person über 

ebenen, befestigten Boden bewegen und 
dank der stabilen Lenkrollen quasi auf der 
Stelle drehen sowie präzise um Ecken und 
Raumteiler rangieren. Mit 180 bzw. 305 kg 
sind die Bühnen für lastlimitierte Böden 
geeignet. Auf umfangreiche Sicherheits-
einrichtung wurde dabei nicht verzichtet: 

Bremsklötze und eine sich selbst verrie-
gelnde Bremse stabilisieren die Bühnen bei 
Höhenarbeiten, eine Trittbremse in Park-
position. Der Hubmechanismus ist gegen 
unbeabsichtigtes Anstoßen arretiert.  
Auch Anschlagpunkte für die PSA sind vor-
handen.  

PALFINGER AG

P 250 BK – der Helfer für den Baumschnitt

Bad Langensalza blickt nicht nur auf eine 
lange Stadtgeschichte zurück, sondern 
pflegt auch in der Bepflanzung von Bäu-
men eine alte Tradition. Seit 1999 pflanzen 
Familien, Firmen und Vereine Bäume, die 
zum Schutz der Umwelt sowie zur Verschö-
nerung des Stadtbildes beitragen und für 
gefüllte Terminkalender der Baumpfleger 
sorgen. Mit dem Entfernen von abge-
brochenen Ästen und Kronenteilen oder 
dem Einkürzen von überstehenden Ästen, 
werden pro Jahr 5.000 Bäume in Bad Lan-
gensalza in Form gehalten. Deswegen 
befindet sich die heutige Arbeitsstätte der 
Baumpflege-Abteilung direkt im Zentrum 
der Stadt, unmittelbar hinter der Markt-Kir-
che St. Bonifacius. Im Fokus der Experten 
sind auch 150 Form-Bäume, sodass jedes 
Jahr 1.400 m² Formschnitt-Fläche kunstvoll 
bearbeitet werden.

Horizontale Reichweite  
von 16,90 Metern
Dabei ist die P 250 BK ein wichtiger Helfer. 
Mit den Stützen des Kran-Aufbaus kann das 
Fahrzeug für den Einsatz abgestützt und 
in kürzester Zeit betriebsbereit gemacht 
werden. Durch die horizontale Reichweite 
von 16,90 Metern werden gleich drei Bäume 
nacheinander bearbeitet, ohne das Fahr-
zeug neu positionieren zu müssen. „Das 
spart Zeit und war vor einigen Jahren mit 
den Rollgerüsten noch etwas zeitintensi-
ver“, erzählt Ingo Günther, Fachgebiets-
verantwortlicher für Gartenbau der Stadt 
Bad Langensalza. Auch auf Unterniveau 
kann mit der P 250 BK gut gearbeitet wer-
den, da die Grünpfleger an tiefer gelegenen 
Ufern oder Brücken von den Straßen aus ar-
beiten müssen. „Das war für uns auch eines 
der entscheiden Kriterien bei der Auswahl 

der Bühne“, fährt Günther fort.  
Den Anstoß für den Erwerb der P 250 BK 
brachten die Erfahrungswerte und Empfeh-
lungen der Baumpfleger-Kollegen aus ande-
ren Städten. Das kompakte, leistungsstarke 
Gesamtkonzept und der gute Service in der 
Niederlassung in Halle überzeugten. Seit 
drei Jahren ist die Bühne bereits in Betrieb 
und der Fachgebietsverantwortliche betont: 
„Meine Kollegen sind begeistert – es macht 
Spaß damit zu arbeiten.“

www.palfinger.com

Beim Formschnitt auf dem Töpfermarkt in Bad Lan-
gensalza kommt die PALFINGER Hubarbeitsbühne P 
250 BK zum Einsatz.

Beyer bietet jeweils 50 manuelle JLG-Low-Level Bühnen der Bauarten PecoLift und EcoLift mit 3,50 bzw. 
4,20 Meter maximaler Arbeitshöhe.
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Verschleiß- und defektanfällige Bauteile 
wurden bei der Konstruktion hingegen ver-
mieden.

Keine Elektrizität – kein Öl
Peco- und EcoLift kommen ohne Batterien 
oder Hydrauliköl aus, was sie für Arbeiten 
in schmutz- und lärmsensiblen Bereichen 
prädestiniert: Krankenhäuser, Rehazentren, 
Praxen aber auch Kantinen, Wohnanlagen, 
Schulen, Kitas, Geschäftshäuser oder 
öffentliche Einrichtungen – überall dort, 
wo einst Leitern oder Podeste alternativ-
los waren, eröffnen diese Bühnen saubere, 
unauffällige und sichere Höhenzugangs-
möglichkeiten. Zumal neueste Richtlinien 
das längere Arbeiten von Leitersprossen 
aus untersagen. Die neuen „Stromlosen“ 
sind nicht nur umweltfreundlich, sondern 
laut Hersteller auch wartungsfrei, jederzeit 
ohne Rüstzeit einsetzbar und einfach zu 
bedienen.

www.beyer-mietservice.de

HEMATEC ARBEITSBÜHNEN GMBH

Höhenzugangstechnik-Spezialist wird zum exklusiven Klubb-Händler

Die Hematec GmbH ist eine Handelspart-
nerschaft mit der KLUBB-Gruppe eingegan-
gen. Für KLUBB sei das deutsche Unter-
nehmen insbesondere in der Qualität und 
Verwaltung des Kundendienstes technisch 
führend. Ein hart arbeitendes Team sowie 
die großartige Arbeit, die Hematec als Isoli-
Händler leiste, hätten die KLUBB-Gruppe 
davon überzeugt, die firmeneigene K-Serie 
in das Portfolio des Händlers zu geben.
Aus der Perspektive von Hematec sei 
die breite Produktpalette von KLUBB 
ausschlaggebend für die Partnerschaft 
gewesen. Diese habe sich durch die Über-
nahme des italienischen Spezialisten Isoli 
weiter gestärkt. Hematec ist jetzt Teil des 
Händlerprogramms der KLUBB-Gruppe. 
Dieses Programm biete unter anderem 
Schulungen, Vertriebs- sowie technische 
Unterstützung. Durch die neu entstandene 
Zusammenarbeit wird die Gruppe dank 
des Know-hows und der flächendeckenden 
Erfahrung von Hematec in Deutschland 
zudem ihre Präsenz im Land ausweiten 
können.

www.hematec-arbeitsbuehnen.de

Henri Bourrellis, CEO der KLUBB  
Gruppe, ist mit der neuen  
Handelspartnerschaft zufrieden.

Der Hubmechanismus der Maschinen 
veranschaulicht das Potenzial, das Beyer 
in stromloser Höhenzugangstechnik sieht. 
Durch simples Drehen einer Handkurbel 
gleitet der Nutzer auf die gewünschte 
Höhe.



92 Bauhof-online.de | › Online-Magazin Januar / Februar 2023

 ARBEITS- UND SCHUTZKLEIDUNG

BIERBAUM-PROENEN GMBH & CO. KG

Kölner Hersteller erweitert Warnschutz-Kollektion BP Hi-Vis Stretch

Der Kölner Hersteller für Arbeitsbeklei-
dung, Bierbaum-Proenen (BP), hat seine 
Kollektion für Beschäftigte im Straßenbau, 
Leitungs-Tiefbau, Gleisbau sowie in der 
Abfallwirtschaft erweitert. Kälte, Schnee, 
Regen, Dunkelheit – dies sind keine einfa-
chen Bedingungen für all jene, die Fahrbah-
nen reparieren, Leitungen verlegen, Gleise 
kontrollieren oder den Abfall entsorgen. In 
diesem Zusammenhang bietet BP neue Pro-
dukte der Warnschutz-Kollektion BP Hi-Vis 
Stretch für die Übergangs- und Winterzeit 
an, wie beispielsweise eine Warnschutz-
Winterjacke, 
einen Sweat-
shirt-Troyer, eine 
Sweatjacke mit 
Kapuze sowie 
ein Funktions-T-
Shirt. 

Altenhofen: „Was man privat 
 trägt, möchte man auch bei der 
Arbeit tragen“
Als BP Hi-Vis Stretch 2021 auf den Markt 
kam, zeigten die PSA-Spezialisten, wie 
bequem, leicht und komfortabel moderne 
Warnschutz-Kleidung sein kann. Bei der 
Entwicklung der Kollektion hatten Heike Al-
tenhofen und ihr Team besonders das Tra-
geverhalten der Menschen im Blick: „Das, 
was man privat trägt, möchte man auch bei 
der Arbeit tragen. So sind die Artikel Funkti-
ons-T-Shirt, Troyer und Warnschutz-Sweat-

jacke entstanden“, erklärt die Produkt-
managerin. Die Produkte überzeugen 
durch Funktionalität, Komfort und ihre 
Passform. Beim sportlichen Design 
setzt BP durchweg auf Zweifarbigkeit: 
Warnorange oder Warngelb ist jeweils 
mit Anthrazit kombiniert.  

Bei den meisten Produkten sind die Reflex-
streifen aufgepatcht – und nicht aufgenäht, 
was entscheidend zum Tragekomfort und 
zur Leichtigkeit beiträgt. 

Von kuschelig warm  
bis nahezu wasserdicht
Auch wenn es draußen kalt und ungemüt-
lich ist, sorgt das wattierte Steppfutter 
der neuen Warnschutz-Winterjacke für 
angenehme Körpertemperaturen. Der 
Innenkragen, bestehend aus Fleece, ist 
kuschelig warm und die Ärmelstrick-
bündchen halten Kälte und Wind ab. Viel 
Bewegungsfreiheit garantieren ergono-
misch geformte Ärmel und das sogenannte 
Armliftsystem. Warnschutz der höchsten 
Klasse 3 gemäß EN ISO 20471 bietet die 
neue Warnschutz-Winterjacke. Sie ist ge-
mäß EN 14508 als Schutzkleidung gegen 

Bietet alles, was man sich  
im Winter wünscht, um sich  
bei der Arbeit wohl zu fühlen:  
die neue Warnschutz- 
Winterjacke (im Vordergrund).
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kühle Umgebungen zertifiziert. Außerdem 
dient sie nach DIN EN 343 als Wind- und 
Wetterschutzkleidung mit höchster Klasse 
4 und hält dank einer Wassersäule in Höhe 
von 20.000 mm relativ lange dicht. Für die 
Übergangszeit eignen sich dagegen der 
Sweatshirt-Troyer und die Sweatjacke mit 
Kapuze. Wie alle neuen Produkte sind auch 
diese nach ISO 15797 für die Industriewä-
sche  geeignet.

BP zeigt sich nachhaltig
Bei der Kollektionserweiterung legte der 
selbsterklärte Nachhaltigkeits-Pionier Wert 
auf eine sozial und ökologisch nachhaltige 
Herstellung. Deutlich wird dies beim neuen 
Warnschutz-Funktions-T-Shirt, welches 
aus recyceltem Polyester besteht. Darüber 

hinaus transportiert das Material Feuch-
tigkeit schnell nach außen. Flatlock-
nähte und ein sportiver Halsausschnitt 
unterstreichen das moderne Design. Das 
T-Shirt bietet zusätzlich zertifizierten 
UV-Schutz nach UV-Standard 801. In 
Kombination mit der Hi-Vis-Shorts 2045 
erfüllt das Kleidungsstück die Anfor-
derungen an Warnschutz der höchsten 
Schutzklasse 3.

www.bp-online.com

DBL – DEUTSCHE BERUFSKLEIDER-LEASING GMBH

Wärmende Berufskleidung bei niedrigen Umgebungstemperaturen

Die richtige Berufskleidung schützt. Nicht 
nur gegen Wind und Kälte – sondern auch 
gegen Unterkühlung, Erkältungen und da-
mit vor Arbeitsausfällen, die sich kaum ein 
Betrieb in Zeiten von Krise und Fachkräfte-
mangel leisten kann. Normgerechten Kälte-
schutz zur Verfügung zu stellen, lohnt sich, 
zeigt Wertschätzung und ist bei manchen 
Einsätzen auch gesetzlich vorgeschrieben.

„Wir haben entsprechende Artikel für die 
Profis im Sortiment“, so Thomas Krause, 
Verkaufsleiter beim textilen Mietdienst-
leister DBL. „Etwa normgerechte Winter-
hosen und Parkas.“ Dabei handelt es sich 
um genormten Kälteschutz nach EN 342. 
„Genauer – die Norm definiert die Anforde-
rungen an Kleidung zum Schutz gegen Kälte 
bei Temperaturen unterhalb von minus 
fünf Grad Celsius“, erläutert Krause. „Und 
das ist bei unseren Kunden in Handwerk, 
Dienstleistung oder Industrie durchaus 
gefragt. Nicht nur bei Outdoor-Tätigkeiten, 
sondern auch indoor – etwa in Lager und 
Logistik. Denn da kann es im Winter durch-
aus schattig sein.“
Dies bestätigt auch DBL-Kunde Cartof-
lex aus Lüneburg: „Für die Mitarbeiter im 
Wareneingang und im Versandlager wird es, 
anders als in den Hallen, schon mal kälter, 
gerade im Winter“, so Geschäftsführer 
Matthias Hebrok. „Deshalb wird hier zu-
sätzlich wärmende Kleidung, wie gefütterte 
Hosen und Jacken, getragen.“

Wärmend und CI-gerecht
Hier profitieren die Arbeitskräfte von 
normierter und gut sitzender Kälteschutz-
Kleidung, die über Eigenschaften wie 
thermische Isolation, Luftdurchlässigkeit 
oder auch Wasserdampf-Durchgangs-
widerstand verfügt. „Unsere extralangen 
Parkas oder Pilotjacken mit gestepptem 
Innenfutter komplettieren im Herbst und 
Winter so wirkungsvoll das Joboutfit der 
Profis“, erklärt Krause. Neben den moder-
nen Workwear-Mietkollektionen, darunter 
auch solche Kälteschutzteile, hat die DBL 
auch ergänzende Funktionstextilien wie 
Fleece- und Softshelljacken im Sortiment. 
„Gut geeignet für Übergangszeiten“, so der 
DBL-Experte.

So auch beim Familienunternehmen, der 
Santec Service GmbH aus Schenefeld 
bei Hamburg, die Handwerksleistung für 
Sanitäranlagen, Heizungen oder Lüftungen 
übernimmt. „Letztlich haben wir uns für 
Latzhosen und Bundhosen, Poloshirts und 
Pullover, Softshelljacken und Kälteschutz-
jacken entschieden“, erläutert Geschäfts-
führer Marko Hackl. Mit dem Mietservice 
verfüge sein Unternehmen über ein Rund-
um-sorglos-Paket. „Damit wollten wir auch 
unseren Mitarbeitern etwas Gutes tun. Die 
Kleidung ist in dem Schranksystem ordent-
lich sortiert. Saubere Arbeitskleidung wird 
vom Team entnommen, die schmutzige 
Kleidung abgelegt. Der Servicefahrer holt 

regelmäßig die getragene Berufskleidung 
ab und bringt frisch gepflegte in unseren 
Betrieb.“ Denn für die Betriebe ist zudem 
wichtig, dass ihre Kleidung gut gepflegt 
ist – eben auch normierter Kälteschutz. 
Im Mietservice ist das gewährleistet. „Wir 
bereiten Kleidung wie etwa Kälteschutz in 
für PSA-zertifizierten Waschprozessen auf, 
sodass die Schutzfunktion gewährleistet 
bleibt“, beschreibt Krause.

www.dbl.de

Nach EN 342 normierter Kälteschutz definiert die 
Anforderungen an Kleidung zum Schutz gegen Kälte 
bei Temperaturen unterhalb von minus fünf Grad 
Celsius.

Abb. rechts:

Die Warnschutz-Sweatjacke mit Kapuze ist 
äußerst komfortabel, bietet viele funktionelle 
Features wie passgenaue Taschenlösungen und 
punktet mit ihrem sportlichen Raglan-Schnitt.

http://www.dbl.de
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MEWA TEXTIL-SERVICE AG & CO.

Winterkleidung – bei Arbeitseinsätzen im Freien unerlässlich

Auf der Baustelle im Freien oder im Indust-
riebetrieb ist im Winter eine gut schützen-
de, wetterfeste und praktische Arbeitsklei-
dung unerlässlich. Textildienstleister Mewa 
bietet mit der Arbeitskleidung „Dynamic 
Outdoor“ ein umfangreiches Sortiment an 
warmen Jacken, Westen und Hosen an. Ob 
in Fleece-, Thermo-, Softshell- oder Winter-
ausführung: Die Arbeits- und Schutzklei-
dung für kühle Temperaturen bietet eine 
hohe Wärme-Isolation, ist atmungsaktiv 
und hat einen modern-sportlich bequemen 
Schnitt. Sie hält angenehm warm sowie 
trocken und schützt bei Wind, Regen und 
kalten Temperaturen. Mewa Outdoor ist 
ebenfalls als Warnschutzausführung mit 
fluoreszierendem Gewebe und Reflexstrei-
fen erhältlich. Warn- und Wetterschutzklei-
dung ist für alle konzipiert, deren Arbeits-
platz hauptsächlich draußen liegt und deren 

Arbeitszeiten auch nachts oder früh und 
spät am Tag sein können. Sweatshirts, Polo- 
und T-Shirts werden von Mewa ebenfalls 
angeboten – auch als nach EN ISO 20471 
zertifizierte Warnschutzkleidung. Die war-
me Arbeitskleidung für Herbst und Winter 
ist im komfortablen Mietsystem erhält-
lich: Wer den Service nutzt, kann jederzeit 
frische Arbeitskleidung aus dem Schrank 
holen und anziehen. Sauber und einsatz-
bereit ist somit das Outfit. Den Rest – 
waschen, glätten, ausbessern, nachkaufen 
– übernimmt der Dienstleister. Getragene 
Kleidung wird von Mewa abgeholt, umwelt-
gerecht gewaschen, falls nötig repariert 
und zu fest vereinbarten Terminen wieder 
sauber angeliefert. 

www.mewa.de

Mewa-Warnkleidung ist für alle, die zu jeder Tages- und Jahreszeit gut gesehen werden sollten. 

Warme Kleidung von Mewa schützt bei Kälte, Wind 
und Regen. (Fotos: Mewa) 
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BRIGADE ELEKTRONIK GMBH

MDR 644: digitaler Videorekorder mit neuen Features

Brigade Electronics hat eine neue, verbes-
serte Version seines digitalen Videorekor-
ders auf den deutschen Markt gebracht. 
Der MDR 644 bietet die gleichen Aufzeich-
nungsfunktionen wie seine Vorgänger sowie 
eine Reihe neuer Features und Vorteile:

•  vier analoge AHD- und vier IP-Kamera- 
Eingänge

•  AHD kompatibel mit Backeye360, dem 
360-Grad-Kamerasystem von Brigade

•  4G- und WiFi-Optionen für den Fern- 
zugriff, wenn das Fahrzeug unterwegs ist, 
oder das automatische Herunterladen bei 
der Rückkehr zum Betriebshof, ohne sich 
zum Fahrzeug begeben zu müssen

•  H.265-Videokompression für reduzierte 
Dateigrößen und mehr als 30 Prozent zu-
sätzliche Speicherkapazität

•  neues, verbessertes MDR-Dashboard und 
mobile App

•  Modelle mit 0,5, einem oder zwei TB,  
mit SSD oder HDD

Verkehr aufzeichnen –  
Betrug vermeiden
Stuart Davis, MDR-Experte von Brigade 
Electronics PLC, kommentiert: „Unfäl-
le mit Beteiligung von Fahrzeugen sind 
schwierig für die Betroffenen und zeitauf-
wendig zu klären. Da es oft an handfesten 
Beweisen mangelt, nehmen viele Unter-
nehmen automatisch die Schuld auf sich. 
Allerdings haben diese schnellen Vergleiche 
zu einer Zunahme von Fällen gegen Betrei-
ber geführt, die als leichtes Opfer gelten.“ 
Betrügerische Forderungen, vorgetäuschte 
Unfälle und Schwund kosten die Unterneh-
men heute jedes Jahr Millionen. Durch die 
Aufzeichnung von Bildmaterial mit fahr-
zeugmontierten Kameras bietet das MDR-
System von Brigade eine geeignete Lösung.
„Unser neuester MDR umfasst modernste 
Technologie mit erweiterten Funktionen 
und gewährleistet damit höchste Sicher-
heit für Betriebsleiter und ihre Fahrer“, so 
Davis weiter. Der MDR 644 von Brigade 
lässt sich mit diversen anderen Brigade-

Produkten zu einem Video-Überwachungs-
system für Nutzfahrzeuge kombinieren. Ein 
solches Produkt ist BRIDGE – ein vollstän-
dig verwalteter Cloud-Dienst für 4G-fähige 
Systeme. Damit können Flotten-Manager 
ihre Fahrzeuge in Echtzeit verfolgen, Video 
entweder live streamen oder später an-
sehen, Geofencing-Funktionen einrichten 
und bei Zwischenfällen sofort Trigger-Be-
nachrichtigungen erhalten.

www.brigade-electronics.com

 Brigade Electronics hat eine neue, verbesserte 
Version seines digitalen Videorekorders MDR 644 
auf den deutschen Markt gebracht.

KOMMONDO GMBH

Neue Handelsplattform – „Das Amazon der Kommunen“

Als „Amazon der Kommunen“  
bezeichnet Marketingleiter Hans-
Peter Gorbach die neue volldigitale 
Einkaufsplattform Kommondo. Das 
Startup mit Sitz in Herrsching am 
Ammersee hat sich zum Ziel gesetzt, 
ein führender Komplettanbieter für 
kommunale Beschaffungen zu werden. 
Von der Kaffeebohne bis zum Ver-
kehrsschild wählt Kommondo nach 
eigenen Kriterien – wie beispielsweise 
Produktion in Deutschland, kürzeste 
Lieferwege oder Nachhaltigkeit – die 
besten Lieferanten sowie die Top-
Produkte verschiedener Hersteller aus 
und bietet diese online an. Entscheidender 
Vorteil für die Kommunen: Alle benötigten 
Waren können von einem einzigen Händler 
bezogen werden. Bei größeren Investitionen 
berät das Team im Sinne von Vertriebs-
experten seine Partner sowohl am Telefon, 
via Videokonferenz als auch persönlich vor 
Ort. Um sich umfassend über das breite 
Produktsortiment und die digitale  

Beschaffungsplattform für Kommunen zu 
informieren, besuchte Herrschings Bürger-
meister Christian Schiller Anfang Dezember 
das Unternehmen. „Die geballte Kompetenz 
der kommunalen Beschaffung in unserer 
Gemeinde zu wissen, im Bedarfsfall darauf 

zurückgreifen zu können und sichere,  
geprüfte Produkte direkt zu be-
ziehen, erleichtert auch das Tages-
geschäft unserer Kommune“, ist sich 
der Gemeindechef sicher. Aktuell 
macht Herrsching in Sachen Ver-
kehrsschilder von der Handelsplatt-
form gebrauch. Außerdem wurden 
weitere Möglichkeiten der Zusam-
menarbeit besprochen.
Angetreten mit dem Ziel, Deutsch-
lands Nr. 1 der kommunalen Beschaf-
fung zu werden, hat sich Kommondo 
bereits innerhalb von fünf Monaten 
zu einem Kleinunternehmen mit 20 
Mitarbeitern in Voll oder Teilzeit 
entwickelt. In naher Zukunft möch-
te die Handelsplattform auf mehr 

als 50 Mitarbeiter wachsen. Mit einem 
Augenzwinkern gibt Geschäftsführer Felix 
Schaumberg vor: „Wir wollen Herrschings 
größter Gewerbesteuer-Zahler werden.“

www.kommondo.de

Bürgermeister Christian Schiller (vordere Reihe, links außen) 
und seine Pressebegleiterin Bettina Schneck (vorne, Zweite 
von rechts) zu Besuch bei Kommondo.

http://www.brigade-electronics.com
http://www.kommondo.de
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Die MCS-Rental-Software kann jetzt  
mobil von allen Teams eines 
Vermietunternehmens genutzt werden,  
um einen Überblick über das gesamte  
Unternehmen zu erhalten.

Mieter sind in der Lage,  
von einem mobilen Gerät  
aus online Buchungen  
vorzunehmen, Preise  
einzusehen und die Verfüg- 
barkeit von Geräten zu prüfen.

MCS GLOBAL LTD

Rental-Software: Nachhaltigkeit in der Vermiet-Branche

MCS entwickelt neue Technologien, um 
Vermieter in Sachen Nachhaltigkeit zu 
unterstützen. Da die Nachfrage nach ver-
antwortungsvolleren und nachhaltigeren 
Arbeitsweisen in der Vermiet-Branche 
steigt, bietet das Unternehmen innovative 
Lösungen, um Software-Eigentümer in 
die Lage zu versetzen, CO2-Emissionen zu 
reduzieren, papierlos zu arbeiten sowie die 
Auslastung ihrer Anlagen zu erhöhen. 
Mit der neuen Version der Transport Mobile 
App von MCS Rental Software können die 
Besitzer automatisch Fahrerrouten planen 
sowie ändern und reduzieren somit den 
Kohlenstoffdioxidausstoß. Außerdem las-
sen sich auf einer Karte auch die Fahrer dar-
stellen, wobei erweiterte Telematik-Daten 
Verwendung finden, sodass Adhoc-Aufträ-
ge zugewiesen und neue Pläne erstellt wer-
den können. Hierbei wird die Route sofort 
auf der mobilen App der Fahrer aktualisiert. 

Effizienteste Route 
verringert CO2-Ausstoß
Nick Thomson, Vertriebsleiter bei MCS, 
erklärt: „Die Tools Transport Mobile und 
Ressource Planner arbeiten zusammen, 
um die perfekte Synergie zwischen den 
Mitarbeitern im Back Office und dem Team 
auf der Straße zu schaffen. Die Erstellung 
der effizientesten Route hilft, Kraftstoff zu 
sparen und den CO2-Ausstoß zu verringern. 
Durch die Möglichkeit, Routen spontan 
zu ändern, können die Vermieter mehr 

Aufträge abwickeln, ohne dass zusätzliche 
Fahrten anfallen oder die Fahrer gezwungen 
sind, selbst die Planung durchzuführen. 
Fahrer und Außendiensttechniker können 
auch elektronische Liefernachweise, Unter-
schriften und sogar fotografische Beweise 
erfassen, was den Papieraufwand reduziert 
und den Cashflow verbessert.“
Die jüngste Überarbeitung des MCS-On-
line-Shops ermöglicht Mietern, von einem 
mobilen Gerät aus online Buchungen 
vorzunehmen, Preise einzusehen und die 
Verfügbarkeit von Geräten zu prüfen. Chris 
Clarke, Entwicklungsleiter bei MCS, führt 
hierzu aus: „Die Bereitstellung unseres 
Online-Shops im Internet und auf mobilen 
Endgeräten hat die Art und Weise, wie 
unsere Kunden Geschäfte abwickeln kön-
nen, verändert. Es hat ihnen geholfen, den 
Kundenservice zu verbessern und gleichzei-
tig sicherzustellen, dass die Mieter die 
richtigen Mietobjekte auswählen, 
wodurch unnötige Lieferungen für 
falsche Bestellungen vermieden 
werden.“

Smartphone-Apps ersetzen  
papierlastige Prozesse
Papierlastige Prozesse gehören der 
Vergangenheit an und werden durch 
sofortige Live-Informationen auf 
Smartphone-Apps ersetzt. Diese 
sind mit der Hauptanwendung 
der Software verbunden, sodass 

Unternehmen nahtlos arbeiten können, egal 
wo sich ihre Teams befinden. „Mobil und 
papierlos sind zwei Begriffe, die oft Hand in 
Hand gehen, und als Unternehmen haben 
wir mehr mobile Apps und Web-Lösungen 
als je zuvor. Die MCS-Rental-Software kann 
jetzt mobil von allen Teams eines Vermiet-
unternehmens genutzt werden, einschließ-
lich des Vertriebs, des Lagerpersonals, 
der Fahrer, der Außendiensttechniker und 
der Bediener, die digitale Zeiterfassungs-
bögen verwenden, sowie von den Manage-
ment-Teams, um einen Überblick über das 
gesamte Unternehmen zu erhalten. Die 
mobile Anwendung entfernt erfolgreich 
Papier aus dem Vermiet-Betrieb und hilft 
der Branche, nachhaltiger zu werden.“

www.mcs-vermietsoftware.de

http://www.mcs-vermietsoftware.de/
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MM-LAB GMBH

smart KOMPAKT erhält „Oscar grüner Branche“

Die mm-lab GmbH aus Kornwestheim hat 
den Taspo-Award für die Geschäftsidee 
des Jahres gewonnen. Bei einem glamourö-
sen Abend im Grand Hyatt Hotel in Berlin 
wurden am 11. November die Preisträger 
in 16 Kategorien mit dem begehrten Preis 
ausgezeichnet. Mit den „Oscars der grünen 
Branche“ werden jährlich die Besten des 
Gartenbaus in unterschiedlichen Kategorien 
ausgezeichnet. mm-lab erhielt den Award 
für das Stadtgrünbewässerungs-Produkt 
smart KOMPAKT. Diese vollintegrierte Tele-
matiklösung bietet ein modular aufgebau-
tes Rundum-Paket, das den individuellen 
Wasserbedarf der Bäume identifiziert, 
Strategien entwickelt und Gießvorgänge 
ressourcenschonend ausführt. Sie berück-

sichtigt bei den Berechnungen verschiedene 
Umweltfaktoren, wie die Verdunstungsrate 
eines Baumes oder die Regenmenge. Auf 
dieser Basis entsteht die optimierte Tou-
renplanung, deren tatsächliche Ausführung 
während der Gießvorgänge digital doku-
mentiert wird. Die Systemlösung wurde 
vom Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz über das Zentrale Innovations-
programm Mittelstand (ZIM) gefördert und 
mit Unterstützung der Stadtgärtnerei Korn-
westheim umgesetzt. Entgegengenommen 
hat den Preis Geschäftsführer Andreas 
Streit persönlich. „Wir sind überwältigt. 
Unser Team hat viel Arbeit in die Entwick-
lung investiert. Erste Kunden haben unsere 
Stadtgrün-Bewässerungslösung bereits 

sehr erfolgreich in Betrieb genommen und 
uns weiterempfohlen. Dies ist die beste 
Anerkennung für uns als Unternehmen. Und 
das ist nun zusätzlich mit dem verliehenen 
Award belohnt worden“, kommentierte er.

www.mmlab.de

INTERNATIONAL SECURITY GMBH

Sicherheit per App: Video Guard mit „Security & Safety first“-Zusatzoption

Information in Echtzeit von der Baustelle 
auf das Smartphone: Mit der neuen App 
„Security & Safety first“ erweitert Video 
Guard den Service rund um die kamera-
basierte Bewachung und nutzt dabei die 
Vorteile smarter Sicherheitssysteme voll-
umfänglich aus. Bauverantwortliche können 
den Überwachungsbereich, Materialliefe-
rungen und Bauprozesse jederzeit direkt auf 
dem Smartphone einsehen und analysieren. 
Dabei richtet sich der Fokus auch auf den 
schnellen Eingriff bei drohenden Gefahren 
durch den Baustellenverantwortlichen 
selbst. Dadurch trägt Video Guard nicht nur 
zum Schutz vor Diebstahl und Vandalismus 
bei, sondern mit der App auch zur Prozess-
optimierung und zur Sicherheit für Arbei-
tende auf der Baustelle. 
Video Guard gewährleistet hohe Sicher-
heitsstandards für Baustellen und alle Ein-
satzorte, an denen es Eigentum zu sichern 
und zu schützen gilt. Die App „Security 
& Safety first“ ergänzt das bestehende 
Produktportfolio um weitere Optionen für 
Baustellenverantwortliche. Dies beinhaltet 
eine Funktion, die es erlaubt, sich jederzeit 
vom Smartphone live auf die jeweilige Bau-
stelle zu schalten. So kann einfach geprüft 
werden, ob sich Material und Maschinen 
nach Arbeitsende im Überwachungsbereich 
befinden. Auch Zustandsmeldungen und 

die Stromversorgung sowie Akkupufferung 
der Kameratürme können hier eingesehen 
werden. Mit der App lässt sich damit auch 
ortsunabhängig der Baufortschritt analy-
sieren oder Lieferungen nachvollziehen. Die 
neuen Funktionen ergänzen die klassische 
Überwachung der Kameratürme und erlau-
ben ein effektives und schnelles Eingreifen 
durch Bilddatenübertragung in Echtzeit.

Schnelle Reaktion möglich
Bei drohenden Gefahren bietet die App 
neuen Handlungsspielraum: Denn im Falle 
von angebaggerten Gasleitungen oder beim 
Fund einer Bombe kann eine möglichst 
schnelle Evakuierung der Mitarbeiter über 
die Lautsprecher am Video Guard Kamera-
turm eingeleitet werden. Dadurch kann die 
Baustelle in kurzer Zeit gänzlich geräumt, 
die Mitarbeiter in Sicherheit gebracht und 
im Zuge dessen die entsprechenden Ein-
satzkräfte verständigt werden. 

Projekt nach Plan
Die App verbindet zugleich videobasierte 
Bauablaufkontrolle und Baustellenüberwa-
chung. Denn die Bauleitung kann sich durch 
das Auge der Kameras leicht einen Eindruck 
über mögliche Probleme und Fortschritte 
auf der Baustelle verschaffen. „Projekt-
verantwortliche erhalten so unkompliziert 

einen Überblick über das Baugeschehen 
vor Ort. Mit der App erweitern wir somit 
unseren Schutz vor Diebstahl und Vandalis-
mus um eine Komponente, welche die Ko-
ordination der Arbeitsprozesse erleichtert 
und sorgen für zusätzliche Sicherheit der 
Arbeitnehmer im Fall von Gefahrenlagen“, 
so Jörn Windler, Geschäftsführer der Inter-
national Security GmbH. 

www.videoguard24.de

Preisverleihung des Taspo-Awards (von links): Jutta 
Kohlmann, Human Resource Manager; Andreas 
Streit, Geschäftsführer der mm-lab GmbH; Johan-
nes Schütze, Gründer der Johannes Schütze Holding 
AG sowie Moderatorin Laura Wontorra.

Mit der App „Security & Safety first“ ergänzt Video 
Guard das bestehende Produktportfolio um eine 
hilfreiche weitere Option für Baustellenverantwort-
liche. Diese erlaubt es, sich jederzeit vom Smart-
phone live auf die jeweilige Baustelle zu schalten. 
(Foto: Video Guard)

http://www.videoguard24.de
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WILHELM FRICKE SE

Parts & Service World 2022 stellt Besucherrekord auf 

Nach vorheriger Corona-bedingter Absage 
hat die PARTS & SERVICE WORLD vom 
25. bis 27. November in Kassel endlich ihre 
Pforten geöffnet. Das Interesse der Fach-
besucher war trotz vierjähriger Pause groß. 
Mehr als 15.000 Fachbesucher aus der 
Land- und Baumaschinen- sowie Gartenge-
räte-Branche folgten über die drei Messe-
tage der Einladung von GRANIT PARTS 
nach Kassel. Damit erzielte der Messe-
kongress auch im Bereich Besucher einen 
deutlichen Zuwachs im Gegensatz zu 2018. 
Insgesamt präsentierten sich dem interes-
sierten Fachpublikum 210 Aussteller auf der 
20.000 m2 großen Ausstellungsfläche. Auch 
hier ließ sich eine Steigerung an Marken und 
Herstellern im Vergleich zur ersten Ausgabe 
der PARTS & SERVICE WORLD 2018 ver-
zeichnen.
„Wir freuen uns sehr, dass wir mit der 
PARTS & SERVICE WORLD in diesem für 
Messen schwierigen Jahr den Nerv der 
Besucher erneut treffen konnten“, sagt 
Hans-Peter Fricke, Geschäftsführer FRI-
CKE-Gruppe. „Mit unserem Fachbetrieben 
vorbehaltenen Messeformat boten wir den 
idealen Rahmen, um sich gemeinsam mit 

Experten zu modernem Service und der 
Werkstatt-Technik von heute und morgen 
auszutauschen.“

Neueste Technik und 
viel  Unterhaltung
Mit der Live-Werkstatt bot die PARTS & 
SERVICE WORLD wieder einen attraktiven 
Anlaufpunkt für die neueste Technik sowie 
für anregende Diskussionen. Auf 6.000 m2 
lieferten die Experten für Werkstatt-Aus-
rüstung von GRANIT zusammen mit Liefe-
ranten wie HAWEKA, jaltest, AVL, WAECO, 
CGS, TEXA, TIP TOP, CORGHI, Blitz, GYS 
und META spannende Einblicke in die 
moderne und vernetzte Werkstatt. Digitale 
Lösungen gegen den Fachkräftemangel, wie 
Augmented Reality und die browserbasier-
te Multimarken-Datenbank Rep.Guide aus 
dem Hause FRICKE, erfreuten sich während 
aller drei Messetage großer Beliebtheit. 
Aber auch Angebote bzgl. Arbeitserleichte-
rung und Effizienzsteigerung in der Werk-
statt standen im Fokus der diesjährigen 
Live-Werkstatt.
Das abwechslungsreiche Schulungspro-
gramm der PSW Academy lieferte den 

Fachbesuchern einen zusätzlichen Mehr-
wert. Selbst anspruchsvolle Themen, wie 
Hochvolt in der Land- und Baumaschinen-
technik oder die Precision-Farming-Pyrami-
de wurden den Zuschauern unterhaltsam 
und leicht verständlich nähergebracht. An 
allen Messetagen bot das bunte Rahmen-
programm unterschiedliche Podiumsdis-
kussionen mit Experten aus der Branche 
und Influencern aus dem Agrarbereich.

www.partsserviceworld.com

MESSE OFFENBURG-ORTENAU GMBH

Mehr als 90 Prozent belegt: FORST live erfährt enormen Zuspruch

Die FORST live in Offenburg öffnet vom 
31. März bis 02. April dieses Jahres ihre 
Pforten. Rund 340 Aussteller präsentieren 
ihre Neuheiten und Weiterentwicklungen 
auf dem weitläufigen Messegelände. „Die 
Vorfreude der Aussteller ist riesig. Im 
vergangenen Jahr hatten wir die neue Ge-
lände-Struktur des Freigeländes eingefügt, 
und die positiven Rückmeldungen der 
Aussteller und Besucher sind fantastisch. 
Daher halten auch die meisten Aussteller an 
ihrem neuen Standplatz fest. Das positive 
Feedback der Branche ist für uns dabei 
Motivation und Ansporn zugleich“, erläutert 
Projektleiter Volker Matern. Auch 2023 gibt 
es diverse Neuerungen. Erstmals wird die 
neu gebaute EDEKA-Arena im Süden des 
Messegeländes in die Veranstaltung mit 
einbezogen und in Zukunft eine der beiden 
Eingangshallen darstellen. Neben der Arena 
dient die Oberrheinhalle im Norden als 

zweiter Besuchereingang. Damit einher-
gehend wechselt die WILD & FISCH von 
der bisherigen Position in der Messehalle 1 
in die EDEKA-Arena. Somit stoßen die Be-
sucher bereits im Eingangsbereich auf die 
Themen Jagen, Natur und Outdoor.
„Wir sind sehr stolz darauf, dass bereits 
über 90 Prozent der Ausstellungsfläche 
zum Jahreswechsel belegt waren. Auch zur 
Ausgabe 2023 sind wieder zahlreiche neue 
Aussteller vertreten. Neben Anbietern von 
großen Forst-Spezialmaschinen und Brenn-
holztechnik wächst das Angebot an digitaler 
Flächenerfassung, -überwachung und 
-planung“, freut sich Matern. Die FORST 
live bietet Besuchern nicht nur eine Platt-
form für Entwicklungen und Angebote rund 
um die Forsttechnik. Privatwaldbesitzer 
können sich zudem im bereits seit Jahren 
etablierten Forst Forum zu dringenden Fra-
gestellungen rund um den klimagerechten 

Waldumbau informieren. Darüber hinaus 
steht die Forstwirtschaftliche Vereinigung 
Schwarzwald e. G. sowie die Fachagentur 
für Nachwachsende Rohstoffe zur Bera-
tung zur Verfügung. Über die Möglichkei-
ten in Sachen Windkraft im eigenen Wald 
informieren verschiedene Planungsbüros 
fundiert.

www.forst-live.de

Zweite Ausgabe der PARTS & SERVICE WORLD: 
Veranstalter GRANIT PARTS lockte mit dem Mes-
sekongress für die Land- und Baumaschinen- sowie 
Gartentechnik-Branche mehr als 15.000 Fachbe-
sucher nach Kassel.

Rund 340 Aussteller freuen sich darauf, ihre Neu-
heiten und Weiterentwicklungen zu präsentieren.

http://www.ratl-messe.com
http://www.partsserviceworld.com
http://www.forst-live.de
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DEMOPARK 2023

Freilandmesse stößt auf großes Ausstellerinteresse

Mit Spannung blickt die Grüne Branche 
auf das kommende Jahr. Denn vom 18. bis 
20. Juni geht die demopark im thüringischen 
Eisenach endlich wieder an den Start. Die 
branchenweit größte Freilandausstellung in 
Europa setzt auf ein Wiedersehen mit allen 
bekannten Technologiemarken. Innovative 
Maschinen, Geräte und Digitallösungen für 
den Praxiseinsatz im Garten- und Land-
schaftsbau, für kommunale Anwendungen 
sowie für die Sport- und Golfplatzpflege 
warten nur darauf, im realistischen Demo-
einsatz zu zeigen, was in ihnen steckt.

demopark bestimmt Innovationszyklen
„Die Ausstellerresonanz ist schon jetzt 
ausgesprochen hoch. Gut 85 Prozent der 
Flächen sind faktisch ausgebucht“, sagt 
Messedirektor Tobias Ehrhard. Nach 
pandemiebedingter Pause im Vorjahr habe 
die Industrie eine Vielzahl interessanter 
Highlights im Gepäck. „Seit Jahren richten 
die Hersteller ihre Innovationszyklen an der 
demopark aus. Unsere Neuheiten-Medaillen 

gelten als wichtige Trend- und Fortschritts-
indikatoren. Dies umso mehr in einem 
Umfeld, das sich, bedingt durch Digitalisie-
rung und Elektrifizierung, in einem rasanten 
Umbruch befindet“, betont Ehrhard.

Echtes Open-Air-Feeling 
mit  Event-Charakter
Dass der Kostenaufwand für Aussteller im 
Vergleich zu Hallenausstellungen überschau-
bar ist, sei ein weiteres Argument, das für 
die Attraktivität und Bandbreite der demo-
park spreche. „Auf Besucherseite erwarten 
wir 2023 einen regelrechten Push-Effekt. 
Schließlich können wir im Juni wieder echtes 
Open-Air-Feeling bieten: Technik zum An-
fassen und Ausprobieren für Grünprofis, 
Kommunalentscheider und Greenkeeper“, 
erläutert der Messedirektor. Neueste Tech-
nik in dieser Spannweite unter einsatznahen 
Bedingungen auf Herz und Nieren prüfen zu 
können, biete keine andere Branchenausstel-
lung. „Mit ihrem einzigartigen Event-Charak-
ter ist die demopark schon lange weit mehr 
als eine Industriemesse. Sie ist Branchen-
treffpunkt, Festival, Dialog- und Erlebnis-
plattform in einem“, so der Messe-Chef.

Automatisierung und  
digitale  Vernetzung im Fokus
Zu den zentralen Technologietreibern zählt 
der Veranstalter Automatisierung und 
Digitalisierung im Sinne der Nachhaltig-
keit. Dabei sei der Blick nicht mehr allein 
auf die einzelne Maschine, sondern auf den 

Gesamtprozess gerichtet. Konzepte des 
„Smart Gardening“ und der „Smart City“ 
seien längst im Kommen. „Denken Sie etwa 
an GPS-gesteuerte Düsenschaltungen bei 
Winterdienst-Streuern, an digitale Schnitt-
stellen zur Einspeisung von Telemetriedaten 
oder an multifunktionale Touch-Displays, 
die die Datenverarbeitung spürbar verein-
fachen“, sagt Ehrhard.

Praxisorientierte Fachvorträge
Fester Bestandteil der demopark ist aber 
auch ein attraktives, praxisorientiertes 
Fachprogramm. „Unsere Fachvorträge und 
Diskussionen, etwa im Rahmen des Kom-
munal-Tages, werden künftig noch mehr als 
bisher mit Rezept- und Anwendungswissen 
aus der Praxis für die Praxis aufwarten. 
Denn wir wollen Denkanstöße und konkrete 
Handlungsanweisungen zu spannenden 
Technik- und Management-Themen bieten: 
Rechnen sich maßgeschneiderte Digital-
lösungen für die Kommune? Wie muss 
ein schlagkräftiger Fuhrpark von morgen 
aufgestellt sein? Und: Was leisten Assis-
tenzsysteme, um Mitarbeiter für die neuen, 
smarten Prozesse zu gewinnen? All das ist 
Teil unserer großen Programm-Offensive im 
Juni. Was ich Ihnen jetzt schon versprechen 
kann: Wir haben so einiges an Überraschun-
gen parat, sodass sich auch der weiteste 
Weg nach Eisenach in jedem Fall lohnt“, 
resümiert der Direktor abschließend.

www.demopark.de

KARLSRUHER MESSE- UND KONGRESS GMBH

Platformers' Days setzen Wachstumskurs fort und stellen sich breiter auf

Das Who-is-Who der Branchen Arbeits-
bühne, Kran und Stapler trifft sich vom 08. 
bis 09. September 2023 zu den Platformers' 
Days, die zum zweiten Mal in Karlsruhe 
stattfinden werden. Dabei berücksichtigt 
die Messeleitung die Einflüsse der Digita-
lisierung, der alternativen Antriebe sowie 
das Thema Arbeitsschutz und -sicherheit. 
Fokuszielgruppe der Platformers' Days 
bleiben Vermieter von Hebe- und Höhen-
zugangstechnik, ergänzt um deren An-
wender, mit Fokus auf Handwerksbetriebe 
wie Zimmereien, Dachdecker oder Maler-

betriebe, GaLaBauer und Baumpfleger 
sowie klassische Industrieunternehmen 
aus dem wirtschaftsstarken Südwesten. 
Ferner strebt die Messe den Ausbau des 
Angebotsportfolios im Kransegment an. So 
werden Firmen wie Klaas, Böcker, UNIC & 
Mobile Cranes Körner sowie Palfinger sich 
in diesem Kernbereich präsentieren.

Messe wird zur Innovations-Show
Neben der Erschließung neuer Märkte soll 
auch das Rahmenprogramm der Platfor-
mers' Days weiter ausgebaut werden. Die 

Sonderschau „Elektro-Park“, bei der Aus-
steller ihr Portfolio an leisen, sparsamen 
und leistungsstarken Maschinentechno-
logien präsentieren, wird nun durch ein 
Fachforum ergänzt. Dort können Unter-
nehmer ihre besten Methoden im Umgang 
mit alternativen Antriebsformen vorstellen, 
um den in der Branche noch dominierenden 
Vorbehalten in Bezug auf beispielsweise 
Leistungsfähigkeit und Nutzungsdauer ent-
gegenzuwirken.
Teilnehmer der Sonderschau ist unter ande-
rem die Firma Böcker. Diese hat Anfang des 

Im kommenden Jahr ist es endlich wieder so weit: 
Die demopark in Eisenach öffnet erneut ihre 
 Pforten.

http://www.demopark.de
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Jahres die Initiative „Böcker Goes Green“ ins 
Leben gerufen und ihr Produktportfolio um 
nachhaltige und alternative Antriebe erwei-
tert. „Wir sind fest davon überzeugt, dass 
die Entwicklung führender E-Antriebskon-
zepte bei der Schrägaufzugs- und Krantech-
nik wegweisend ist und den Kundenanfor-
derungen entspricht. So werden wir auf der 
Messe den AK 48e vorstellen, den ersten 
vollelektrischen Autokran in Stahl-Alumi-
niumbauweise. Den Emotionen, die dieses 
Thema im Positiven als auch im Negativen 
auslöst, können wir am besten in einem 
physischen Vortrag begegnen. So haben 
wir die Möglichkeit, direkt auf Nachfragen 
zu unserer Technik und den damit ver-

bundenen Konzepten einzugehen“, erklärt 
Christoph Deuter, nationaler Vertriebsleiter 
bei Böcker.
Auch die 2021 erstmals installierte Aktions-
fläche „Rough Terrain“ rückt mitten ins 
Geschehen. Sie wird mit einem professiona-
lisierten Show-Konzept neu aufgelegt und 
hat ihren Schwerpunkt auf den Raupen-
arbeitsbühnen. Teilnehmer der Demo Area 
sind unter anderem Teupen, Rothlehner, 
Ruthmann, CMC und Hematec. Die Ak-
tionsfläche zeigt Lösungen zu komplexer 
werdenden Herausforderungen im Höhen-
zugang auf und gibt den Zuschauern Impul-
se zu Anwendungsbereichen und Einsatz-
möglichkeiten im täglichen Arbeitsalltag. www.messe-karlsruhe.de

Das Who-is-Who der Branchen Arbeitsbühne, Kran 
und Stapler trifft sich vom 08. bis 09. September 
2023 zu den Platformers' Days, die zum zweiten 
Mal in Karlsruhe stattfinden werden.

DEUTSCHE BAUMPFLEGETAGE

Schwerpunkt Schwammstadt: Fachtagung geht Ende April in die Tiefe

Durch die Klimakrise nehmen extreme 
Wetterereignisse zu und stellen Städte und 
Stadtplaner vor große Herausforderungen. 
Ein zukunftsweisender Lösungsansatz ist 
die Schwammstadt, die die Bedeutung und 
Gesunderhaltung von Bäumen in den Fokus 
rückt. Die Deutschen Baumpflegetage be-
leuchten vom 25. bis zum 27. April dieses 
komplexe Prinzip in all seinen Facetten. 
2023 feiert die größte europäische Fach-
tagung für die Baumpflege ihr 30-jähriges 
Bestehen und bietet dem internationalen 
Publikum erneut ein aktuelles und breit ge-
fächertes Vortragsprogramm. Im Kletter-
forum treffen sich Baumpfleger aus aller 
Welt, und die begleitende Baumpflege-
Messe ist einmal mehr Plattform innovati-
ver Produkte und Dienstleistungen.
Die Schwammstadt ist ein ganzheitliches 
Konzept, das darauf abzielt, Regenwasser 
in Städten gezielt zu speichern und bei 
Bedarf flexibel nutzbar zu machen, zum 
Beispiel zur Kühlung oder für die Bewässe-
rung von Stadtbäumen. „Bäume leisten in 
Städten einen unverzichtbaren Beitrag für 
ein gesundes Klima. Sie spenden Schatten, 
binden CO2 und nehmen ihrerseits Wasser 
auf. Sie spielen somit in vielerlei Hinsicht 
eine ganz entscheidende Rolle“, sagt Dirk 
Dujesiefken, Geschäftsführer den Deut-
schen Baumpflegetage. Aufgrund der Aktu-
alität und der komplexen Zusammenhänge 
widmet sich die Fachtagung am Mittwoch, 
26. April, komplett der Schwammstadt und 
ihrer Umsetzung in verschiedenen europäi-
schen Städten. Referenten aus Hamburg, 

Stockholm und Graz berichten über ihre 
langjährigen Erfahrungen und Erkenntnisse. 
„Aufgrund dieses Schwerpunktes erwarten 
wir auch zahlreiche Vertreter aus dem Be-
reich Landschaftsarchitektur und Stadtpla-
nung. Wir freuen uns auf einen lebendigen 
und konstruktiven Diskurs“, so Dujesiefken.

Aktuelles aus der Forschung: 
 Praxisvorträge der HAWK
Die Hochschule für Angewandte Wissen-
schaft und Kunst (HAWK) forscht seit Jahr-
zehnten auf verschiedenen Gebieten der 
Baumpflege. 2023 ist sie Fachpartnerin der 
Deutschen Baumpflegetage und bereichert 
das Tagungsprogramm mit verschiedenen 
Vorträgen zu branchenrelevanten Themen. 
Das Spektrum reicht von der Sanierung ver-
dichteter Böden über aktuelle Erkenntnisse 
aus der Baumkontrolle und Baumuntersu-
chung bis hin zur Anwendung der Software 
i-Tree Eco, mit der die Umweltauswirkungen 
von Stadtbäumen quantifiziert und ihr Wert 
für die Gesellschaft berechnet werden kann. 

Kletterforum: Von  
Ankerpunkten und Spürhunden
„Das Kletterforum ist auch 2023 der Prak-
tiker-Treff. Hier werden Erfahrungen aus 
ganz Europa und Übersee ausgetauscht. 
Spezielle Themen werden durch Praxisvor-
führungen am Kletterturm veranschaulicht 
und vertieft“, erläutert Thomas Amtage, 
ebenfalls Geschäftsführer der Tagung. Zu 
den Schwerpunkten des kommenden Fo-
rums zählen Ankerpunkte und die Rettung 

im Baum, der Gesundheitsschutz und die 
Ergonomie bei der Arbeit sowie der Erhalt 
uralter Bäume. Mit einem besonders span-
nenden Thema befasst sich der Abschluss-
vortrag am Donnerstag: Spürhunde, die in 
der Lage sind, bestimmte Schädlinge bzw. 
Baumkrankheiten zu erkennen – Praxisvor-
führung inklusive.

Baumpflege-Messe 
auf  Wachstumskurs
Seit Jahren wächst die tagungsbegleiten-
de Baumpflege-Messe kontinuierlich – so 
auch 2023. „Wir haben die Messefläche 
erneut vergrößert, um allen Ausstellern die 
Möglichkeit zu geben, ihre Produkte an-
gemessen zu präsentieren“, berichtet Irina 
Kaths-Knigge von der Geschäftsstelle der 
Deutschen Baumpflegetage.

www.deutsche-baumpflegetage.de

Baumpflanzung im Schwammstadtprinzip (Foto: 
Thomas Amtage)

http://www.deutsche-baumpflegetage.de
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STELLA ENGINEERING GMBH

Lindlarer Mulchtechnik-Spezialist verstärkt das Service-Team

Um ihren Kundenanforderungen stärker gerecht 
zu werden, verstärkt die Stella Engineering 
GmbH ihre Serviceabteilung. Benjamin Wirths, 
Land- und Baumaschinentechniker, unterstützt 
seit 01. Januar den Lindlarer Mulchtechnik-
Spezialisten. Bis dato war Wirths bei diversen 
Firmen als Servicetechniker erfolgreich tätig. 
Seine umfangreiche Erfahrung als Baumaschi-
nentechniker könne er auch bei seiner neuen 
Tätigkeit sinnvoll einsetzen. Unter anderem wird 
der Experte auch den Prototypenbau massiv 
verstärken. Somit seien entsprechende Rahmen-
bedingungen geschaffen, um im neuen Jahr ver-
stärkt wichtige Anbaugeräte für die bestehenden 
Modelle URS und Racoon zu entwickeln, teilte 
die Stella-Unternehmensleitung mit.
Wirths' Aufgabengebiet umfasst den Kunden-
service, den technischen Kundendienst sowie 
den Prototypenbau. Um Kunden schnell vor 
Ort zu unterstützen, erhält der Fachmann den 
firmeneigenen Sprinter – inklusive umfang-
reicher Werkstatt-Ausstattung. Eine technische 
Einweisung des neuen Stella-Mitarbeiters in 
die jeweiligen Geräte erfolge zeitnah in den 
italienischen Werken von Ecotech, Benassi und 

Barbieri. Zusätzlich zu seinem Aufgabengebiet 
nimmt Wirths Neumaschinen in Betrieb – zu-
sammen mit den jeweiligen ortsansässigen 
Fachhändlern – und steht dem Vertrieb bei 
Vorführungen zur Seite. 

www.stella-engineering.de

Ende vergangenen Jahres hat die Kinshofer-Gruppe 100 Prozent der Anteile von Prolec übernommen und erweitert dadurch das Produktportfolio 
um „intelligente“ Technologien.
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KINSHOFER GMBH

Holzkirchner übernehmen Prolec und ebnen Weg in Richtung intelligente Technologieprodukte

Die Kinshofer GmbH aus Holzkirchen hat jüngst 
das in England ansässige Unternehmen James 
Fisher-Prolec (Prolec) übernommen. Bereits 
im Dezember unterzeichneten beide Parteien 
einen entsprechenden Fusionierungsvertrag. 
Im Rahmen dieses Vertrages erwarb Kinshofer 
100 Prozent der Anteile von Prolec. 
Kinshofer ist seit mehr als 50 Jahren ein führen-
der Hersteller von Anbaugeräten für Lkw-Krane, 
Bagger und Kompaktlader und entwickelte seine 
Produktpalette sowohl auf dem Kran- als auch 
auf dem Baggermarkt konsequent weiter, um 
ein kompetenter und zuverlässiger Partner für 
OEMs und OEDs zu sein. Frühere Firmenüber-
nahmen wie jene von Liftall Inc. (Kanada), De-
marec BV (Holland), RF System AB (Schweden), 
Auger Torque Group (Großbritannien / Aust-
ralien / China), Solesbee's LLC (USA), Doherty 
Group (Neuseeland / Australien), Hammer Srl. 
(Italien), Cangini Benne Srl. (Italien) und Tre-
vibenne Spa. (Italien) stellen weitere wichtige 
Meilensteine dieser Entwicklung dar. 
Durch die Übernahme erweitert das deutsche 
Unternehmen sein Produktportfolio um „intelli-
gente“ Technologien. Es ist nun möglich, eigene 
Software- und Hardwaresysteme für traditio-
nelle Produkte wie Tiltrotatoren zu entwickeln. 
Außerdem trete Kinshofer so in den Markt für 
innovative intelligente Technologieprodukte ein, 

um die Produktivität und Sicherheit von An-
baugeräten in Verbindung mit Ladekranen und 
Baggern zu verbessern. 
Prolec, 1982 gegründet, konzentriert sich 
auf die Entwicklung und Vermarktung von 
Hardware- und Software-Technologie für Bau-
maschinen – vor allem in Bezug auf Sicherheit, 
Produktivitätslösungen, Wiegen und Führung. 
Der Branchenerfolg basiere auf der langjährigen 
Erfahrung seiner Mitarbeiter, seiner breiten 
Produktpalette sowie der engen Kunden-Bezie-
hungen. Als Marktführer entwickelte Software-
Spezialist zahlreiche Neuerungen, die heute all-
täglich sind, darunter CAN-Sensoren, grafische 
Grabtiefenmonitore, eingebaute Wiegesysteme, 
Höhenbegrenzungslösungen und fortschrittliche 
Zweiwege-Systeme. 
Thomas Friedrich, Geschäftsführer und CEO der 
Kinshofer-Gruppe, sagte: „Kinshofer setzt seine 
Strategie fort, der Branche eine ,One-Stop-
Shop‘-Lösung mit herausragenden technischen 
Produkten zur Verfügung zu stellen, um die 
Effizienz und vor allem die Rentabilität der 
Kunden zu steigern. Die Akquisition von Prolec 
war der nächste Schritt in unserem Ansatz, 
ein globaler Branchenführer mit einer soliden, 
lokalen Präsenz zu sein.“ 

www.kinshofer.com

Abb. Porträt rechts:
Benjamin Wirths, neuer Service-
Experte bei Stella-Engineering, 
unterstützt seit Januar auch den 
Vertrieb und nimmt Neumaschinen 
in Betrieb.
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