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Voller Einsatz gegen Schnee und Eis.
Im Winterdienst zählen Schnelligkeit, Zuverlässigkeit  
und Wirtschaftlichkeit. Der Unimog ist in jeder dieser 
Disziplinen ein Profi. Dafür sorgen zum Beispiel innovative 
Eigenschaften wie der synergetische Fahrantrieb EasyDrive, 
der während der Fahrt den Wechsel zwischen mecha nischem 

und stufenlosem Antrieb (0–50 km/h) erlaubt, der komfortable 
Arbeitsplatz mit intuitivem Bedien konzept oder modernste 
Euro-6-Motoren bis 220 kW (299 PS). Mehr dazu bei Ihrem 
Unimog Partner oder unter  
mbs.mercedes-benz.com/unimog-kommunal
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Erwin Hipp und Andreas Heimlich (v.l.) vom Füssener Bauhof sind mit ihrem MAN-14-Tonner im Winterdienst als Team unterwegs.

Liebe Leserinnen und Leser,

Räumen, Streuen, Fräsen – diese Tätigkeiten bestimmten in den ver-
gangenen Wochen in weiten Teilen Deutschlands die Arbeit der Bauhöfe, 
Straßenmeistereien und Hausmeisterdienste. Wegen Dauerschneefall 
und Temperaturen im zweistelligen Minusbereich waren die Winter-
dienstler mitunter nonstop von Frühmorgens bis spät in die Nacht hinein 
auf den Straßen unterwegs. Doch obwohl die Männer des Räumdienstes 
bei der Arbeit ihr Möglichstes tun, sehen sie sich oft mit der Kritik der 
Bürger konfrontiert: Die beschweren sich über zugeschobene Einfahr-
ten, den Lärm frühmorgens oder zu spätes Räumen.

Grund genug für uns, auch mal bei einem Winterdienst mitzufahren und 
sich die Tätigkeit vor Ort mit eigenen Augen anzuschauen. Also sind 
wir um 4 Uhr in der Früh in einen MAN-14-Tonner gestiegen und haben 
zwei Männer des Füssener Bauhofs bis zur Mittagszeit beim Räumen 
und Streuen begleitet. Was wir dabei im Allgäu alles erlebt haben und 
welchen Herausforderungen sich die Mitarbeiter jedes Jahr aufs Neue 
während ihrer Tour stellen müssen, lesen Sie auf Seite 6.

Dass es zwischen Bauhof und Bürgern auch ganz harmonisch zugehen 
kann, zeigt sich im Saarland. Seit 14 Monaten leitet Björn Althaus dort 

den Neuen Betriebshof Saarlouis. Als der 35-Jährige die Stelle antrat 
hätte er nie gedacht, wie sehr sich die Mitarbeiter mit ihrer Arbeit 
identifizieren. Und auch von Seiten der Bürger sowie der Stadt gebe 
es oftmals nur lobende Worte. In unserem Portrait auf Seite 11 erzählt 
Althaus, woran es liegt, dass das Arbeitsklima in Saarlouis so positiv 
ist und in welche Entscheidungsprozesse der Neue Betriebshof seine 
Mitarbeiter miteinbezieht.

Das neue Jahr ist bereits einen Monat alt und an das vergangene Weih-
nachtsfest denkt kaum noch jemand. Dennoch bereitet ein Überbleibsel 
der Feiertage den Bauhöfen, Entsorgungsbetrieben und Stadtreini-
gungen im Januar noch einmal zusätzliche Arbeit. Die Rede ist von den 
Weihnachtsbäumen. Wir haben uns in verschiedenen Kommunen umge-
hört, wie die Entsorgung dort geregelt wird und dabei etwas sehr Posi-
tives festgestellt: Die ausgedienten Christbäume werden nicht einfach 
in den Müll geworfen, sondern weiterverarbeitet. Was aus ihnen so alles 
wird, lesen Sie auf Seite 14. 

Viel Spaß dabei!
Jessica Gsell – Redaktion Bauhof-online.de
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Bereits 20 Jahre ist der MAN-14-Tonner, den der Füssener Bauhof unter anderem im Winterdienst einsetzt, alt: Im Februar wird er durch ein neues Modell ersetzt.

Auf dem Bauhof Füssen herrscht derzeit Hochbetrieb. Denn 
seit einigen Tagen zeigt der Winter auch im Allgäu, was er 
kann. Welche Herausforderungen die Männer auf ihrer Tour 
meistern müssen, haben wir uns vor Ort angeschaut – und 
sind einfach mal mitgefahren. 

Es ist 3:40 Uhr in der Früh, als mich das Telefon aus dem Schlaf 
klingelt. Am anderen Ende der Leitung: Benjamin Krüger. Er ist in 
dieser Woche für den Weckdienst der Füssener Bauhofmitarbei-
ter zuständig. „Kannst du in 15 bis 20 Minuten da sein?“, fragt er 
mich. Nachdem ich das Auto von gut 15 Zentimetern Schnee be-
freit habe, bewege ich mich auf den knapp 2,5 Kilometern bis zum 
Bauhof fast nur rutschend vorwärts und bin heilfroh, dass kaum ein 
anderes Fahrzeug um diese Uhrzeit auf den Straßen unterwegs ist. 
Am Bauhof angekommen, herrscht auf dem Areal bereits reger Be-
trieb. Alle 11 Winterdienstfahrzeuge des Füssener Bauhofs sind an 
diesem Morgen im Einsatz. Im Rekordtempo werden mithilfe von 
TEREX-Schaufelladern die Salzstreuer befüllt und die Ladeflächen 
der Räumfahrzeuge mit Splitt beschwert. Ich darf im Fahrerhaus ei-
nes MAN-14-Tonners bei Erwin Hipp (50) und Andreas Heimlich (52) 
Platz nehmen. Die beiden Männer arbeiten im Winterdiensteinsatz 
als Team. Das hat versicherungstechnische Gründe. „Wir haben an 
unserem Fahrzeug keine Rückfahrkamera“, erklärt mir Hipp. Des-
halb braucht es einen zweiten Mann, der vor allem beim Rangieren 
stets die Außen- und Rückspiegel im Blick hat.  

Um kurz nach 4 Uhr geht es dann raus auf die verschneiten Stra-
ßen. Erstes Einsatzgebiet: der Südwesten Füssens. Im Kreisverkehr 

drehen wir mehrere Runden, bis der Schneepflug dort die gesam-
te Fahrbahn freigeräumt hat. Währenddessen wird mit dem Gmei-
ner-Streuer am Heck das Trockensalz verteilt. „Je früher wir fah-
ren, desto besser“, erklärt mir Hipp, der als erster am Steuer sitzt. 
Warum der frühe Arbeitsbeginn eine Erleichterung für den Winter-
dienst darstellt, wird mir sofort im ersten Wohngebiet klar. Weit und 
breit ist kein anderes Fahrzeug unterwegs. So kann Hipp mit dem 
14-Tonner ohne Verzögerung die Schneemassen mithilfe seines 
Schmidt-Schneeräumschildes an den Straßenrand schieben und 
die Kreuzungsbereiche frei räumen. Auch abseits der Straße wird 
bereits fleißig gewerkelt. Immer wieder treffen wir auf Bauhofkolle-
gen, die mit ihren Schmalspurfahrzeugen den Schnee von den Geh-
wegen schaffen. Insgesamt sind in Füssen 15 Mitarbeiter mit Ma-
schinen und 12 Fuß-Trupps für den Winterdienst im Einsatz. „Jeder 
von uns hat seine Route“, sagt Hipp, der bereits seit 17 Jahren beim 
Bauhof Füssen tätig ist. Neben Bereichen der Füssener Innenstadt 
gehören auch die Bergstraßen nach Hopfen und Weißensee zur Tour 
der beiden Männer. Bei starkem Schneefall, wie in dieser Nacht, 
haben zunächst die Hauptstraßen oberste Priorität beim Räumen. 
Rund 4 Stunden dauert ein Durchgang der gesamten Route. 

Der Einsatz in der Nacht läuft nicht immer ohne Gefahren ab
Die beiden Bauhofmitarbeiter sind froh, dass heute ein ganz norma-
ler Wochentag ist. Denn vor allem in den Nächten von Samstag auf 
Sonntag – wenn in der Früh noch die letzten, betrunkenen Partygän-
ger in Füssen unterwegs sind – müssen die Männer besonders Acht 
geben. Nicht weit vom Bauhofgelände entfernt befindet sich eine 
Diskothek. „Da springen dann die Halbstarken auf die Straße und 

Reportage: 

Frühmorgens mit dem Winterdienst durchs Schneegestöber 
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vor das Fahrzeug“, erzählt mir Heimlich mit einem Kopfschütteln. 
Aber nicht nur die alkoholisierten Bürger sind für den Winterdienst 
eine Gefahrenquelle. Wir biegen in die Welfenstraße ein. Hier begeg-
net uns im Dunkeln ein Fahrradfahrer – kaum zu erkennen in seiner 
schwarzen Bekleidung und ohne Licht. „Wenn es dann noch schneit, 
sieht man die gar nicht mehr“, bringt der 52-Jährige das Problem auf 
den Punkt. Straße für Straße fahren wir mit dem Schneepflug ab. So 
gut wie immer reicht eine Durchfahrt allein nicht aus. Da kein Gegen-
verkehr kommt, kann Hipp in Straßen mit vielen parkenden Autos auf 
der rechten Seite konstant auf der linken Fahrbahn bleiben. Vor einer 
Zahnarztpraxis ist ein Hausmeisterdienst gerade dabei, den Schnee 
von den Parkplätzen auf die Straße zu schieben – eine zusätzliche 
Arbeit für den Bauhoftrupp. Mir fällt auf, dass an einigen Stellen be-
reits vor uns jemand mit dem Schneepflug unterwegs gewesen sein 
muss. Das stimmt: Die 27 Männer des Bauhofs werden während des 
Winterdienstes mit 3 Fahrzeugen von Fremdfirmen unterstützt, die 
sich ausschließlich um die Hauptverkehrswege kümmern. „Außer-
dem räumen die nur und streuen nicht“, klärt mich Hipp auf. Deshalb 
müssen die beiden dennoch jede Straße ihrer Route passieren. 

Zwischen den vielen parkenden Autos in der nächsten Straße, in 
die wir einbiegen, ist nun Millimeterarbeit angesagt. „Es geht. Zum 
Glück“, ist Hipp erleichtert. Denn sonst hätten sie ihre Kollegen be-
nachrichtigen müssen, damit einer von ihnen mit einem kleineren 
Räumfahrzeug anrückt. Je länger es schneit, desto mehr stellen die 
zahlreich abgestellten Autos – besonders in den Wohngebieten – ein 
Problem für die Winterdienstfahrer dar. Denn mit der Zeit werden die 

Berge an geräumtem Schnee an den Fahrbahnrändern immer höher 
und vor allem breiter. Die Folge: Da auch weiterhin am Straßenrand 
geparkt wird, ragen die Autos dort immer mehr in die Mitte der Fahr-
bahn hinein und verhindern so irgendwann kein Durchkommen der 
großen Räummaschinen. Dabei ist es nicht allein der Winterdienst, 
den die Bürger damit blockieren. „Eigentlich sollten die Autos so 
parken, dass der Rettungsweg freigehalten wird“, geben die beiden 
Männer zu bedenken. Hipp richtet den Schneepflug nach vorne, da-
mit die Schneemasse auf der Fahrbahn nicht an die abgestellten 
Autos geschoben wird. Heimlich behält währenddessen die Sei-
tenspiegel im Blick. Und wie oft passiert es, dass man doch einmal 
einen der Seitenspiegel an den Autos erwischt? „Es kommt auch 
mal vor, aber ganz selten“, versichert Heimlich und erklärt gleich 
darauf: „Eigentlich nur dann, wenn wir mit dem Fahrzeug wegrut-
schen.“ Das traurige an der Sache: „Man unterstellt uns dann, dass 
es Absicht war“, erzählt Hipp mit frustrierter Stimme. „So etwas wür-
den wir aber nie mit Absicht tun.“ 

Beschwerden der Bürger frustriert die Winterdienstler
Mit äußerster Vorsicht bugsieren die beiden Männer auch heute 
Früh ihre schwere Maschine durch Füssen. „Wir müssen langsam 
tun, damit wir die Gehwege nicht zu machen“, erklärt Hipp. Doch so 
sehr sich die Winterdienstfahrer auch bemühen, möglichst schnell 
und ohne Behinderung der Bürger den Schnee von der Straße zu 
schaffen: Immer wieder müssen sie sich Beschwerden anhören 

Zwischendrin müssen die Männer zurück zum Füssener Bauhof, um erneut Trockensalz in den 
Gmeiner-Streuer am Heck des MAN-14-Tonners zu füllen.

Rund 500 Tonnen Streusalz sowie 100 Tonnen Streusplitt stehen für den Winterdienst in 
Füssen zur Verfügung.

„Es gibt welche, die rufen an, weil wir 
zu früh räumen und beschweren sich 
über den Lärm. Die anderen beschwe-
ren sich über das zu späte Räumen.“  
  
 Bauhofmitarbeiter Erwin Hipp 

oder sogar beschimpfen lassen. „Es gibt welche, die rufen an, weil 
wir zu früh räumen und beschweren sich über den Lärm. Die ande-
ren beschweren sich über das zu späte Räumen“, erzählt mir Hipp. 
Beim Vorbeifahren an Einfahrten ist es den beiden sogar schon 
passiert, dass Anwohner ihnen die Schneeschaufel hinterherge-
worfen haben. Streitpunktthema sind hier stets die zugeschobenen 
Einfahrten – nach Ansicht vieler Bürger ein absichtliches Verhalten 
der Bauhofmitarbeiter. Für Heimlich und Hipp ist dieses Thema ein 
wunder Punkt. Nicht nur, weil es stets die Winterdienstfahrer des 
Bauhofs sind, die die Bürger für den Schnee vor ihren Einfahrten 

Nicht nur die Straßen sondern auch ihr Bauhofareal müssen die Mitarbeiter von den großen 
Schneemengen befreien.
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Bei starkem Schneefall beginnt der Bauhof-Trupp in Füssen zu nachtschlafender Zeit mit dem 
Winterdienst.

Fahren seit Kurzem als Team im Winterdienst: die Bauhofmitarbeiter Erwin Hipp und Andreas 
Heimlich (v.l.).

verantwortlich machen. Und das, obwohl Hausmeisterdienste oder 
andere Fremdfirmen ebenfalls mit Räummaschinen in Füssen unter-
wegs sind. Vor allem aber auch, weil den Männern in dem Moment, 
in dem sie Teile des Schnees an Ausfahrten schieben, schlichtweg 
nichts Anderes übrigbleibt. Denn jeder räumt seinen Schnee immer 
nur in Richtung Fahrbahnrand. Zusammen mit den parkenden Au-
tos ist es irgendwann ein Ding der Unmöglichkeit, das Schneeschild 
des MAN stets in die entgegengesetzte Richtung der Einfahrten zu 
lenken. „Wo sollen wir den Schnee hintun?“, fragt Hipp zurecht. „Wir 
können ihn ja nicht aufladen.“ Erst wenn es ein paar Tage am Stück 
gescheit hat und die Berge an den Fahrbahnrädern durchgefroren 
sind, rückt der Bauhof mit Schneefräse und LKW an, um sie ab-
zutransportieren. „Wenn es noch zwei Tage so schneit, dann kom-
men wir mit der Fräse“, schätzen die beiden. Wir biegen ab. „Das 
ist jetzt zwar eine Seitenstraße, aber hier ist das Altenheim“, erklärt 
Hipp. Auch dort wird gleich ganz in der Früh geräumt. „Denn später 
kommen die Angestellten und dann haben wir keine Chance mehr.“ 
An sämtlichen Kreuzungsbereichen muss Hipp mit dem 14-Tonner 
mehrmals vor- und zurückrangieren, damit eine möglichst große Flä-
che vom Schnee befreit wird. Er findet direkt am Rand einen geeig-
neten Platz, an dem die weiße Pracht niemandem im Weg umgeht. 
„Du musst natürlich das Glück haben, dass da grad keiner parkt“, 
kommentiert Heimlich die Arbeit seines Kollegen. „Jeder wie er es 
verdient“, witzelt Hipp. Beide müssen lachen. Man merkt, dass sich 
die beiden Männer schon lange kennen. Den Winterdienst fahren sie 
allerdings erst seit zwei Monaten zusammen. Da ein Mitarbeiter in 
Rente gegangen ist, kam es zu einer Umbesetzung der Teams. „Hier 
schauen wir auch, dass es gut zum Fahren geht“, sagt Hipp, wäh-
rend er vor dem Roten-Kreuz zum Stehen kommt, um die Zufahrt 
frei zu räumen.  

Mit dem Berufsverkehr beginnt die stressige Zeit
Wir verlassen den Südwesten Füssens. Es geht weiter in Richtung 
Forggensee, entlang der Weidachstraße. „Da hat der Kollege schon 
fleißig mitgeholfen“, stellen die beiden Männer begeistert fest. Zwar 
hat jeder seine vorgeschriebene Route. Dennoch bleiben die Mit-
arbeiter des Füssener Bauhofs flexibel: „Wenn es irgendwo brennt, 
fahren wir natürlich auch woanders hin.“ Inzwischen hat es wieder 
angefangen zu schneien. Dicke Flocken spritzen nonstop an die 
Windschutzscheibe. Am Beginn des Wohngebietes Weidach drehen 

„Am Schlimmsten war es hier an 
Silvester vor 11 Jahren. Da gab es 
Eisregen.“ 
  
 
 Bauhofmitarbeiter Andreas Heimlich 

wir wieder um. Mit dem großen 14-Tonner hätten die Männer so ihre 
Probleme. Deshalb kümmert sich dort ein Kollege mit seinem klei-
neren Unimog um das Räumen. Es geht noch einmal zurück in den 
Südwesten Füssens. „Jetzt kommen wir in ein Gebiet, wo es noch 
enger wird“, sagt Hipp und lässt kurz darauf seinen Kollegen Heim-
lich, der seit 12 Jahren beim Bauhof Füssen tätig ist, ans Steuer. Es 
ist mittlerweile 6 Uhr. Der Nachrichtensprecher im Radio berichtet 
von den Hochwassern an der Nord- und Ostsee. „Wasser ist noch 
schlimmer als Schnee“, murmelt Heimlich vor sich hin. Der Berufs-
verkehr hat eingesetzt. Die Straßen werden merklich voller. Jetzt 
müssen die beiden Bauhofmitarbeiter besonders Acht geben. Denn 
immer wieder kommen ihnen Autofahrer entgegen. Statt an engen 
Stellen zuerst den Räumdienst passieren zu lassen, drängen viele 
auf ihr Recht. Besonders jetzt wird die Wichtigkeit des zweiten Man-
nes im Fahrzeug deutlich. Heimlich will gerade im Kreuzungsbereich 
zurücksetzen, da macht ihn Hipp auf einen Fahrradfahrer hinter ihm 
aufmerksam. Als dieser vorbeigefahren ist, schiebt der 52-Jährige 
den neu gefallenen Schnee wieder schön säuberlich an den Stra-
ßenrand. Im Schneewall befindet sich zwar eine Lücke, die lässt 
Heimlich aber frei. Es ist die Überquerungshilfe für die Fußgänger, 
die der Mitarbeiter, der den Gehweg räumt, geschaffen hat, erklärt 
er mir. Wir passieren das Roten Kreuz. Hipp zeigt auf die Autofah-
rer: „Jetzt fangen sie schon das Parken an. Deshalb räumen wir hier 
gleich in der Früh.“ Richtig eng wird es dann in der Sonnenstraße. 
Diese Strecke haben die beiden Männer neu dazubekommen. Ge-
konnt lenkt Heimlich das schwere Gefährt mit einer Räumbreite von 
3,20 Metern rückwärts in eine schmale Seitenstraße. 

Auch die Füssener Bürger sind nun fleißig dabei, ihre Einfahrten und 
Vorplätze freizuschaufeln. Mit einer Schneefräse rückt ein Mann der 
weißen Pracht auf dem Gehweg zu Leibe. „Das ist echt eine Selten-
heit“, lobt Hipp. Denn der Mann fräst den Schnee nicht in Richtung 
Straße, sondern lässt ihn in die angrenzenden Gärten schneien. „Wir 
dürfen den Bahnhof nicht vergessen“, erinnert der 50-Jährige sei-
nen Kollegen. Der Schnee ist jetzt in Graupel übergegangen. „Da 
machen wir heute nicht so schnell Feierabend“, meint Heimlich. 
Sobald der Winter in Füssen Einzug gehalten hat, sind die Männer 
nonstop unterwegs und stehen über Nacht durchgehend auf Ab-
ruf – sieben Tage die Woche. Schneit es ohne Pause, beginnt ihr 
Tag um kurz nach 3 Uhr und endet mit der letzten Fahrt um 20 Uhr. 
„Mir ist es lieber, es schneit am Abend dann gleich“, sagt Hipp. Den 
Bereitschaftsdienst hätten sie so oder so – allerdings könnten sie 
sich dann bereits am Abend auf ein frühes Ausrücken einstellen. Hat 
man bei so einer Arbeit nicht irgendwann die Nase voll vom Schnee? 
Beide verneinen das. „Allerdings kann man irgendwann das Klin-
geln seines Telefons nicht mehr ertragen“, sagt Hipp lachend. Bahn 
für Bahn schiebt Heimlich auf dem großen Areal des Bahnhofs die 
Schneemassen zur Seite. Kaum hat er die angrenzenden Haltestel-
len freigeräumt, fährt auch schon der erste Bus ein. Der Fahrer be-
dankt sich bei den beiden Männern mit einem Händegruß.  
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Das Winterdienstfahrzeug hat bereits 20 Jahre auf dem Buckel
Es geht weiter in die Altstadt von Füssen. Der Schnee auf den Pflas-
tersteinen verwandelt die Fahrbahn dort in eine einzige Rutschbahn. 
Am Kapellenberg geht es steil nach oben. Mit einem Knopfdruck am 
Steuergerät des Salzstreuers aktivieren die Männer die maximale 
Streuung. Im Fahrerhaus setzt ein piepsen ein. Statt den bisher 17,5 
und 30 Gramm fällt nun 100 Gramm Salz pro Quadratmeter auf den 
Boden. Als nächstes ist eine der Bergstrecken an der Reihe. Hier hat 
der Kollege mit seinem Unimog bereits Vorarbeit geleistet. „Der hat 
aber keinen Streuer dran“, erklären die Männer. Deshalb fahren sie 
die Strecke noch einmal ab. Zurück in der Innenstadt geht es erneut 
durch die engen Gassen. Wir passieren gerade die recht verwinkel-
te Klosterstraße, da kommt ein Auto ums Eck geschossen. Beide 
Fahrer müssen abrupt abbremsen. „Mach mal bisschen langsamer“, 
reagiert Heimlich genervt. Es wird immer steiler. Der 52-Jährige ist 
hoch konzentriert, damit ihm der MAN-14-Tonner nicht wegrutscht. 
Die Maschine ruckelt und scheppert. „Das ist das Alter“, sagt Hipp. 
Immerhin hat das Fahrzeug bereits 20 Jahre auf dem Buckel. „Aber 
er hat gute Dienste geleistet“, lobt der 50-Jährige, während er der 
Maschine liebevoll über das Armaturenbrett streichelt. Vor allem 
wenn man bedenke, was das Fahrzeug so alles an Erschütterung, 
besonders jetzt im Winterdienst, aushalten müsse, weiß Hipp. Ei-
gentlich sollte bereits seit Silvester der neue MAN am Bauhof ein-
getroffen sein – als Ersatz für die jetzige Maschine. Doch der Liefer-
termin wurde auf den Februar verschoben. Es sind somit die letzten 
Einsatztage für den alten MAN. Für eine Kaffeepause legen wir einen 
kurzen Stopp im Bauhof ein. Es ist bereits 8 Uhr. Der Kaffeeautomat 
befindet sich gleich neben der KFZ-Werkstatt. Ein Bauhofmitarbei-
ter behandelt dort gerade den neuesten „Patienten“, einen Radla-
der. Durch die Dauerbelastung im Winterdiensteinsatz sind Teile der 
Schneeräumleisten beschädigt, die nun ersetzt werden. Wo wir uns 
schon mal im Basislager befinden, wirft Hipp noch schnell einen 
Blick in den Salzbehälter des Streuers. „Der ist nur noch halb voll“, 
stellt er fest. Also füllt Heimlich mit dem Radlader erst noch Streu-
mittel nach. Erst vor Kurzem hat der Bauhof Füssen von einer Salz-
Splitt-Mischung auf reines Trockensalz umgestellt. Auf diese Weise 
fallen Arbeiten wie das Zusammenkehren und Entsorgen des Splitts 
im Frühjahr weg.

Das nächste Stück der Tour führt uns raus aus Füssen, hoch zum 
Alatsee. Hier sind die Schneemassen auf der Straße schon bald ei-
nen halben Meter hoch. Das Räumfahrzeug kämpft sich tapfer durch 
die weiße Pracht. Immer wieder drehen die Räder des 14-Tonners 
durch. Passiert es eigentlich auch mal, dass die großen Fahrzeuge 
stecken bleiben? „Ja, das kommt immer wieder mal vor“, bestätigt 
mir Heimlich. Allerdings seien es eher die Schmalspurfahrzeuge, 
die man dann wieder aus den Schneemassen befreien muss. Nach 
rund 2 Kilometer entlang der Saloberstraße, die durch ein Wald-
gebiet führt, kommen wir am Parkplatz des Sees an. Hier befindet 
sich außerdem ein Hotel mit angrenzender Gaststätte. Da überall 
Autos parken und die Platzverhältnisse hier oben allgemein recht 
beengt sind, braucht es etwas Zeit sowie mehrmaliges Rangieren, 
bevor auch die Lieferantenzufahrt zum Hotel vom Schnee befreit 
ist. Schon kurze Zeit später zeigt sich: Die Männer haben ein gutes 
Timing. Denn nur ein paar Minuten nach unserem Eintreffen, kommt 
auch schon der Lebensmittel-Lieferant die Straße hochgefahren. 
Dem jungen Fahrer steht die Erleichterung ins Gesicht geschrieben. 
Auch er bedankt sich bei den beiden Männern. „Auf dieser Strecke 
ist es schon passiert, dass wir sie rückwärts hochfahren mussten“, 
erzählt Hipp. Auf diese Weise wird dann vorneweg gestreut. An eine 
Nacht können sich die beiden Bauhofmitarbeiter noch ganz genau 
erinnern: „Am Schlimmsten war es hier an Silvester vor 11 Jahren. 
Da gab es Eisregen.“

Der Schnee beginnt bereits zu tauen
Hipp nimmt einen Zettel zur Hand. Auf diesem protokoliert er schon 
den ganzen Früh über die Straßen, in denen sie bereits geräumt ha-
ben. Eine digitale Variante gibt es beim Bauhof Füssen nicht – die 
lohne sich derzeit noch nicht und sei zudem recht teuer. Wir fahren 
erneut die besonders gefährlichen Stellen der Route ab. Am Kapel-
lenberg beginnt der Schnee bereits zu schmelzen. Heimlich streut 
hier zur Sicherheit noch einmal ganz fest. „Das ist wichtig, denn hier 
fahren viele Reisebusse“, merkt der 52-Jährige an. Inzwischen hat 
es aufgehört zu schneien. An manchen Stellen am Himmel reißt so-
gar die Wolkendecke auf und die Sonne spitzelt etwas hervor. Es ist 
10 Uhr. Wir legen eine kurze Brotzeitpause ein. Anschließend fahren 
wir erneut zwei Stunden lang Teile der Route ab. Die beiden Männer 
entfernen noch einmal den frisch gefallenen Schnee von der Stra-
ße, verbreitern die bereits geräumten Fahrbahnen und Streuen ein 
weiteres Mal an den steilen Stellen in der Innenstadt. „Wir dürfen 
die Feuerwehr nicht vergessen“, fällt Hipp, selbst ehrenamtlich dort 
tätig, plötzlich ein. Endlich ist es Mittag. Für mich bedeutet das: Fei-
erabend. Für Hipp und Heimlich dagegen geht es gleich nach der 
Mittagspause wieder zurück auf die Straße. Beginnt es dann erneut 
zu schneien, klingelt auch morgen wieder in aller Herrgottsfrüh das 
verhasste Telefon. Am anderen Ende der Leitung: Benjamin Krüger.     

Text/Bilder: Jessica Gsell – Redaktion Bauhof-online.de

Zur Route von Erwin Hipp und Andreas Heimlich gehört auch die Straße, die zum Alatsee 
führt.

Fakten zum Bauhof Füssen

Bauhofleiter: Adolf Zintl

Mitarbeiter: 30

Aufgaben: Unterhalt von Straßen, Wegen und Plätzen (Repa-
ratur und Kiesen), Grünlandpflege, Straßenbegleitgrünpflege, 
Baumpflege und -fällungen, Winterdienst 

Fuhrpark: 22 Fahrzeuge, davon 3 LKW (einer mit Kranaufbau), 
4 Unimogs, 2 Traktoren, 2 Schmalspurfahrzeuge, 4 PKW, 2 Kehr-
maschinen, 1 Bagger, 2 Lader, 2 Großflächenmäher sowie diver-
se Kleingeräte

Verantwortungsbereich: 
Rund 180 Kilometer Straßen- und Wegenetz
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Vor 25 Jahren wurden in Saarlouis die bis dahin getrennten Abteilungen zu einem einzigen neuen Betriebshof zusammengelegt, bei dem derzeit 165 Mitarbeiter beschäftigt sind. 

In der saarländischen Stadt ist man vom Engagement der 
Betriebshof-Mitarbeiter begeistert. Nicht umsonst wird des-
halb alles getan, um ihre Arbeit zu erleichtern und sie in 
Entscheidungsprozesse mit einzubeziehen. 

Ob Winterdienst, Grünflächenpflege oder Straßenreinigung – die 
Bau- und Betriebshöfe sind maßgeblich dafür verantwortlich, dass 
es in den Kommunen gepflegt aussieht. Genauso wichtig wie ein gut 
ausgestatteter Fuhrpark, sind vor allem die Mitarbeiter. Wie in jedem 
anderen Unternehmen gibt es da jene, für die Arbeit einfach nur Ar-
beit ist. Und dann existiert da aber auch noch die Gruppe, die, bei 
allem was sie tut, mit Herzblut ans Werk geht. Zur letzteren Gruppe 
zählt Björn Althaus, Leiter des Neuen Betriebshof Saarlouis (nbs), 
ganz klar seine 165 Mitarbeiter. Seit gerade einmal 14 Monaten hat 
der 35-Jährige dort die leitende Position inne. Davor arbeitete der 
Diplomkaufmann knapp zehn Jahre im Lebensmitteleinzelhandel. 
Althaus hatte von Berufs wegen schon immer viel mit Mitarbeitern 
zu tun – doch was er in den vergangenen Monaten im nbs erleben 
durfte, damit hätte der 35-Jährige bei Arbeitsantritt nie gerechnet. 
„Es ist absolut auffallend, wie sich die Mitarbeiter im nbs mit ihrer 
Arbeit identifizieren“, erzählt Althaus stolz. Besonders das Verant-
wortungsbewusstsein gegenüber ihrer Tätigkeit, beeindruckt den 
Betriebshofleiter sehr. Nach der allmorgendlichen Instruktion der 
Abteilungsleiter, verteilen sich die Männer und Frauen im 43 Qua-
dratkilometer großen Stadtgebiet. „Man kann dann auch nicht alles 
kontrollieren“, weiß Althaus. Das sei aber auch gar nicht nötig. Denn 
bislang stellte der 35-Jährige immer wieder fest, dass seine Mitar-
beiter nicht nur die ihnen aufgetragenen Arbeiten erledigen, sondern 

zusätzlich noch Dinge, die außer der Reihe anstehen. Deshalb falle 
es ihm auch leicht, seiner Mannschaft ein großes Maß an Vertrau-
en entgegen zu bringen. „Als Betriebsleiter macht das einen stolz“, 
schwärmt Althaus. 

Große Identifikation mit der Stadt Saarlouis
Der 35-Jährige sieht den Grund für dieses Engagement in erster 
Linie in der Liebe zur Stadt liegen. Egal was in Saarlouis ansteht – 
die Mitarbeiter des Betriebshofs sind vor Ort und helfen tatkräftig 
mit. So wird, neben vielen kleineren Stadtteilfesten, jedes Jahr auch 
ein großes Stadtfest mit bis zu 40.000 Besuchern veranstaltet. Das 

Neuer Betriebshof Saarlouis: 

Mit viel Herzblut bei der Sache

Die Abteilung Grünflächen sorgt für eine ansprechende Bepflanzung in der 35.000 Einwohner 
großen Stadt Saarlouis.
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„Es ist absolut auffallend, wie sich 
die Mitarbeiter im nbs mit ihrer Arbeit 
identifizieren.“ 
 
 Björn Althaus,  
 Leiter des Neuen Betriebshofs Saarlouis 

Beim größten Stadtfest im Kreis Saarlouis gehören zu den wichtigsten Aufgaben des Bauhof-Trupps die Umsetzung der verkehrsrechtlichen Anordnung, Straßenreinigung, Aufbau von Bühnen 
und Sitzgelegenheiten (Foto links). Die Abteilung des Allgemeinen Betriebshofs ist unter anderem für die Müllabfuhr zuständig (Foto rechts).

Team des nbs kümmert sich dann um die Verkehrsregelung oder auch 
die Elektrik an den Ständen. „Bis in die Puppen wird da am Wochen-
ende gearbeitet“, berichtet Althaus. Im vergangenen Jahr feierte der 
Landkreis Saarlouis – bestehend aus 13 Kommunen – sein 200-jähri-
ges Bestehen mit einem 2,5 Kilometer langen Festzug. Mitten im Ge-
schehen waren auch das nbs-Team sowie der gesamte Fuhrpark des 
Baubetriebshofs. 23 Fahrzeuge wurden eingesetzt, um den Verkehr 
während der Parade zu regeln. Die restlichen 80 Maschinen fuhren als 
geschmückte Wagen beim Festzug mit. Für diesen suchte die Stadt 
außerdem nach freiwilligen Teilnehmern. „Dafür wurde bei uns eine 
Liste ausgehängt“, erzählt der Betriebshofleiter und fügt lachend hin-
zu: „Die war sofort voll.“ Knapp 40 Mitarbeiter meldeten sich für diese 
ehrenamtliche Tätigkeit. 

Viele der 165 Mitarbeiter sind bereits seit mehr als 30 Jahre beim nbs 
tätig. Der Altersdurchschnitt liegt hier bei rund 50 Jahren. „Die Stim-
mung in so einem großen Team wächst mit den Leuten, die schon seit 
Jahren dabei sind“, weiß Althaus. Das gelte nicht nur für die Festange-
stellten, sondern auch für die rund 40 Saisonarbeiter im Grünflächen-
bereich. Erst vor Weihnachten hatte ein langjähriger Saisonmitarbei-
ter nach 40-jähriger Tätigkeit aufgehört. „Die Leute arbeiten 8 bis 9 
Monate beim nbs. Im Dezember werden sie dann gekündigt, erhalten 
aber sofort für das nächste Frühjahr wieder ihre Bewerbung“, erklärt 
der 35-Jährige das Prozedere. Auf diese Weise zeige der Betriebs-
hof seine Wertschätzung den Leuten gegenüber, indem er sie in der 
nächsten Saison wieder dabeihaben will. „Dafür bekommen wir gute 
Arbeit zurück“, weiß Althaus. Wie sehr die Mitarbeiter das lieben, was 
sie tun, erlebte der Betriebshofleiter vor nicht allzu langer Zeit. Einer 
langjährigen Saisonarbeiterin wollte der nbs die Arbeitszeit von 8 auf 
9 Monate erhöhen. Die Frau lehnte ab. Der Grund: Dann hätte sie ihr 
bisheriges Einsatzgebiet, den Stadtgarten, gegen ein neues tauschen 
müssen. Doch das wollte die Frau nicht. „Der Stadtgarten ist mein 
Wohnzimmer. Hier kenne ich alle Ecken, alle Blumen, Spaziergänger 
und jeden Hund“, gibt Althaus ihre Worte wieder.  

Mitarbeiter werden in Entscheidungsprozesse miteinbezogen
So oft es geht, versucht der nbs außerdem, die Mitarbeiter in Ent-
scheidungsprozesse miteinzubeziehen. So auch in den Bereich des 
Arbeitsschutzes. Zusammen mit einem externen Unternehmen will 
Althaus eine spezifische Betriebsanweisung für den nbs erstellen – 
neben der für alle geltenden rechtspauschalen der Berufsgenossen-
schaft. Hierbei sollen vor allem die Mitarbeiter mit ins Boot geholt 
werden. Sie könnten am besten sagen, welche Gefahren beispiels-
weise bei der täglichen Arbeit mit einem Gebläse oder Bagger be-
stehen und wie diese am besten vermieden werden können. „Der 
Mitarbeiter vor Ort weiß hier besser Bescheid, als jeder Externe“, 
ist sich der 35-Jährige sicher. „Die Mitarbeiter dürfen die Anweisun-
gen mitentwickeln“, erklärt Althaus. So werden hier zwei Fliegen mit 
einer Klappe geschlagen: Zum einen macht sich der nbs die lang-
jährige Erfahrung der Mitarbeiter zu nutzen. Zum anderen werden 
solche – von den Mitarbeitern mitentwickelte Anweisungen – auch 
viel eher eingehalten.

Nicht nur innerhalb des nbs, auch vonseiten der Bürger gebe es 
viel Lob für den Betriebshof-Trupp. Zuletzt zur Weihnachtszeit, als 
die Männer die Christbäume in der Stadt aufstellten. Natürlich gebe 
es auch kritische Anrufe, beispielsweise im vergangenen Jahr, als 
das Laub recht spät in riesigen Mengen fiel oder als die Gräser 

Der Winterdienst ist im nbs abteilungsübergreifend organisiert.
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erst etwas brauchten, bis sie wuchsen, dann aber so schnell in die 
Höhe schossen, dass die Mitarbeiter mit dem Mähen kaum noch 
nachkamen. „Die meisten Bürger haben dann aber absolutes Ver-
ständnis dafür, wenn wir ihnen erklären, dass wir bei unserer Arbeit 
nach Prioritäten vorgehen“, sagt Althaus. Auch die Politik wüsste die 
Arbeit des Betriebshofs zu würdigen. „Es gibt kaum eine Presse-
konferenz oder Ansprache von der Verwaltungsspitze, wo man uns 
nicht dankt“, berichtet der Betriebshofleiter. „Natürlich könnte man 
das jetzt als Taktik der Politiker sehen“, fügt Althaus hinzu. Doch 
auch sonst würden sich die Politiker oft im nbs blicken lassen. „Eine 
solche Wertschätzung kenne ich so nicht aus der Privatwirtschaft“, 
sagt Althaus. 

Außerplanmäßige Anschaffung: ein Müllsauger
Geht es allerdings darum, neue Anschaffungen durchzusetzen, 
hat es auch der nbs nicht leicht. „Das Saarland ist eine wirtschaft-
lich schwache Region“, berichtet Althaus. Dabei stünde die Stadt 
Saarlouis mit namhaften Firmen wie Ford noch am besten da. Ein 
Stellenplan sowie ein Doppelhaushalt regeln im nbs die personel-
le Frage wie auch die Neuanschaffung von Fahrzeugen. Alles, was 
nicht im Wirtschaftsplan enthalten ist, muss hart im Werkausschuss 
diskutiert werden, weiß Althaus. Doch erst im Dezember wurde eine 
solche außerplanmäßige Anschaffung dennoch genehmigt: für ei-
nen Müllsauger. Bislang sind in der Innenstadt von Saarlouis 3 Mit-
arbeiter unterwegs, die mit Handwagen die Straßen und Gehwege 
vom Müll befreien. Mühsam werden hier mit der Greifzange die Ziga-
rettenstummel aus den Pflasterzwischenräumen entfernt. Auf einer 
Messe entdeckten die Abteilungsleiter dann den Glutton®, ein Gerät, 
ähnlich einem Staubsauger. „Die Anschaffung ist aber nicht ganz 
billig“, berichtet Althaus. Zwar werde das Gerät, da es elektrisch 
läuft, mit bis zu 25 Prozent gefördert. Dennoch war eine gute Argu-
mentation nötig, um die ungeplante Ausgabe vor dem Ausschuss zu 
rechtfertigen. Und die sah folgendermaßen aus: „Die Männer sind 
draußen an der Front tätig“, berichtet der Betriebshofleiter und fügt 
hinzu: „Sie sind das Aushängeschild des nbs.“ Mit einem solchen 
Gerät werde zum einen ihre Arbeit aufgewertet. „Das motiviert die 
Mitarbeiter und sie bekommen mehr Respekt von den Bürgern“, 
sagt der 35-Jährige. Zum anderen ginge dadurch die Arbeit auch 
viel schneller von der Hand. Die Argumentation überzeugte – im 
Frühjahr soll der Müllsauger kommen. 

Text: Jessica Gsell – Redaktion Bauhof-online.de 
Bilder: Neuer Betriebshof Saarlouis

Fakten zum Neuen Betriebshof Saarlouis

Werksleiter: Günter Melchior 

Betriebsleiter: Björn Althaus

Mitarbeiter: 165; davon arbeiten 10 in der Verwaltung (1 Prak-
tikant), 7 im Bereich Straßenbeleuchtung, 75 im Allgemeinen 
Betriebshof (3 Auszubildende zum KFZ-Mechatroniker) sowie 73 
im Bereich Grünflächen (3 Auszubildender zum Garten-/Land-
schaftsbauer).

Aufgaben: Die Abteilung Straßenbeleuchtung ist verantwortlich 
für die Planung, Beschaffung, den Neubau und die Unterhaltung 
von 9.000 Lichtmasten (werden derzeit schrittweise auf LED um-
gestellt), 44 Signalanlagen, 15 Brunnenanlagen, 181 städtische 
Gebäude, 10 Flutlichtanlagen an den Sportstätten sowie die 
Weihnachtsbeleuchtung.
Die Abteilung des Allgemeinen Betriebshofs kümmert sich um 
den Unterhalt und die Reinigung des 450 Kilometer langen Stra-
ßennetzes. Dabei fahren die 2 großen Kehrmaschinen monatlich 
1.300 Kilometer und die 3 Kleinkehrmaschinen 250 Kilometer. 
Zudem fällt die Reinigung und der Unterhalt des 250 Kilometer 
großen Kanalnetzes in ihren Aufgabenbereich. Außerdem müs-
sen 7.500 Straßeneinläufe mit einem großen und einem kleinen 
HD-Spülfahrzeug in Schuss gehalten werden. Des Weiteren ist 
die Abteilung für die Entsorgung (Müllabfuhr/Containerdienst/
Wertstoffzentrum), die Bäche und Graben, Veranstaltungen so-
wie die KFZ-Werkstatt zuständig. 
In den Aufgabenbereich der Abteilung Grünflächen fällt der Un-
terhalt von 185 Hektar Grünflächen, die Pflege und Kontrolle von 
16.000 Bäumen, 8 Friedhöfe, die Kompostieranlage, Sportplätze 
sowie 67 Spielplätze.
Der Winterdienst für die 140 Kilometer lange Fahrbahnstrecke 
plus Fußgängerzone und Gehwege entlang der städtischen Ver-
kehrsflächen wird abteilungsübergreifend organisiert.

Fuhrpark: Insgesamt 103 Fahrzeuge; davon 10 PKW, 24 Transit 
(mit und ohne Aufbau), 36 LKW mit verschiedenen Spezialaufbau-
ten, 6 Hansa-Geräteträger, 5 Kehrmaschinen und 22 Anhänger.

Fläche: Die Kreisstadt Saarlouis umfasst eine Fläche von 43 
Quadratkilometer. 

7.500 Straßeneinläufe müssen mit einem großen und einem kleinen HD-Spülfahrzeug in 
Schuss gehalten werden.

Bringen die Männer des Baubetriebshofs die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt an, gibt 
es dafür oftmals ein großes Dankeschön von den Bürgern.
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Fangen Tanne, Fichte und Kiefer nach den Feiertagen an, 
ihre Nadeln abzuwerfen, werden sie entsorgt. Doch die Bäu-
me landen nicht einfach auf dem Müll, sondern werden so 
gut wie immer weiterverwertet – und das in unterschied-
lichster Art und Weise. 

Selbst wenn Weihnachten längst schon wieder vorbei ist, so gibt 
es doch ein Überbleibsel der Festtage, das auch noch Wochen da-
nach bei einigen daheim stehen bleibt: der Christbaum. Während 
für viele Bürger als Stichtag – um sich von der verholzten Pflanze zu 
trennen – der Sonntag nach Dreikönig am 6. Januar gilt, fliegt er bei 
anderen erst zu Lichtmess am 2. Februar aus der Wohnung. Aber 
wohin damit? Jede Stadt und Gemeinde hat ihre eigenen Regeln, 
was die Entsorgung der vertrockneten Bäume betrifft. Neben Bau-
höfen, Entsorgungsbetrieben und Stadtreinigungen nehmen sich in 
vielen Kommunen auch Vereine dieser Aufgabe an. Doch egal wo wir 
nachgefragt haben, eines ist überall gleich: Die Christbäume landen 
nach dem Einsammeln nicht einfach auf dem Müll.

350 Tonnen an alten Weihnachtsbäumen sind in diesem Jahr in 
Dortmund zusammengekommen. „Geht man von 5 Kilogramm 
pro Baum aus, sind das umgerechnet 70.000 Weihnachtsbäume“, 
macht Petra Hartmann, Pressesprecherin bei der EDG Entsorgung 
Dortmund GmbH, deutlich. In der kreisfreien Stadt sammeln zum 
einen EDG-Mitarbeiter der Straßenreinigung und Müllabfuhr die 
ausrangierten Gewächse ein. Um noch weitere Freiwillige zu gewin-
nen, die mitanpacken, startet das Unternehmen zudem jedes Jahr 
einen Aufruf unter seinen Angestellten. Gemeinsam ziehen sie dann 
an einem Tag im Januar mehrere Stunden mit Müll- und Sperrmüll-
fahrzeugen los und sammeln die ausgedienten Weihnachtsbäume, 

die die Bürger dafür an den Straßenrand gelegt haben, ein. Der EDG 
wird aber nur da in Dortmund tätig, wo keine freiwillige Initiative sich 
um das Einsammeln kümmert. Die karitativen Gruppen, wie bei-
spielsweise die Pfadfinder, ziehen mit ihren eigenen Fahrzeugen los. 
Die EDG stellt ihnen aber in ihren jeweiligen Einsatzgebieten Sam-
melcontainer mit einem Fassungsvermögen von 40 Kubikmetern zur 
Verfügung. Diese werden vom Unternehmen auch wieder abgeholt, 
wenn sie mit den alten Bäumen voll sind. Die karitativen Gruppen 
erhalten zudem von der EDG als Aufwandsentschädigung eine 
Spende. „In unserem Fall kommen die Bäume dann in eine mecha-
nisch-biologische Aufbereitungsanlage“, berichtet Hartmann. Hier 
werden die ehemaligen Weihnachtsbäume zu organischem Material 
und Energie weiterverarbeitet. In den insgesamt 84 Sammelgebie-
ten in Dortmund waren in diesem Jahr in 67 davon Mitglieder von 
39 verschiedenen gemeinnützigen Organisationen unterwegs. Um 
die restlichen 17 Gebiete kümmerten sich 79 Mitarbeiter der EDG. 
Sollten Bürger den Termin verpassen oder ihren Weihnachtsbaum 
noch etwas länger behalten wollen, haben sie die Möglichkeit, die 
Gewächse kostenlos am EDG-Betriebshof oder an einem der insge-
samt sechs Dortmunder Recyclinghöfe abzugeben. 

Nur unbenutzte Weihnachtsbäume gehen an den Tierpark
In der bayerischen Landeshauptstadt führen die ausrangierten 
Weihnachtsbäume in den meisten Fällen ihr Dasein als Hackschnit-
zel weiter, berichtet Evi Thiermann, Pressesprecherin des Abfall-
wirtschaftsbetriebs in München (AWM). Dafür richtet das Unter-
nehmen Sammelstellen an 19 Schulen sowie an den insgesamt 12 
Wertstoffhöfen im Stadtgebiet ein. Während die alten Bäume an den 
Bildungsstätten nur bis zu einem bestimmten Datum abgegeben 
werden können, ist das an den Wertstoffhöfen immer möglich. Die 

Vom Beitrag zum Klimaschutz bis hin zum Osterfeuer

Welchen Nutzen haben ausgediente Weihnachtsbäume?

In Dortmund unterstützen auch viele Freiwillige die Mitarbeiter der EDG Entsorgung Dortmund GmbH beim Einsammeln der alten Christbäume.
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verholzte Pflanze sollte dafür zerkleinert und anschließend in einem 
Sack verpackt werden. Wer letztendlich dann in München die aus-
gedienten Weihnachtsbäume weiterverwertet, wird jedes Jahr aufs 
Neue durch eine Ausschreibung entschieden. Das Unternehmen, 
das gewinnt, holt die Bäume anschließend an den eingerichteten 
Sammelstellen ab. Entgegen der Vermutung vieler, erhält der Tier-
park Hellabrunn keine alten Weihnachtsbäume. „Die Tiere mögen 
lieber frische Bäume“, erklärt Thiermann. Besteht allerdings die 
Möglichkeit, dann rät der AWM den Bürgern dazu, die zerkleinerten 
Christbäume doch einfach selbst zu kompostieren. Denn aus ihnen 
ergibt sich eine hervorragende Komposterde, die dann im eigenen 
Garten weiterverwendet werden kann. Auf seiner Homepage macht 
der AWM noch andere Vorschläge, was die Münchener mit ihrem 
alten Gewächs alles anstellen können: So kann der Baum als Halte-
rung für Meisenknödel zunächst auf der Terrasse oder dem Balkon 
gelagert werden. Danach zerkleinert man ihn und lockert damit ent-
weder den eigenen Kompost auf oder schichtet die Zweige zu einem 
Reisighaufen, der dann Kleintieren im Garten Schutz bietet.

Eine ähnliche Verwendung der alten Weihnachtsbäume findet sich 
auch in Berlin: Hier werden die Gewächse ebenfalls zu Holzschnit-
zel – und dann zu Wärme und Strom. Dafür sollten die Bürger ihre 
alten Bäume allerdings nicht zerkleinert, sondern in einem Stück zur 
Abholung bereitstellen. Die Berliner Stadtreinigung (BSR) rät zudem 
davon ab, den Weihnachtsbaum in eine Plastiktüte zu stecken, da 
sonst die Weiterverwertung erschwert wird. An jeweils zwei Sam-
melterminen pro Stadtteil können die Bürger ihre alten Bäume am 
Straßenrand ablegen. Anschließend sammeln sie die Männer der 
BSR mit einem Müllfahrzeug ein. Zudem können die ausgedienten 
Gewächse bei Mengen bis zu einem Kubikmeter auch an den insge-
samt 15 Recyclinghöfen im Stadtgebiet kostenlos abgegeben wer-
den. In die Biotonne sollte man den zerkleinerten Baum aber nicht 
stecken: Denn der Inhalt aus der Tonne kommt in die Biogasanlage 
– Stämme und Äste eignet sich aber nicht zur Vergärung. Von Mon-
tag bis Samstag sind in Berlin im Durchschnitt 100 Beschäftigte der 
BSR mit 50 Fahrzeugen im Einsatz, berichtet der zuständige Pres-
sesprecher Sebastian Harnisch. Die kümmern sich Anfang des Jah-
res dann noch zusätzlich um die Christbaumsammlung. Jedes Jahr 
werden in Berlin im Durchschnitt rund 350.000 Weihnachtsbäume 
eingesammelt, mit Spezialmaschinen geschreddert und daraufhin 
in regionale Biomasse-Kraftwerke transportiert. Daraus entsteht 
schließlich Fernwärme und Strom. Die Energie aus den rund 350.000 
Weihnachtsbäumen reicht aus, um etwa 500 Haushalte ein Jahr lang 

mit Wärme und Strom zu versorgen. Die vertrockneten Gewächse 
leisten auf diese Weise noch einen Beitrag zum Klimaschutz. Auch 
in Berlin werden die ausgedienten Christbäume nicht im Zoo an die 
Elefanten verfüttert. Dafür eignen sich nur Bäume, die nicht genutzt 
wurden, wie zum Beispiel die, die die bei den Tannenverkäufern üb-
rigbleiben. 

Viele Großstädte bieten mehrere Abholvarianten an
In Hessens größter Stadt setzt die Frankfurter Entsorgungs- und 
Service GmbH (FES) bei den alten Weihnachtsbäumen gleich auf 
zwei Varianten, was das Einsammeln angeht. Zum einen wird der 
alte Baum im Laufe des Januars zusammen mit der Bio- oder der 
Restmülltonne entsorgt. Dafür muss das Gewächs auf lauter Ein-Me-
ter-Stücke zurückgekürzt und am Tag der Müllabfuhr neben die Ton-
ne gelegt werden. Die Weihnachtsbäume wie auch der Unrat werden 
dann gemeinsam in den Müllwagen befördert und kommen – je nach 
Tonne – entweder ins Müllheizkraftwerk oder in die Kompostanla-
ge des FES-Tochterunternehmens Rhein-Main-Biokompost (RMB) 
GmbH. Zum anderen wird in einem Zeitraum von drei Wochen im 
Januar ein Sonderfahrzeug eingesetzt, das ausschließlich die ein-
zeln rausgelegten Christbäume einsammelt. Dafür werden bestimm-
te Tage festgesetzt, an denen es in die Stadtteile kommt. Die Bürger 
müssen die Bäume dafür an ihre Grundstücksgrenzen legen – leicht 
zugänglich und von der Straße aus sichtbar. Für die zweite Entsor-
gungsvariante ist es nicht nötig, die Gewächse zu kürzen. Denn das 
Sperrmüllauto – ein 3-Achser-Presswagen mit einer offenen Aufle-
gefläche – ist mit einem Mechanismus ausgestattet, der die Bäume 
beim Verladen zerkleinert, erklärt Stefan Röttele, Pressesprecher 
bei der FES. Die gepressten Bäume werden ebenfalls – wie auch 
der gesamte Grünschnitt in Frankfurt – zur RMB GmbH gebracht. 
Dort werden sie kompostiert, damit wieder neue Weihnachtsbäu-
me entstehen können, fasst Röttele den Kreislauf zusammen. Die 
Stadt Frankfurt verspricht sich mit diesem System einen schnelleren 
Abtransport der mehreren tausend Weihnachtsbäume. Noch nicht 
lange bietet die FES beide Varianten an. „Wir sehen aber jetzt schon 
einen Erfolg“, berichtet Röttele begeistert. Vor allem das Sonder-
fahrzeug würde den Bürgern noch mehr verdeutlichen, dass jetzt 
die alten Weihnachtsbäume abgeholt werden. In stark frequentier-
ten und sehr verdichteten Vierteln wie der Innenstadt oder rund um 
den Bahnhof kommt die Stadtreinigung täglich und nimmt die raus-
gelegten Bäume auf, so dass keine separate Sammlung stattfinden 
muss. Über die Wertstoffhöfe landen auch diese Gewächse schließ-
lich in der Kompostieranlage. Alternativ dazu können die Frankfurter 

Die Berliner Stadtreinigung sammelt mit einem Müllfahrzeug die ausgedienten Weihnachts-
bäume ein.

In der nordrhein-westfälischen Gemeinde Hiddenhausen kümmern sich Jugendfeuerwehr sowie 
der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) um die Entsorgung der Bäume.
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ihre alten Weihnachtsbäume aber auch direkt bei der RMB GmbH 
oder im Rahmen des Kofferraumservice – eine Kofferraumfüllung ist 
kostenlos – an den FES-Wertstoffhöfen abgeben. Schätzungsweise 
80.000 Weihnachtsbäume werden von den Frankfurtern jedes Jahr 
entsorgt. Nur wenn die ausgedienten Pflanzen über die Restmüll-
tonne entsorgt werden, werden sie anschließend verbrannt. Im Müll-
heizkraftwerk wird dabei Strom und Fernwärme erzeugt.

Auch in diesem Jahr kümmert sich die AWB (Abfallwirtschaftbe-
triebe) Köln wieder um die Entsorgung der alten Christbäume. Die 
Bürger haben hier sogar drei Wahlmöglichkeiten. Gleich nach Neu-
jahr können die ausrangierten Bäume – auf eine Länge von maximal 
zwei Metern gekürzt – einfach mit der Bio- oder Restmülltonne am 
Tag der Müllabfuhr hinausgestellt werden. Genauso gut können die 
Kölner die Bäume aber auch zu den Öffnungszeiten an den Wert-
stoff-Centern abgeben. Zusätzlich werden in der ganzen Stadt 
Sammelstellen eingerichtet, an denen die Christbäume ebenfalls 
entsorgt werden können. Hierbei sind die Männer der AWB entwe-
der mit LKW oder ebenfalls mit Sperrmüllwagen, ausgestattet mit 
einem Pressmechanismus, unterwegs. „Wir sind der Transporteur“, 
erklärt Wilfried Berf von der Pressestelle. Die ausgedienten Weih-
nachtsbäume, die zusammen mit der Müllabfuhr entsorgt werden, 
wandern in die Verbrennungsanlage. Die anderen 60 bis 70 Prozent 
der Bäume, die an den Sammelstellen abgeholt werden, kommen 
zur Kompostieranlage in Köln.

Oftmals übernehmen Vereine das Einsammeln der alten Bäume
Die Kommunale Abfallwirtschaft des Landkreises Ostallgäu bietet für 
die Entsorgung der alten Weihnachtsbäume stets einen zusätzlichen 
Service an: Die Sammelstellen für Gartenabfälle an den Wertstoffhö-
fen, die während der Wintermonate eigentlich geschlossen bleiben, 
öffnen für einen kurzen Zeitraum ihre Türen. Das gilt aber nicht für 
alle Wertstoffhöfe – in diesen Kommunen werden die ausrangierten 
Christbäume von den örtlichen Vereinen an den dort bekannten Stel-
len eingesammelt. In der Ostallgäuer Gemeinde Lengenwang wurde 
beispielsweise am Wertstoffhof extra ein Grüngutcontainer aufge-
stellt, in den die abgeschmückten Pflanzen hineingeworfen werden 
können. Die abgegebenen Weihnachtsbäume werden im Anschluss 
daran aufbereitet, gehäckselt und schließlich in den umliegenden 
Biomasse-Heizkraftwerken energetisch verwertet. Dafür ist es be-
sonders wichtig, dass der Baum frei von sämtlichem Schmuck wie 
Kugeln und vor allem Lametta ist. Letzteres ist in diesem Zusam-
menhang besonders gefährlich: Denn die Glitzerfäden enthalten 
Blei. Und dieses wiederum gehört laut dem Umweltbundesamt zum 
Sonderabfall. Gerät das Lametta allerdings in die Kompostier- oder 
Verbrennungsanlagen, wird das giftige Blei hinaus in die Umwelt 
verteilt. Auch in den Kommunen anderer Bundesländer sind es oft 
die Vereine, die die Abholung der Weihnachtsbäume organisieren. 
Im nordrhein-westfälischen Hiddenhausen kümmern sich die frei-

willigen Helfer zweier Jugendfeuerwehren sowie die Schützlinge 
dreier Gruppen des Christlichen Vereins Junger Menschen (CVJM) 
darum, dass die alten Christbäume aus allen sechs Ortsteilen auch 
richtig entsorgt werden. Jeweils am Samstag nach Heilig Drei König 
ziehen die Ehrenamtlichen von 9 bis 17 Uhr los. Als Transportmittel 
erhalten sie entweder Fahrzeuge der Feuerwehr. Oft unterstützen 
auch Landwirte die freiwilligen Helfer mit Traktoren und Anhängern 
oder aber Firmen bieten ihre Hilfe in Form von Fahrzeugen sowie den 
entsprechenden Fahrern an. Die eingesammelten Bäume werden 
anschließend zur Kompostieranlage und Umladestation Kompotec 
gebracht, wo sie direkt geschreddert und kompostiert werden. Die 
Kosten dafür übernimmt die Gemeinde. Für ihr Sammeln erhalten 
die Vereine Spenden von den Bürgern.

Im Landkreis Göttingen werden ebenfalls Sammelstellen einge-
richtet, an denen die Bürger ihre alten Weihnachtsbäume ablegen 
können. Der Landkreis fährt diese Bereiche dann ab und bringt die 
Bäume zur Weiterverwertung. In Duderstadt – einer selbständigen 
Gemeinde des Landkreises – kümmert sich der dortige Bauhof um 
das Einsammeln der kleineren Christbäume in der Innenstadt sowie 
des großen Baums am Rathaus. „Die haben wir ja auch aufgestellt“, 
sagt Bauhofleiter Frank Widera. Deshalb werden sie von den Män-
nern des Bauhofs auch wieder abgeschmückt und abtransportiert. 
Ein Entsorgungsfachbetrieb holt die verholzten Pflanzen schließlich 
vom Bauhof ab und bringt sie zur Kompostieranlage. In den restli-
chen Teilen der Stadt kümmern sich dagegen die Pfadfinder um die 
ausrangierten Bäume, berichtet der Bauhofleiter. Die werden ein-
gesammelt und mehrere Wochen auf einer Freifläche gelagert. Vor 
Ostern wird der Haufen dann noch einmal umgeschichtet, damit er 
als Osterfeuer auf der freien Fläche am Rückhaltebecken verbrannt 
werden kann. Zu diesem Anlass ziehen die Pfadfinder mit einem gro-
ßen Fackelzug dorthin und lassen die alten Bäume dann in Flammen 
aufgehen. Neben der Tradition des Osterfeuers gibt es in einigen 
Teilen Deutschland auch die des Weihnachtsbaumverbrennens – so 
wie in Klein-Gerau, einem Ortsteil der hessischen Gemeinde Büttel-
born. In der ersten Woche nach Neujahr sammeln die Mitglieder der 
Jugendfeuerwehr die ausgedienten Christbäume im Laufe des Vor-
mittags ein. Bei Musik, Essen und Trinken wird dann der Haufen mit 
den ausgedienten Bäumen ebenfalls angezündet. Die Einnahmen 
der Feier kommen wiederum der Jugendfeuerwehr zugute.

Im Übrigen dürfen die alten Weihnachtsbäume nicht einfach im Wald 
entsorgt werden. Denn sie benötigen eine sehr lange Zeit um zu ver-
rotten. Wird man dabei erwischt, droht eine Geldstrafe wegen Ord-
nungswidrigkeit.

Text: Jessica Gsell – Redaktion Bauhof-online.de 
Bilder: EDG Entsorgung Dortmund GmbH/Karl-Heinz Pönighaus/AWB Abfallwirt-

schaftsbetriebe Köln GmbH/BSR/DPSG-Duderstadt Thomas Preis

In Duderstadt, einer selbständigen Gemeinde im Landkreis Göttingen, sammeln die Pfadfinder die ausrangierten Bäume ein und lagern sie bis zum Osterfeuer auf einer Freifläche (linkes Bild). 
Bei Festlichkeiten werden sie dann verbrannt (rechts Bild).
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Transportbox ToolBox TB-200 mit Stauraum für langstieliges Werkzeug.

Innovative Transportlösungen auf Bau in München

LogicLine: Der Expert für Ladungssicherung
Der Experte für Ladungssicherung auf Pritschenfahrzeugen 
präsentiert auf der Bau in München neue, innovative Trans-
portlösungen und möchte Langfingern zukünftig (noch) ei-
nen Riegel vorschieben.

Seit über zehn Jahren entwickelt LogicLine branchenspezifische 
Transportlösungen für Pritschenfahrzeuge und Pick Ups. Viele Bau-
unternehmen schätzen das TÜV-typengeprüfte Sortiment, das die 
gesetzlichen Anforderungen an den sicheren Transport von Werk-
zeug und Material auf Pritschenfahrzeugen optimal erfüllt und dabei 
die Effizienz der täglichen Arbeitsabläufe erhöht. 

Eine laufende Erweiterung und Optimierung des Sortiments ist für 
das junge, innovative Entwicklungsteam rund um den technischen 
Geschäftsführer Thomas Frühstück bei LogicLine selbstverständ-
lich. „Jeden Tag erhalten wir Anfragen von Kunden, die uns weitere 
Ideen für unsere Produkte liefern“, freut sich Frühstück, daß bei Lo-
gicLine die Ideen so schnell nicht ausgehen.

Dass es sich dabei nicht um leere Worthülsen handelt, beweist Lo-
gicLine auf der Bau 2017 in München. So wurde die ToolBox, eine 
seitlich auf der Ladefläche angebrachte Transportbox für Koffer- 
werkzeug, um eine 2-Meter-breite Variante ergänzt. Durch die Mög-
lichkeit, die neue ToolBox TB-200 über der Bordwand aufzustän-
dern, entsteht unterhalb der Box ein großzügiger Strauraum für 
langstieliges Werkzeug. “Eine Option, die Kunden von unseren De-
ckel- und RoadBoxen kennen und schätzen, und nun auch für die 
ToolBox gefordert haben” erklärt Frühstück.

Abschreckung von Dieben
Neben der TB-200 hat auch eine weitere Messe-Neuheit ihren Ur-
sprung im Austausch mit Kunden. LogicLine Transportboxen sind 
schon standardmäßig mit Drehriegelverschlüssen inklusive Zylin-
derschloss ausgestattet. Wer jedoch Diebe zusätzlich abschrecken 
möchte, der kann seine LogicLine Transportbox ab sofort auch mit 
einer Alarmanlage ausstatten. “Viele Anwender haben ihre Fahr-
zeuge nachts auf dem firmeneigenen Gelände stehen. Doch für 
alle, auf die das nicht zutrifft, ist eine Alarmanlage ein interessantes 

TOP-NEWS



AUSGABE 2 I 2017 bauhof-online    ONLINE-MAGAZIN	 19 

TOP-NEWS

Transportbox CombiBox – effizienter Zugriff von allen Seiten.

Thema”, sagt Geschäftsführer Peter Knor über die Zielgruppe der 
Messe-Neuheit.

Transportboxen – Ordnung muss sein
In verschiedenen Ausführungen und Größen bieten LogicLine Trans-
portboxen neben der Ladungssicherung auch Ordnung und Über-
sicht auf dem Pritschenfahrzeug. Hochwertiges Werkzeug ist vor 
Regen und Spritzwasser geschützt, Langfingern kann durch inte-
grierte Zylinderschlösser die Arbeit erschwert werden. Ein ergono-
mischer Zugriff von der Fahrzeugseite ist durch Rolltüren, Drehtüren 
oder Auszugsladen möglich. Durch die optionale Integration der 
Box in die Bordwand, entfällt sogar das lästige Herunterklappen der 
Bordwände. Die geprüfte max. Zuladung beträgt bis zu 300 kg. Das 
innovative Schnellmontage-System ermöglicht eine rasche Monta-
ge bzw. Demontage der Box von der Ladefläche – ganz ohne Werk-
zeug. Bei Bedarf kann diese nun dank geeigneter Vorrichtungen mit 
dem Gabelstapler oder Kran vom Fahrzeug gehoben werden. 

Lastenträger – Kraftpakete für die Pritsche
Mit LogicLine Lastenträgern (Racks) kann Langgut je nach Ausführung 
bis zu 6 m schräg oder horizontal auf Pritschen transportiert werden. 
Die Ladungssicherung erfolgt kraftschlüssig an den Zurrpunkten so-
wie formschlüssig mittels Formschlussblech. Abhängig vom Lasten-
träger-Modell ist eine Tragkraft bis 350 kg möglich. Der Heckschei-
benschutz bietet zusätzlichen Schutz für Fahrer und Beifahrer. Auch 
ein bereits bestehender werksseitiger Fahrerhausschutz lässt sich 
mit LogicLine Lastenträgern problemlos kombinieren und erweitern. 
In Kombination mit den Transportboxen wird das Pritschenfahrzeug 
somit zu einem Multitalent für unterschiedlichste Transportaufgaben.

Planenaufbauten – Alles unter Dach & Fach
Als Spezialist für den Transport auf der Pritsche hat LogicLine na-
türlich auch Planen (Covers) im Produktprogramm. In die Plane inte-
grierte Lastenträger ermöglichen den schrägen sowie horizontalen 
Transport von Langgut bis 250 kg. Auch die Transportboxen kön-
nen problemlos in die Plane bzw. in Plane und Bordwand integriert 
werden. Auf Werkzeug in den Transportboxen kann somit effizient 
von der Fahrzeugseite zugegriffen werden – ohne Aufplanen oder 
Herunterklappen der Bordwand. Das Planengestell aus verzinktem 
Stahl unterbaut das Planendach und sorgt mit einer Neigung für den 
entsprechenden Wasserablauf. Die Ladefläche ist vor Witterung und 
Verschmutzung geschützt. 

Partner der Nutzfahrzeug-Industrie
LogicLine arbeitet mit diversen Nutzfahrzeugherstellern eng zu-
sammen. So ist man beispielsweise VanPartner by Mercedes Benz 
sowie IntegratedPartner von Volkswagen Nutzfahrzeuge. Aber auch 
mit anderen Nutzfahrzeugherstellern wie zum Beispiel Ford, Iveco, 

Citröen, Peugeot oder Opel baut LogicLine die Zusammenarbeit zu-
sehends aus. Das ISO 9001:2008 zertifizierte Unternehmen erfüllt 
die hohen Qualitätsanforderungen der Nutzfahrzeugindustrie und 
hat den Sprung in die Profiliga der Aufbauhersteller geschafft. „Der 
direkte und partnerschaftliche Dialog mit der Fahrzeugindustrie und 
die langjährige Erfahrung dieser Partner kommen letztlich unseren 
Kunden zu Gute“, bestätigt Geschäftsführer Peter Knor.

Neue Kommunikationswege
Auch in der Kommunikation mit seinen Kunden ist LogicLine am Puls 
der Zeit. Neben einem besonders benutzerfreundlichen Onlineshop, 
in dem Produkte vom Benutzer individuell konfiguriert und visua-
lisiert werden können, ist LogicLine auch im Social Media Bereich 
äußerst aktiv. Die LogicLine Online Redaktion versorgt Freunde und 
Follower auf Facebook sowie dem eigenen LogicLine Blog laufend 
mit Neuigkeiten und Trends rund um die Pritsche, Ladungssicherung 
und Handwerk. “Um Usern die Suche nach der optimalen Transport-
lösung noch einfacher zu gestalten, haben wir uns entschlossen, 
diese in kompakten Videoclips anschaulich vorzustellen”, erklärt 
Marketingleiter Alexander Knor den nächsten Schritt in Richtung ei-
nes bestmöglichen Kundenservices.

Persönliche Beratung an erster Stelle
Trotz umfangreicher Onlinekommunikation, steht bei LogicLine der 
persönliche Kontakt zum Anwender an erster Stelle. Sowohl vor Ort 
durch den Außendienst als auch telefonisch durch das Customer 
Service. Zu sehen sind LogicLine Aufbauten auf zahlreichen Fach-
messen im deutschsprachigen Raum, auf den Präsentationsfahr-
zeugen der LogicLine Außendienstmitarbeiter und natürlich täglich 
auf den Straßen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz.
 www.logicline.eu

PickUp-System: Ausgereifte Transportlösung für PickUps.

Bereit zum Einsatz: CombiRack und ToolBox TB-200, mit Stauraum für langstieliges Werkzeug.
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Jetzt ist die Zeit der Demontage, Wartung und Einlagerung der Weihnachtsbeleuchtung.Weihnachtliche Motiv-Beleuchtung einer Fußgängerzone.

Alte Beleuchtung erstrahlt in neuem Licht

Weihnachtsbeleuchtung  
„Aus Alt mach Neu“
Erst kommt Weihnachten immer so schnell und dann ist es 
ruckzuck wieder vorbei. Es naht jetzt wieder die Zeit der 
Demontage, Wartung und Einlagerung der Weihnachtsbe-
leuchtung.

Sieht diese vielleicht so aus, wie auf dem Foto, oben rechts? Die 
Elektrik anfällig, das Flachkabel ist brüchig, die Fassungen alt und 
die passenden Dichtungen hierfür nur mit Mühe noch erhältlich ? 
Die Wartung nimmt immer mehr Zeit in Anspruch, die Kosten hierfür
steigen jährlich? Wir können Ihnen helfen die alte Weihnachtsbe-
leuchtung wieder instand zusetzen, und das unter dem Motto “Aus 
Alt mach Neu”. Und das ist eigentlich ganz einfach, Sie schicken 

oder mailen uns ein Foto der betroffenen Motive oder vereinbaren 
einen Vorort-Termin mit uns. 

Welche Möglichkeiten einer Erneuerung sind machbar:
n	 mit LED Lichtschlauch
n	 oder mit LED Minilichtern
n	 wie bisher mit E/27 Fassungen und passend dazu die
 LED Lampen in klar o. matt, diese haben nur 0,4 W Verbrauch
n	 oder sogar mit 2 Lichtvarianten, siehe Foto links
n	 mit oder ohne neuer Girlande in grün

Das hat u.a. folgende Vorteile:
n	 die Montage ändert sich durch die Instandsetzung nicht, d.h. Sie  
 nutzen weiterhin die vorhandenen Halterungen
n	 Sie sparen bis zu 50 % gegenüber dem Neukauf
n	 und bei den Stromkosten bis zu 90 % ein.

Genügend Gründe um mit uns Kontakt aufzunehmen. Wir lassen 
Ihre alte Beleuchtung im neuen Licht erstrahlen. www.jelittostar.de

Golfanlage Nippenburg setzt auf Steuerungssystem Toro Lynx

Die High-Tech-Steuerung
Auf dem Monitor hat Headgreenkeeper Tobias Bareiß das 
gesamte Gelände der Golfanlage Schloss Nippenburg vor 
sich und sieht genau, wie viel Wasser seine Bahnen in der 
Nacht bekommen haben. Es ist die hochmoderne zentrale 
Steuerungsanlage Lynx von Toro, die ihm diesen Überblick 
bietet und mit der er die Beregnung exakt auf den Bedarf 
der Pflanzen ausrichten kann.

Neben dem 18-Loch-Meisterschaftsplatz bietet die Golfanlage 
Schloss Nippenburg auf dem 94 Hektar großen Gelände auch eine 
Übungsanlage mit Driving Range, Putting- und Chipping-Greens so-
wie zwei Übungsbunkern. Federführend war bei der Planung kein 
anderer als die deutsche Golf-Legende Bernhard Langer. Schon 
beim Bau der 1994 eröffneten Anlage setzte man bei der Beregnung 
auf Toro. Insgesamt sind über 800 Regner installiert, manche davon 
tatsächlich schon seit 22 Jahren.

Elke Weishaupt ist als Geschäftsführerin mit ihrem Team für die wirt-
schaftliche und operative Entwicklung der Golfanlage Schloss Nip-
penburg verantwortlich. Sie hat weiterhin die klare Positionierung 
der Anlage im Premium-Segment im Blick. Im vergangenen Jahr 
stand eine Modernisierung der Beregnung auf dem Programm, das 
System kam auf den Prüfstand. Dafür kam auch Markus Blind, bei 
Toro Vertriebsleiter für Deutschland und die Schweiz, auf die Anlage. 
Er überzeugte Elke Weishaupt einmal mehr von den Vorzügen der 
Toro-Beregnung. „Ein ganz entscheidendes Argument ist die Steu-
erung über 23 Satelliten, wobei jeder Satellit eine autarke Bereg-
nungsanlage darstellt“, erläutert sie. Fällt also eine Satelliten-Einheit 
aus, etwa durch einen Blitzeinschlag, dann sind die anderen Einhei-
ten davon nicht betroffen und funktionieren weiter. 

Tobias Bareiß durchlief eine intensive Schulung für die neue 
High-Tech-Beregnung. „Anfangs hatte ich erstmal Respekt vor dem 
Umfang des Systems, doch nach der Einführung wird es dann wirk-
lich intuitiv“, sagt er. Heute gibt ihm der Platzbericht jeden Morgen 
den vollen Überblick und zeigt alle wichtigen Beregnungsinformati-
onen übersichtlich aufbereitet an. Ist irgendwo ein Fehler aufgetre-
ten, wird ihm sofort durch ein rotes Licht angezeigt, wo er ansetzen 
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muss. Die Grundstruktur der Anlage wurde dabei von Toro hinter-
legt. Mit diversen Wahlmöglichkeiten von Kontrollkästchen und einer 
dynamischen Detaillierung kann Bareiß die Beregnungsprogramme 
schnell erstellen und anpassen. Die Beregnung steuert er über die 
Einstellung der Laufzeiten nach Menge oder Zeit, die Berechnung 
der anderen Werte übernimmt das System. „So wissen wir stets, wie 
viel Wasser auf welchen Bereich in welcher Zeit aufgebracht wurde“, 
betont er. 

Mit den detaillierten Berichten von Lynx kann er potenzielle Beschä-
digungen des Platzes von vornherein vermeiden. Aber er spart auch 
Ressourcen ein. „Je präziser die Einstellung der Düsen und der 
Steuerung, desto größer sind auch die Einsparungen“, erklärt er. Für 
eine weitere Optimierung des Wasserverbrauchs plant er zudem in 
nächster Zukunft die Funktion der Pumpensteuerung einzusetzen, 
mit der die bestmögliche Auslastung der Pumpe berechnet wird. 
Zudem stimmt er das Bewässerungsprogramm auch auf Regen ab. 
Dass er das jederzeit und von jedem Ort aus tun kann, dafür sorgt 
NSN-Connect. Damit hat er via Internet Zugriff auf das System und 
kann per Smartphone oder Tablet auch kurzfristig auf die aktuelle 
Wetterlage reagieren. Insgesamt erwartet Bareiß über das Jahr eine 
Reduktion des Wassereinsatzes um etwa 20 Prozent. Und er zeigt 
sich auch höchst zufrieden von dem Support in seinem Alltagsge-
schäft: „Da hat man an sieben Tagen der Woche rund um die Uhr 
ein wirklich kompetentes Team an seiner Seite das auch über Fern-
wartung via Remoteunterstützung den reibungslosen Betrieb des 
Beregnungssystems sicherstellt.“ www.toro.com

Die von Bernhard Langer gestaltete Golfanlage Schloss Nippenburg gehört zu den besten Adressen im deutschen Golfatlas.

Jede Beregnungseinheit, die über einen Satelliten gesteuert wird, stellt eine autarke Anlage 
dar, sodass im Ernstfall nie die gesamte Beregnung ausfallen kann.

Headgreenkeeper 
Tobias Bareiß 
beginnt den Tag mit 
dem Diagnose-Pro-
gramm von Lynx und 
beendet ihn mit der 
Synchronisation der 
Daten. 

Ein System für alle Nutzer wie Disponenten, Projektleiter, Bauleiter, etc. 

Personal- und Geräteeinsatzplanung mit TRIAss –TBB
Die Personal- und Geräteeinsatzplanung unterstützt Sie bei 
der optimalen Planung Ihrer Mitarbeiter, Ressourcen und 
Fremddienstleister. Durch die mobile Auftragsbearbeitung 
mit elektronischen Formularen, wie z.B. Stundenzettel, 
Wartungs-, Kontroll- und Reparaturaufträge etc. und der 
Lohnartenbewertung werden zeitaufwendige Doppelerfas-
sungen von Informationen vermieden und die erforderlichen 
Dokumentationen sicher gestellt.

TRIAss - TBB ist die Unternehmenssoftware für Bau- und Betriebs-
höfe. Mit der modular aufgebauten Anwendung TRIAss – TBB erhal-
ten Sie optimale Unterstützung der anfallenden Aufgabenstellungen. 
Dabei wird Ihnen eine lückenlose Integration aller Geschäftsvorgän-
ge (Ressourcen- u. Kapazitätsplanung, Bau, Service, Leistungsver-
rechnung, Inspektion, Wartung, Instandsetzung, Abrechnung, Ein-
kauf, Lager, Finanzen …) geboten. Mit TRIAss – TBB steht Ihnen 
das passende Werkzeug für den Betrieb von Objekten (Grundstü-



IHR KOMPLETTPROGRAMM 
GEGEN EIS UND SCHNEE.
In der kalten Jahreszeit zeigt ein Holder, was er draufhat: Ob es ums Fräsen, Räumen oder Schneekehren geht,  
ob Sand, Splitt oder Sole gestreut werden muss – auf unsere starken, kompakten und wendigen Geräteträger  
ist in allen Witterungslagen Verlass. Mehr über maximale Effizienz erfahren Sie hier: www.max-holder.com
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cke, Grünflächen, Spielplätze, Sportanlagen, Friedhöfe, Straßen-
beleuchtung, Fahrzeuge, Betriebseinrichtungen, technischen Anla-
gen, Netze, …) zur Verfügung. Durch die Fachschale „TBB“ und die 
flexible Gestaltungsmöglichkeit der Grunddaten (Objekte) können 
alle Objektarten übersichtlich und einfach dargestellt werden. Die 
optimierte Projekt- und Auftragsverwaltung unterstützt Sie bei der 
Abwicklung aller Auftragsarten eines modernen Bau- und Betriebs-
hofes (Grünplanung, Grünflächenpflege, Friedhofsdienste, Straßen-
dienste, Spezialdienste, …).

hierarchische Anlagenstruktur – Objektübersicht
 

www.tricon-beratung.de

Serie Sirius I, II, III in treiberloser AC-Technik 

LED-Lampenköpfe von euroLighting  
für die Straßenbeleuchtung 
Nach den erfolgreichen Retrofit LED-Lampen bringt euro-
Lighting nun mit der Serie Sirius I, II und III acht Lampenköp-
fe auf den Markt, die mit neuester treiberloser LED-Technik 
ausgestattet sind. Erhältlich in 30, 40, 60, 80, 120 und 160 
W, eignen sie sich bestens für alle Anforderungen in Anlie-
ger-, Wohn- und Durchgangsstraßen.

Das Besondere im Unterschied zu bisherigen Konstruktionen mit 
LED ist die treiberlose AC-Technik, auf die sich euroLighting seit 
mehreren Jahren spezialisiert hat. Das bedeutet den Verzicht auf 
konventionelle Schaltnetzteile, die in Folge der begrenzten Lebens-
dauer von Elektrolytkondensatoren immer wieder ausgetauscht 
werden müssen und damit wartungsanfällig sind. Die neue treiber-
lose AC-Technik kommt dagegen mit wenigen Bauelementen aus, 
sodass die gesamte Treiberelektronik zusammen mit den Leuchtdi-
oden auf der Platine untergebracht werden kann.

Aufgrund der speziellen Schaltungstechnik entstehen bei den Sirius 
LED-Straßenlampen keine Einschaltstrom-Spitzen, durch den sehr 

geringen Blindleistungsanteil ist keine Blindstromkompensation er-
forderlich. Mit einem Power-Faktor von 0,98 und einem integrierten 
Überspannungsschutz von 10 kV eignen sich die Straßenlampen 
für Masthöhen von bis zu 12 Metern und Mastabstände zwischen 
30 und 40 Metern, je nach Montage. Alle geforderten EMV-Gren-
zwerte, einschließlich der harmonischen Oberwellen, werden weit 
unterschritten. Ein weiterer Vorteil: Durch die geringe Strombelas-
tung der verlegten Anschlusskabel können auch ältere Straßenkabel 
verwendet werden.

Die Stromeinsparung gegenüber bisher verwendeten NAV-/
HQL-Lampen beträgt bei der Sirius-Serie größer 50%. Optional lie-
ferbar ist eine autarke, variable Nachtabsenkung. Die Lampen wer-
den mit einem serienmäßigen acht Meter langen Anschlusskabel 
geliefert und sind IP65-konform. Ihr flaches, formschönes Gehäu-
se bietet eine geringe Windangriffsfläche. Aufgrund ihrer Bauweise 
sind die Lampen auch gegen mechanische Erschütterungen völlig 
unempfindlich. Der Temperaturbereich beträgt -40 bis + 50° C Um-
gebungstemperatur. www.eurolighting.de

Die LED-Lampenköpfe der Serien Sirius I (links), II und III (rechts) von euroLighting sind mit neuester treiberloser AC-Technik ausgestattet.



Mähen WinterdienstKehrenBasis-Geräteträger

Multicar M29 

Räumen. Fegen. Streuen. Der Winter stellt unterschiedlichste Herausforderungen an die  

Kommunaltechnik. Der Multicar M29 meistert sie alle: Mit zahlreichen An- und Aufbaugeräten 

kann das kompakte Multitalent modular jeder neuen Gegebenheit angepasst werden –  

dank Schnellwechselsystem mit nur wenigen Handgriffen. Auch im Paket: höchste Sicherheits- 

und Komfortstandards sowie abgestimmte Serviceleistungen. Ein echter Alleskönner –  

nicht nur im Winter. Hako – Multifunktionalität ohne Kompromisse.

Alleskönner für jede Jahreszeit!

Mehr Infos unter www.hako.com/multicar1
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Kinshofer präsentiert:

Der HPXdrive – eine solide Erfolgsstory   
KINSHOFER ist eine weltweit führende Quelle hochqualita-
tiver Anbaugeräte für Bagger und Ladekrane. 45 Jahre nach 
der Firmengründung in Miesbach umfasst die KINSHOFER 
Group heute fünfzehn Firmen, war auf der BAUMA 2016 der 
prominenteste Anbaugeräteaussteller und bietet in seiner 
riesigen Produktpalette nahezu jedes Anbaugerät für Gerä-
teträger mit und ohne Hydraulik an. Bei Ladekran-Anbau-
geräten bereits ein Leader, ist der Global Player bei den 
Bagger-Anbaugeräten auf dem besten Weg dahin: Elf aktu-
elle Kataloge für die Tools der unterschiedlichen Branchen 
– vom Tieflöffel im GaLaBau bis hin zu riesigen Industrieg-
reifern und Schrottscheren – machen dies deutlich. 

Was aber ist das Geheimnis dieses enormen Erfolges?  Die Fir-
ma KINSHOFER stellt seit 1971 immer wieder unter Beweis, dass man 
vermeintlich ausgereifte Anbaugeräte dank neuer Ideen und Techni-
ken ganz entscheidend verbessern kann – mit genau jener Innovati-
onskraft seiner Ingenieure und Maschinenbauer, um welche die Welt 
Deutschland beneidet. 

Genialität ist das Eine: Die Basis für den Erfolg wird neben erstklas-
siger Produktion durch eine außergewöhnlich starke Entwicklungsabtei-
lung, ein gut gerüstetes Qualitätsmanagement und eine leistungsfähige 
Versuchsabteilung gelegt. Das Erreichen der Marktreife der Produkte 
und ihre dauerhafte erfolgreiche Präsenz auf dem Weltmarkt sind ein 
Zweites: Mehrsprachigkeit und internationales Denken der Führung, 
des Vertriebs und des Marketings sind dafür Voraussetzungen. Ein drit-
tes Standbein des Erfolges ist die Selbstverpflichtung zur Premiumqua-
lität: In der Praxis ist das die kontinuierliche Qualität, die der Kunde Tag 
für Tag, Jahr für Jahr erlebt – ebenso wie einen 1a-Service.

KINSHOFER-Topseller vor 2000: Bekannte Anbaugeräte-Topsel-
ler waren und sind die beliebte Steinstapelzange KM 332 mit parallel 
schließenden Anpressschienen, die überall anzutreffenden KINSHOFER 
Drehmotore mit ihrem Gerotor-Antriebsprinzip, das für Zapfendrehmo-
tore geschaffene Schnellwechselsystem KM 505, das VE-Wechsel-
schalensystem für Baggerschalen und -greifer, die an ihrem Trägermo-
dul rasch durchgewechselt werden können, oder die Universalgreifer 
für Ladekrane und Mehrzweckgreifer für Bagger, mit denen ganz ohne 
Werkzeugwechsel gegraben oder gegriffen werden kann. Alle diese 

PremiumLine-Geräte sind seit Jahrzehnten erfolgreich im Einsatz. Man 
sieht sie überall – auch betagte bei sehr zufriedenen Kunden. 

Das HPXdrive-Antriebssystem – 15 Jahre Non-stop Erfolg: Pro-
minentestes Erfolgsprodukt im Anbaugeräte-Portfolio von KINSHO-
FER ist jedoch der HPXdrive, der nun seit eineinhalb Jahrzehnten auf 
dem Markt ist und ihn bei den Kompaktantrieben für Ladekran- und 
Baggergreifer auch unerreicht dominiert. Es gibt ihn als Standard-Ver-
sion für den alltäglichen Einsatz und als Heavy Duty-Version für schwe-
ren Einsatz am Ladekran sowie als spezielle Version für Bagger bis 9 t 
Dienstgewicht. Beim HPXdrive war es nicht allein ein neues Technikde-
tail, sondern eine grundlegend neue Antriebstechnik für Zweischalen-
greifer, die den Erfolg begründete. Statt durch herkömmliche Hydrau-
likzylinder wird das Öffnen und Schließen der Greiferschalen durch 
zwei Wellen mit gegenläufigen Helixgewinden bewirkt. Beide Wellen 
werden über einen gemeinsamen Kolben gleichmäßig und völlig syn-
chron angetrieben. 

Ausgezeichnet! Der HPXdrive wurde schon bald für hervorragende 
Technologie und hervorragendes Design von einer internationalen Jury 
mit dem „Design Oscar“, dem IF design award 2003, ausgezeichnet. Nach 
der Seilzugtechnik mit Ausgleichsgestänge (Synchronität) und der Ver-
wendung eines Hydraulikzylinders (synchrone Kraft) ist das bei den Zwei-
schalengreifern der dritte revolutionäre Fortschritt zum Stand der Technik 
(synchrone und konstante Kraft). Der HPXdrive ist dieser Stand der 
Technik! Letzteres bedeutet für den Anwender, dass die Schließkraft 
über den gesamten Greifvorgang hoch und vor allem konstant ist. Wegen 
der gegenläufigen Wellen geht das gleichzeitig und gleichmäßig, und es 
kann auf einen externen Ausgleich verzichtet werden.  

Sicher und innovativ: Integrierte Druckbegrenzungsventile machen 
den Betrieb des HPXdrive unabhängig vom Druck des Trägergerätes. Ein 
sicheres Arbeiten ist gewährleistet. Überstehende Bauteile? Fehlanzei-
ge, da sowohl Zylinder, Ausgleichsgestänge und Schlauchverbindungen 
zwischen Antrieb und Motor wegfallen. Dadurch bietet das Gerät auch 
selbst keine Angriffspunkte für Beschädigungen. Ferner gibt es wegen 
der Direktverbindung von Motor und Antrieb kein Abreißen von Schläu-
chen und damit kein Risiko gefährlicher Hydrauliköl-Hochdruckinjektio-
nen aber auch generell keine Leckagen mehr! So können die Greifer auch 
in sensiblen Zonen wie Wasserschutzgebieten genutzt werden.

Heavy Duty: Der extrem robuste HPXdrive  mit Abbruch- und Sortiergreiferschalen punktet 
mit geringer Bauhöhe. 

Ein gewohntes Bild an vielen Ladekranarmen: der KM 604HPX Zweischalengreifer von Kin-
shofer.
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Zylinderlos und kompakt: Seine Kompaktheit und geringe Bauhöhe 
verdankt der HPXdrive dem Fehlen anfälliger Zylinder. Das sorgt eben-
so für höchste Langlebigkeit, wie sein Vorteil, dass all seine bewegli-
chen Teile im Gehäuse geschützt in einem permanenten Ölbad laufen. 
Da es keine Zylinderbolzen, Schalenbolzen oder Ausgleichsgelenke 
gibt, bedarf es auch keiner Schmierstellen mehr. Wartungsfreiheit be-
deutet keine wartungsbedingten Standzeiten mehr. Auch wenn Qua-
lität ihren Preis hat, macht sich ein HPXdrive dadurch schnell bezahlt. 
Und nach 15 Jahren Praxis lässt sich hinsichtlich der Langlebigkeit 
stolz und qualitätsbewusst sagen: „Ein Zweischalengreifer mit HPXdri-
ve übertrifft die Lebenszeit eines herkömmlichen Zweischalengreifers 
um ein Vielfaches!“ – Das spricht sich bei Kunden ebenso herum wie 
die Zuverlässigkeit beim KINSHOFER Service.

Wirtschaftlich durch clevere Technik: Der HPXdrive ist nicht nur 
wegen der Wartungsfreiheit extrem wirtschaftlich, sondern dank sei-
nes bewährten Wechselschalensystems auch konkurrenzlos günstig. 
Mit ein und demselben HPXdrive kann man mittels schlichtem Scha-
len- bzw. Greiferwechsel schnell und einfach von einer Anwendung 
auf eine andere wechseln: Aus einem Zweischalengreifer wird so in 
wenigen Minuten ein Universalgreifer, ein 3-Finger-Holzgreifer, ein 
Steingreifer oder ein Abbruch- und Sortiergreifer. Außerdem kann 
man das Gerät sowohl mit einem Flansch- als auch mit einem Zap-
fen-Drehmotor kombinieren. Nutzt man dann beim Zapfen-Drehmotor 
das passende Schnellwechselsystem KM 505, kann z.B. auf Lastha-
ken noch schneller gewechselt werden. Kurz: Viele Variationen, viele 
Möglichkeiten.

Zähigkeit und Langlebigkeit: Den wichtigsten Härtetest bestand 
der HPXdrive nicht etwa in der „Folterkammer“ der Versuchsabteilung 
bei KINSHOFER, wo er von extrem starken Hydrauliken über Hundert-
tausende Lastwechsel lang in die Mangel genommen wurde, sondern 
vielmehr in seinem 15-jährigen Praxiseinsatz bei den Kunden. Hier 
stellte er seine Vorteile unter Beweis. KINSHOFER liefert den HPXdri-
ve nicht nur in die Bau- und Transportbranche. Auch im Garten- und 
Landschaftsbau, bei Mietparks, Kommunen und Straßenmeistereien 
ist der HPXdrive nicht mehr wegzudenken. Die Anwender sind hoch-
zufrieden mit dem „störungsunanfälligen“ kompakten Antriebssystem 
und berichten davon auch ihren Kollegen.

Zuverlässigkeit und Präzision: Dieser sensationellen Zuverläs-
sigkeit und seiner über Arbeitsdruck und Literleistung präzise de-
finierbaren konstanten Greifkraft verdankt der HPXdrive seit Jah-
ren auch seine Verwendung als Greiftechnik-Antrieb bei besonders  

anspruchsvollen Kunden, so bei der Bahn, bei der Bundeswehr und 
beim Technischen Hilfswerk, aber sogar auch im Nuklearbereich, etwa 
für das sichere Verladen von Fässern mit strahlendem Inhalt oder beim 
AKW-Rückbau. Sein dichtes und kompaktes Antriebschassis macht 
KINSHOFER HPXdrive-Zweischalengreifer zum idealen Anbaugeräten 
für sensible Bereiche, seien es Wasserläufe in der Natur oder Kanäle 
wie etwa die Grachten Amsterdams, wo man ihn ohne hässliche und 
umweltbelastende Hydraulikölverluste oder Schmierfettabwaschun-
gen einsetzen kann.

KINSHOFER ist das Kompetenzzentrum für hydraulische He-
lixantriebe: Die positive Erfahrung mit der neuen Technik forderte 
weitere Anwendung. KINSHOFER verwendet das revolutionäre An-
triebsprinzip „Hydraulikkolben mit Helixgewinde“ seit sieben Jahren 
bei seinen NOX Tiltrotatoren und seit sechs Jahren auch für seine TC 
Schwenkschnellwechsler. Und die Entwicklung schreitet fort: Der auf 
der Bauma ausgestellte größte HPX-Antrieb am Umschlag- und Indus-
triegreifer C40HPX für Bagger mit einem Dienstgewicht bis zu 40 t ar-
beitet seitdem fehlerfrei im erfolgreichen Dauereinsatz. 

Helix-Erfahrung und Premiumqualität: Die Summe der über Jahr-
zehnte mit dieser Helix-Antriebstechnik gewonnenen spezifischen Er-
fahrungen ist inzwischen ein gewaltiger Erfahrungsschatz. Dieser und 
die eiserne Selbstverpflichtung zur Premiumqualität sind Schlüssel, 
Kapital und Garantie zugleich für eine erfolgreiche Zukunft der KINS-
HOFER-Group auf dem Weg zu ihrem ambitionierten Ziel, Weltmarkt-
führer von Anbaugeräten für hydraulische Trägergeräte zu werden.    
 www.kinshofer.com

Bis ins Detail für Heavy Duty designt und konstruiert: Der große HPXdrive (hier angeschnit-
ten) arbeitet mit vier Helixgewinden in zwei gegenläufigen Kolben.                                                     

Dieser C40HPX Umschlag- und Industriegreifer bewährt sich in Antwerpen im harten Ha-
fenalltag.                                                                       

Angeschnitten: Dieser KM 605HPX 
offenbart unter dem KINSHOFER 
Flansch-Drehmotor sein robustes 
Innenleben und das revolutionäre 
Antriebsprinzip: Zwei gegenläufige 
Helixgewinde werden von einem 
Hydraulikkolben synchron bewegt. 
Dabei wird seine lineare Bewegung in 
zwei radial gegenläufige Bewegungen 
umgewandelt.



Gardemann-Lkw-Arbeitsbühne beweist ihr Können beim Einsatz am Kölner Dom

Höhenkünstler mit fester Bodenhaftung 
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Damit das Wahrzeichen der Rheinmetropole, der Kölner 
Dom, der Nachwelt erhalten bleibt, aber insbesondere auch, 
um Passanten vor der Gefahr herabfallender Bauelemente 
zu schützen, werden in regelmäßigen Abständen Sicher-
heitsinspektionen an der Kathedrale durchgeführt. Hierzu 
mietet die Domhütte immer wieder Gardemann-Steiger mit 
Fahrer an. Dabei schätzt die Domhütte am Alpener Arbeits-
bühnenvermieter neben der routinierten und partnerschaft-
lichen Arbeitsweise auch die große Erfahrung des Garde-
mann-Teams sowie die Qualität der Fahrzeuge. Bei der 
Inspektion im November 2016 stellte Gardemann der Dom-
hütte eine neue Lkw-Arbeitsbühnen-Generation vor. 

Mit einer beeindruckenden Höhe von 157,38 Metern ist der Kölner 
Dom nach dem Ulmer Münster das zweithöchste Kirchengebäu-
de Europas sowie das dritthöchste der Welt. Bis heute beherrscht 
der Dom das Panorama der Stadt. Er ist nach dem Fernmeldeturm 
das zweithöchste Bauwerk in Köln. Auf seiner fast 8.000 Quadrat-
meter großen Grundfläche finden mehr als 20.000 Personen Platz. 
Die beeindruckende gotische Architektur, der Schrein der Heiligen 
Drei Könige, die herausragenden Glasmalereien und viele weite-
re bedeutende Kunstwerke führten 1996 dazu, dass die UNESCO 
den Kölner Dom zum Weltkulturerbe erklärte. Mit durchschnittlich 

etwa 20.000 Besuchern pro Tag ist dieser die meistbesuchte Se-
henswürdigkeit Deutschlands. Beim Bau des Kölner Doms wurden 
sämtliche Bauelemente und Schmuckwerke im Stil der spätmittel-
alterlich-gotischen Architektur harmonisiert verwirklicht. Wurde der 
Grundstein des Kölner Doms im Jahr 1248 im gotischen Stil gelegt, 
so entsprach der Stil bei seiner Vollendung im industrialisierten 19. 
Jahrhundert – nach jahrhundertelangem Baustopp – der Neugotik. 
Der gesamte mittelalterliche Teil des Chors war bis 1322 fertigge-
stellt. Die charakteristische Doppelturmfront stammt weitestgehend 
aus dem 19. Jahrhundert, gleichwohl gestaltet nach den ursprüng-
lichen Bauplänen. Die riesige Fläche der Westfassade mitsamt den 
beiden Türmen von über 7.100 Quadratmetern ist bis heute nirgend-
wo übertroffen worden. Von 1880 bis 1884 war der Kölner Dom das 
höchste Gebäude der Welt. 

Fortführung der traditionellen mittelalterlichen Bauhütte
Für die Instandsetzung und alle Arten von Baumaßnahmen am Köl-
ner Dom sind die Mitarbeiter der Dombauhütte zuständig. Damit set-
zen sie die Tradition der mittelalterlichen Bauhütten fort, die bereits 
1248 dem ersten Kölner Dombaumeister Gerhard zur Seite standen. 
Nach Nationalsozialismus und Zweitem Weltkrieg wurde die Dom-
bauhütte dem Metropolitankapitel der Hohen Domkirche unterstellt. 
Der Aufgabenbereich der heutigen Dombauhütte ist vielfältig. Alle 
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Die neue Gardemann-Lkw-Arbeitsbühne vom Typ GL 540 DHK-R erreicht eine Arbeitshöhe von maximal 54 Metern. Mithilfe der weit auseinanderliegenden Stützen wird eine zu hohe Punktlast 
verhindert.
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Gewerke werden abgedeckt, so dass sie unabhängig von Subunter-
nehmern ist. Rund 100 Mitarbeiter arbeiten an der Erhaltung des his-
torischen Bauwerks – rund 60 Handwerker und 40 Verwaltungsmit-
arbeiter, wie u. a. Bibliothekare, Kunsthistoriker und Archivare. Da 
der Fokus auf der Erneuerung des verwitterten Steinwerks liegt, bil-
den die Steinmetze und Bildhauer die größte Gruppe der handwerk-
lichen Mitarbeiter. Hinzu kommen Dachdecker, Gerüstbauer, Schrei-
ner, Maler, Elektriker sowie ein Schlosser und ein Schmied. Mit der 
Konservierung und Restaurierung der historischen Glasmalereien 
sind insgesamt 10 Glasrestauratoren, Glasmaler und Kunstglaser 
befasst. Die Pflege und Instandsetzung aller Werke der Schatzkunst 
sind Aufgabe einer Goldschmiedin sowie eines Silberschmieds.

Die Sicherheit geht immer vor
Im Rahmen ihrer Arbeit macht die Dombauhütte schon seit einigen 
Jahren Sicherheitsbefahrungen im Verkehrsbereich rund um den 
Kölner Dom. „Im Bereich des mittelalterlichen Teils des Südturms ist 
es bereits öfter zu Steinabstürzen gekommen“, erklärte Robert Hofs-
tätter, Steinmetzmeister und Steinbildhauermeister der Dombauver-
waltung des Metropolitankapitels Köln. „Es handelte sich zwar um 
keine gravierenden Abstürze, aber selbst kleinste Steinchen können 
für Passanten gefährlich werden.“ Deshalb hat die Dombauhütte im 
November, kurz vor dem Aufbau des Weihnachtsmarktes am Dom, 
eine Sicherheitsinspektion durchgeführt. „Entdecken wir bei der 
Befahrung lose Architekturstücke, nehmen wir diese direkt ab und 
bringen sie zur Restauration in unsere Werkstatt.“ Hier werden alle 
Teile katalogisiert und dann repariert oder ausgetauscht. 

Beim zweitägigen Einsatz im November sollte neben dem Südturm 
auch die Westfassade im Haupteingangsbereich des Kölner Doms 
befahren werden. Dabei musste am 157 Meter hohen Südturm nur 
der Teil inspiziert werden, der im Mittelalter gebaut worden ist, also 
Bereiche bis zu einer Höhe von 50 Metern. Der Steinschmuck ober-
halb der 50 Meter stammt aus dem 19. Jahrhundert und besteht aus 
Oberkirchener Sandstein, der laut Steinmetzmeister Robert Hofstät-
ter absolut in Ordnung ist. „Auch am mittelalterlichen Teil ist die Ver-
witterung nur oberflächlich. Die Substanz ist in Ordnung. Der Zierrat 
und sämtliche Vorsprünge verwittern schneller.“ Zur Restauration 
des Zierrats stehen den knapp 30 Steinmetzen und Bildhauern mo-
dern ausgestattete Steinmetzhallen sowie eine Bildhauerwerkstatt 
zur Verfügung. Hier entstehen sowohl originalgetreue Nachbildun-
gen verwitterter Architekturteile, als auch Kopien zerstörter oder 
stark beschädigter Skulpturen. Die originalgroßen Gipsmodelle für 
die Figuren oder zu ergänzende Figurendetails, die als Vorlage für 
eine Übertragung in den Stein dienen, werden von den Bildhauern 
selbst modelliert, zum Teil auch nach Entwürfen des 19. Jahrhun-
derts.

Gardemann stets ein routinierter und verlässlicher Partner
Für die Instandhaltungsarbeiten am Kölner Dom benötigt die Dom-
hütte regelmäßig eine Hubarbeitsbühne, die eine Arbeitshöhe von 
mindestens 50 Metern erreicht. „Wir arbeiten schon seit Jahren mit 
Gardemann zusammen und haben über die Jahre sehr gute Erfah-
rungen gemacht“, weiß Robert Hofstätter. „Die gut ausgebildeten 
Gardemann-Fahrer arbeiten sehr routiniert und zuverlässig. Es be-
darf viel Fingerspitzengefühl, um den Korb der Arbeitsbühne im fi-
ligranen Steingeflecht, zwischen den Skulpturen und Verzierungen 
des Kölner Doms feinfühlig zu bewegen, ohne etwas zu beschädi-
gen.“ 

Auch der Untergrund am Dom stellt eine Herausforderung dar. Die 
Kathedrale ist auf dem Domhügel rund 17 Meter über dem Rhein von 
einer modernen Betonkonstruktion umgeben: der Domplatte. Unter 
ihr befinden sich die Katakomben des Doms sowie eine Tiefgara-
ge. „Auch hier können wir auf das ausgezeichnete Know-how der 
Firma Gardemann setzen“, so Hofstätter. „Wir müssen immer dar-
auf achten, dass wir eine Arbeitsbühne anbieten, die keine zu hohe 

Punktlast aufweist“, erläutert Oliver Esser, Gebietsvertriebsleiter bei 
Gardemann und zuständig für den Kölner Raum. „Bei den meisten 
frei verfahrbaren Geräten, die eine Arbeitshöhe von 50 Metern ab-
decken, wäre die Punktlast durch die eng beieinander liegenden Rä-
der für schwachtragende Untergründe zu groß. Wir haben für diesen 
Einsatz deshalb unsere neue Lkw-Arbeitsbühne vom Typ GL 540 
DHK-R gewählt. Diese erreicht eine Arbeitshöhe von maximal 54 
Metern. Mithilfe der weit auseinanderliegenden Stützen verhindern 
wir die Problematik von zu hohen Belastungen des Untergrundes.“ 

Feinfühliges Manövrieren des flexiblen Steigers
Die Lkw-Arbeitsbühne GL 540 DHK-R zählt zu einer neuen Arbeits-
bühnen-Generation, die sich durch höhere Reichweite und beste 
Manövrierfähigkeit auszeichnet, da der Korb vielseitig drehbar ist 
und der Korbarm hydraulisch ein- und ausgefahren werden kann. 
Das Gerät lässt sich dadurch noch flexibler einsetzen. Das Dreh-
vermögen des Korbes war bei diesem Einsatz vorteilhaft, da alle 
kritischen Punkte am Dom sicher umfahren werden konnten. „Dazu 
trägt auch die neue Steuerung der Arbeitsbühne bei, die jetzt we-
sentlich sanfter ist. Mit ihr lässt sich der Korb zentimetergenau be-
wegen und positionieren“, erläutert Hans-Georg Schwettling, Bedie-
ner der Arbeitsbühne. Ein weiterer Pluspunkt des Fahrzeuges ist die 
Tatsache, dass bei dieser Lkw-Arbeitsbühnen-Generation aufgrund 
höherer Tragkraftwerte nun insgesamt fünf, statt nur zwei Personen 
im Korb mitfahren dürfen. „Jetzt haben wir sogar die Möglichkeit, 
beschädigte Teile am Dom direkt abzubauen und mit nach unten zu 
nehmen“, freut sich Robert Hofstätter, denn die Korbtragkraft der 
Lkw-Bühne beträgt insgesamt 600 Kilogramm. „Da kann man schon 
einiges im Korb transportieren. Ein eingebauter Sicherheitsmecha-
nismus schaltet das Gerät bei Überlast automatisch vollständig ab. 
Ist die Korblast des Fahrzeugs am Boden schon überschritten, ist 
zudem das Hochfahren unmöglich. Sicherheitsfeatures, die gerade 
im Stadteinsatz immens wichtig sind, da hier viele Menschen unter-
wegs sind, die Absperrungen gerne mal ignorieren.“

„Wir schätzen die Firma Gardemann sehr und arbeiten mit den er-
fahrenen Bedienern sehr gut im Team“, so Robert Hofstätter. „Ein 
partnerschaftliches Miteinander ist sehr wichtig, gerade wenn man 
in luftiger Höhe und auf engstem Raum über den ganzen Tag zusam-
menarbeiten muss. Auch auf die Mitarbeiter in der Kölner Nieder-
lassung können wir uns immer verlassen. Auf unsere Anfragen wird 
stets sehr schnell reagiert, auch dann, wenn wir sehr kurzfristig eine 
Arbeitsbühne benötigen.“ Auch bei Gardemann schätzt man die Zu-
sammenarbeit mit der Dombauhütte. Der Einsatz am Prestigeobjekt 
Dom ist der Kölner Niederlassung sehr wichtig. Mit einem Mietstati-
onsneubau, der zukünftig Dreh- und Angelpunkt für das Rheinland 
sein wird, möchte man Kunden wie der Domhütte zukünftig einen 
noch besseren Service bieten.  www.gardemann.de

Das Bedienpult der Lkw-Arbeitsbühne GL 540 DHK-R mit seinen ergonomischen Bedienele-
menten.
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Schwenk Arbeitsbühnen 

Mühelose Einsätze 
Mit den Arbeitsbühnen werden nicht nur die Installation 
eines Funkmastes oder Arbeiten auf dem höchsten Berg 
Baden-Württembergs zu einem leichten Unterfangen. Seit 
Kurzem ist auch eine Gelenkteleskop-Arbeitsbühne bei 
Schwenk im Einsatz.

1. Im Wald und auf der Heide…
trafen sich bei Unterkirnach eine LKW-Arbeitsbühne und ein Mobil-
kran, um einen Funkmast zu installieren. Eine ideale Kombination, 
wie unser Kunde schnell bestätigte. Der Anhängerkran beförder-
te die Antennenelemente mühelos und sicherte sie. Die Monteure 
konnten dann aus dem Korb der Arbeitsbühne heraus die einzel-
nen Bestandteile des Sendemasts zusammensetzen und fixieren. 
Schnell und sicher konnte somit auch dieser Arbeitseinsatz realisiert 
werden.

2. Komplexe Anforderungen erfassen, Lösungen aufzeigen,  
effizient und erfolgreich umsetzen 
So im September 2016 mit unserem neuen Ultra Boom JLG 1350 
SJP auf dem höchsten Berg Baden-Württembergs, dem Feldberg. 
Am Hotel Feldberger Hof musste unser Kunde durch Witterungs-
einflüsse beschädigte UV-Schutzfolien austauschen und erneuern. 
Den Zugang zur Gebäudefront erschwerte die Steigung des Ein-
gangsbereichs. Unsere Teleskop-Arbeitsbühne aber konnte durch 
ihre nahezu unschlagbaren vertikalen Möglichkeiten (max. 43,30 m 

Arbeitshöhe) und die enorme seitliche Ausreichung von max. 24,38 
m die Terrasse und das Vordach mühelos überbrücken bzw. über-
greifen. 

Schnell und sicher lassen sich Arbeiten mithilfe der Schwenk Arbeitsbühnen ausführen.

Die vertikalen Möglichkeiten sowie die seitliche Ausrichtung der Teleskop-Arbeitsbühne er-
leichtern so manchen Einsatz.



           Unser Motto ist „aus der Praxis für die Praxis“ 
 
Informieren auch Sie sich darüber, wie Ihr vorhandenes Trägergerät noch vielseitiger in den Anwendungsmöglichkeiten  
werden kann. Erfahren Sie mehr über das Sparpotenzial und die Flexibilität, die mit Ihrem Radlader, 
Telelader, Stapler oder Bagger durch die Verwendung unserer Arbeitsbühnen für Schnellwechselsysteme  
erreicht werden kann 
 
Nutzen Sie die Gelegenheit, und lassen sich von uns oder einem unserer Partner unverbindlich  
beraten. Nähere Informationen über uns, unsere Produkte sowie unsere Handelspartner in  
Ihrer Nähe, finden Sie im Internet unter www.decker-arbeitsbuehnen.de. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

  
    

DECKER GmbH, Im Dachsstück 9, 65549 Limburg an der Lahn, 
Tel: 06431 / 87 57 , Fax 06431 / 263 62 E-Mail: info@decker-arbeitsbuehnen.de
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Bei der Montage von Fassadenelementen bei diesem Hallenneubau wird die Diesel-Scheren-
bühne ATN CX 15 durch den Mobilkran Paus PTK 31 unterstützt.

3. Perfektes Teamwork
Unsere Diesel-Scherenbühne ATN CX 15 wird unterstützt durch 
den Mobilkran Paus PTK 31. Der Anhängerkran befördert die Fas-
sadenelemente eines Hallenneubaus zur Montage und sichert sie 
zugleich präzise am Stahlkonstrukt. Somit können die Monteure aus 
dem Arbeitsbühnenkorb heraus die einzelnen Segmente einfach 
und effizient befestigen. Für den Kran ein leichtes Spiel, kann er 
doch Gewichte bis zu 1.6 to verfrachten. Und auch die Scheren-Ar-
beitsbühne hat noch genügend Reserven: die ATN CX 15  erreicht 
maximal 15,00 m Arbeitshöhe und kann zugleich 700 kg Traglast 
aufnehmen.

4. Gelenkteleskop-Arbeitsbühne ATN Zebra 16 STAB –  
die erste verfügbare Maschine in Deutschland
Als erstes Vermietunternehmen Deutschlands orderte Schwenk Ar-
beitsbühnen beim französischen Hersteller ATN die neuartige Gelenk-
teleskop-Arbeitsbühne ATN Zebra 16 Stab. Seit kurzem ist diese Ma-
schine nun im Praxiseinsatz und hat sich bereits mehrfach bewährt. 
Genial ist laut Einschätzung der Schwenk-Kunden hier die automati-
sche Abstützung der Arbeitsbühne gelöst, die selbst auf extrem un-
ebenem Gelände reibungslos funktioniert. Die ATN Zebra 16 STAB 
hat eine Steigfähigkeit von bis zu 45% und ist daher für viele Neu-
bau- oder Sanierungseinsätze prädestiniert. Die große Bodenfreiheit 
von maximal 40 Zentimetern begünstigt ein schnelles und effizientes 
Arbeiten auf allen Baustellenuntergründen. Auch die konventionellen 
Leistungsparameter der Maschine brauchen sich nicht zu verstecken: 
Arbeitshöhe max. 16,80 m, seitliche Reichweite max. 9.30 m, Traglast 
230 kg.  www.schwenk-ab.de
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Die Dahlie ist vielleicht die bekannteste und beliebteste 
Sommerblume für den Garten. Dank der vielen Varianten 
und unzähligen Farbschattierungen passt die Dahlie prima 
in jeden Park, jede Rabatte und jedes einjährige Blumen-
beet in öffentlichen Grünanlagen. Kurzum: der Motor des 
Sommers!

Die Pflanzenfamilie der Dahlie umfasst zwölf Sorten, die alle in Mit-
telamerika, insbesondere in Mexiko heimisch sind. Die ersten Be-
schreibungen stammen von Francisco Hernandez und datieren aus 
dem Jahr 1615. Zu dieser Zeit wurden die ersten Samen von Mexiko 
nach Spanien versandt. Zweihundert Jahre später, im Jahr 1804, 
wurde die Dahlie wirklich implementiert und nach Andreas Dahl, Bo-
taniker und Schüler von Linnaeus, benannt. In dieser Zeit traf man 
Dahlien unter anderem in den botanischen Gärten in Madrid und 
später auch in Berlin an. 

Die ersten Dahlien waren ein Kreuzungsprodukt
Seitdem hat sich die Dahlie in ganz Europa verbreitet und hat man 
mit dem Kreuzen und Veredeln begonnen. Diese ersten Dahlien 
waren ein Kreuzungsprodukt von verschiedenen botanischen Sor-
ten und unter dem allgemeinen Nenner Dahlia Variabilis gruppiert. 

Verver Export präsentiert:

Dahlien – der Motor des Sommers
Variabilis bedeutet veränderlich. Der Name verweist auf die große 
Farb- und Formenvielfalt. Die Familie der Dahlien ist oktaploid (acht 
Gengruppen mit erblichen Eigenschaften). Dies erklärt die manch-
mal sehr unterschiedlichen Kreuzungsergebnisse. Durch die große 
Zahl der Hobbyveredler auf der ganzen Welt schätzt man, dass die 
gesamte Dahlien-Familie inzwischen über 20.000 Zuchtsorten um-
fasst, doch möglicherweise sind es noch viel mehr!

Intensiv blühend bis in den Spätherbst
Dahlien wachsen in jeder Bodensorte, wenn der Boden nur gut 
durchlässig und vor allem nicht zu trocken ist. Dahlien lieben Son-
nenlicht, doch ein paar Stunden Schatten pro Tag sind kein Problem. 
Die niedrigeren Zuchtsorten sind bestens dazu geeignet, sie in Bee-
te oder Blumenkübel zu pflanzen. Die Knollen benötigen in Kübeln 
allerdings viel Erde (± 10 Liter), die ausreichend Feuchtigkeit enthält, 
sodass die Dahlien nicht austrocknen. Die höheren Sorten kommen 
im Beet zwischen einjährigen Pflanzen oder Stauden besonders 
schön zur Geltung. 
                                                                                   
Das Pflanzen von Dahlien im Freiland ist erst möglich, wenn eigent-
lich keine Nachfrostgefahr mehr besteht. Junge Triebe erfrieren sehr 
schnell. Doch die anschließende Saison ist lang, da sie bis in den 

Macht Lust auf die warme Jahreszeit: Die Dahliensorte Chat Noir.

FLÄCHENMANAGER
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Lassen jede Grünanlage erstrahlen: Die Dahliensorte „Sommer-Tram Cerise Queen“.

Spätherbst bis zum ersten Frost blühen. Der Katalog von Verver Ex-
port enthält über 200 verschiedene Zuchtsorten, darunter zwanzig 
neue für die Saison 2017! 

Vorziehen!
Um zu vermeiden, dass Sie sich wegen des Erfrierens der gerade 
gepflanzten Knollen sorgen müssen, können Sie die Knollen auch 
im Topf vorziehen. Im Februar in ungefähr 2 Liter fassende Töpfe 
pflanzen, mäßig gießen und frostfrei vorziehen und im April haben 
Sie eine wachsende Pflanze. Noch einmal die Spitzen der Stiele ent-
fernen, wenn die Pflanze 35 cm hoch ist, und dann nach den Eishei-
ligen ins Freie pflanzen. Dann haben Sie sofort eine Pflanze im Beet, 
die schon bald die ersten Knospen aufweist.

Haben Sie keine Möglichkeit, um Knollen selbst vorzuziehen? Kein 
Problem. Verver Export liefert über 35 verschiedene Dahlien-Zuchts-
orten vorgezogen im Topf. Zuchtsorten in verschiedenen Farben, 
aber vor allem auch verschiedene Dahlientypen. Von der kleinen 
Mignon Dahlie bis hin zur großen Cactus oder Decoratieve Dahlie, 
die Sie in öffentlichen Grünanlagen einsetzen können. Lassen Sie 
sich vom Angebot und den Möglichkeiten überraschen.

Garantie für Kreativität
Dahlien sind auch der kreative Motor bei den pflanzbereiten Konzep-
ten von Verver Export. In viele Sommer Happies (für den Kübel in der 
Stadt) wurden Dahlien aufgenommen, um vor allem die Blüte bis in 
den Herbst zu garantieren.

Sommer-Trams werden oftmals rund um eine Dahlie entworfen: 
eine Dahlie, die zum Beispiel neu ist, oder eine exklusive Verver Ex-
port-Zuchtsorte oder weil sie aufsehenerregende äußerliche Merk-
male hat. Diese faszinierende Sommerknolle ist daher auch der 
Träger, der Motor der Sommer-Trams von Verver Export. Eine Som-
mer-Tram ist ein komplettes Beet mit einer Fläche von 5, 6 oder 7 m² 
einschließlich Bepflanzungsplan. Eine schöne, dynamische Bepflan-
zung, die dank der Blütenformen und -farben sehr abwechslungs-
reich ist, kreiert mit vorgezogenen Sommerblumenzwiebeln und 
einjährigen Pflanzen. Sie können aus 22 verschiedenen Konzepten 
wählen! Haben Sie den neuen Katalog noch nicht im Haus? Fordern 
Sie ihn dann über die Webseite an. www.ververexport.de Bringen Farbe in den Garten: Die Dahliensorte „Bishop of York“.

Herbst 2016 in Bochum:

Technischer Betrieb rodet 120 Baumstubben
Keine Kleinigkeit: 120 Rodungen im Stadtgebiet erledigen – 
und das neben allen anderen Tätigkeiten, die für eine Kom-
mune beim Unterhalt von Grünflächen und Straßenbegleit-
grün im Herbst anfallen. Der Technische Betrieb Bochum 
hat diese Aufgabe bewältigt und dabei ein am eigenen Mo-
bilbagger angebautes Rodungsmesser eingesetzt.

Um die 120 über das gesamte Stadtgebiet verteilten Baumstubben 
zu entfernen, war in Bochum der Technische Betrieb mit einem Mo-
bilbagger samt Selbstlader als Begleitfahrzeug unterwegs. Am Bag-
ger angebaut war dabei die sogenannte Wurzelratte: Ein Rodungs-
messer, das vom Hersteller Wurotec GmbH & Co. KG zur einfachen 
und zügigen Durchführung von Komplettrodungen entwickelt wurde. 
Der Baggerfahrer schabt beim Roden damit zuerst den Wurzelstock 
Stück für Stück ab.

Anschließend befördert er auch die Grob- und Seitenwurzeln an die 
Oberfläche. „Dabei lässt sich alles bis tief in den Untergrund entfer-
nen“, erklärt Dirk Reckermann, der beim Technischen Betrieb die 
Baumkontrolle und -pflege sowie die Gewässerunterhaltung steuert 

und koordiniert. „Das Wurzelwerk komplett entfernen zu können, ist 
uns besonders wichtig, weil wir Wert darauf legen, besonders große
Bäume nachzupflanzen, sodass man vom ersten Tag an etwas von 
ihnen sieht.“

Große Nachpflanzungen erfordern tiefreichende Rodungen
Dass Städte und Gemeinden entfernte Bäume ersetzen, ist meis-
tens Pflicht. Im Vergleich sind die in Bochum nachgepflanzten Bäu-
me jedoch besonders groß. „Logisch, dass dann auch die Wurzel-
ballen der Nachpflanzungen entsprechend größer sind, sodass die 
Rodungsstellen besonders breit und tief vorbereitet sein müssen“, 
erklärt Reckermann. Und genau das ist der Grund dafür, dass die 
Vorteile des Rodungsmessers hier besonders deutlich zur Geltung 
kommen: Für Nachpflanzungen vorbereitet, sind die Rodungsstellen 
damit ohnehin automatisch.

Darüber hinaus lässt sich damit aber sehr einfach, effizient und fast 
beliebig tief roden. „Der Baggerarm unseres Mobilbaggers hat mehr 
als genug Spielraum in die Tiefe“, erklärt Reckermann. „Die notwen-
digen 80 Zentimeter sind locker zu erreichen.
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Beim Fräsen ist bei den meisten Dienstleistern bei spätestens 70 
Zentimetern Tiefe Schluss.“ So tief im Boden können Sand und 
Schotter, Stromkabel oder Gasleitungen in den Weg kommen. Doch 
das stört die Arbeiten mit dem Rodungsmesser nicht. Denn bei die-
sem Rodungsverfahren spritzt nichts weg und die Sicht des Bedie-
ners bleibt ständig erhalten, sodass er vorsichtig an Leitungen und
Kabeln oder auch Einfassungen und Bordsteinen entlangarbeiten 
kann, ohne Schäden zu riskieren.

Roden in Eigenregie
Spätestens seit dem Durchzug von Sturmtief Ela im Jahr 2014 wur-
de deutlich, wie wichtig es sein kann Rodungsarbeiten schnell und 
flexibel in Angriff nehmen und unabhängig durchführen zu können. 
Seither besitzt der Technische Betrieb Bochum das Rodungsmes-
ser der Größe W18, das sich ganz nach Bedarf am Bauhof-eigenen 
18-Tonnen-Radbagger einsetzen lässt. Der Sturm schädigte 2014 den 
Bochumer Baumbestand in einem bis dato nicht gekannten Ausmaß: 
Allein in der Sturmnacht fielen rund 450 Bäume, insgesamt musste 
die Stadt seither rund 14.500 Bäume fällen. Stehengeblieben sind oft-
mals Baumstümpfe, allein im öffentlichen Straßenraum sind es rund 
700 – darunter einige, bei denen der komplette, teils mit Schotter 

Am Baggerarm angebaut, hat das Rodungsmesser mehr als genug Spielraum, um die notwen-
digen 80 Zentimeter Tiefe zu erreichen.

und Sand bedeckte Wurzelteller herausschaute. „Fräsen oder mit 
dem Bagger reißen ist da unmöglich. Die Wurzelratte lässt sich in sol-
chen Fällen aber sehr gut einsetzen, weil sie schneidet bzw. schabt“, 
sagt Reckermann. „Außerdem überzeugt das Rodungsmesser ganz 
grundsätzlich, weil sich Stubben samt Wurzeln damit nicht nur ein-
facher und sicherer als beim Fräsen, sondern gleichzeitig auch noch 
komplett entfernen lassen.“

Dass das Rodungsmesser auch für untypische Aufgaben, wie bei-
spielsweise die Instandhaltung von Wegen und Bürgersteigen, ein-
gesetzt werden kann, war ursprünglich gar nicht geplant. Es hat sich 
dabei jedoch als ungemein praktisch in der Anwendung erwiesen: 
Drücken Wurzeln von Sträuchern oder Bäumen Gehwegplatten nach 
oben, entstehen Stolperkanten. Die Mitarbeiter nehmen die Gehweg-
platten dann auf. „Mit dem Rodungsmesser lässt sich dabei die Fläche 
durchpflügen und nach Wurzeln absuchen“, so Reckermann. Sind die 
Wurzeln entfernt, können die Gehwegplatten platziert werden und der 
Standort ist wieder sicher und eben. Egal also, ob es viele Rodungen 
sind, ob besonders tief oder ganz im Gegenteil nur oberflächlich, aber 
dafür flächig zu arbeiten ist – in Bochum geht der Wurzelratte die Ar-
beit bestimmt nicht so schnell aus. www.wurzelratte.de

Rodungen haben sich mit dem Baggeranbauwerkzeug grundsätzlich vereinfacht: Vor Ort sind 
dafür nur noch ein Bagger und ein Selbstlader im Einsatz.

Fortbildungen

Effektives Pflastern lernen mit Optimas
Optimas veranstaltet zahlreiche Fortbildungen für Verle-
gung von Pflaster, der Maschineneinsatz wird dabei im eige-
nen Trainingszentrum fachgerecht geübt. Hier unterrichten 
praxiserfahrene Fachleute wobei ein großer Maschinen- und 
Gerätepark zur Verfügung steht.

Ob Optimas Vacu Pallet Mobil (selbstfahrendes Vakuumgerät), Va-
cu-Lift (Vakuumgerät am Radlader), H 88, H 99 oder T 22  Pflas-
terverlegemaschine, PlanMatic (Anbaugerät zur Planumerstellung) 
oder Planierhobel, Handzange u. v. m., alle Maschinen und Geräte 
tragen dazu bei, Pflasterarbeit leichter und schneller zu machen. 
Man muss allerdings die Geräte auch effektiv zu nutzen wissen. Um 
dies zu ermöglichen, veranstaltet die Optimas GmbH in ihrem Schu-
lungszentrum in Ramsloh, im Saterland nahe Oldenburg gelegen, 
zahlreiche Lehrgänge. In diesen ein- oder zweitägigen Veranstaltun-
gen wird Wissen sowohl über Pflastertechniken, Planumerstellung 

und vorbereitende Arbeiten, als auch über die notwendige und be-
sonders wichtige Baustellenlogistik und natürlich die Nutzung von 
Maschinen und Geräten vermittelt. 

Erst der Plan, dann das Machen
Zunächst wird über die notwendige Baustellenlogistik gesprochen. 
Wie ist die Baustelle beschaffen, welche Transportwege müssen ge-
nutzt werden, welche Paletten mit Pflastersteinen sind zu verarbei-
ten, wo sind diese am besten zu platzieren, kann ich in engen Innen-
flächen überhaupt Paletten platzieren oder muss ich, eventuell über 
lange Strecken, Lage für Lage zum Einbau anfahren? Was muss ich 
beachten, um vorbereitend ein solides Planum zu erstellen, um das 
Betonbett vorzubereiten, oder aber um Bord- und Rinnsteine zu set-
zen? Das sind im ersten Schritt Fragen, auf die die Optimas Schu-
lungen Antworten geben. Erst danach geht es zur direkten Pflas-
terarbeit: Da erfolgt dann auch der Schritt zur Maschine hin und es 



Keine Kompromisse. Die neue Serie 6.
Hohe Lebensdauer dank hochklassiger Komponenten – in der neuen Serie 6 steckt unsere ganze Leidenschaft: 

Mono-Komfortlenker für optimales Handling, Messer-Brems-Kupplung* mit ausgezeichnetem Kurbelwellenschutz sowie 

3-in-1-Funktion zum Fangen, Mulchen und Auswerfen. Aus Freude am Rasen. www.viking-garten.de

Mono-Komfortlenker:  

Dank Super-Softgriff, ergonomischer 

Bedienhebel und dreifacher Höhen- 

verstellung wird das Mähen und  

Leeren des Grasfangkorbs ausge- 

sprochen komfortabel.

Messer-Brems-Kupplung*:  

Die Messer-Brems-Kupplung ent-

koppelt das Messer vom Motor und 

schützt dadurch die Kurbelwelle  

vor Schäden.

3-in-1-Funktion dank Multi-Messer:  

Die speziell geformten Klingen des  

Multi-Messers zerkleinern das ge-

mähte Gras, bevor es entweder aus- 

geworfen, platzsparend gefangen 

oder beim Mulchen gleichmäßig  

auf der Grünfläche verteilt wird.

VIKING – Ein Unternehmen der STIHL Gruppe.
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wird konkret mit dem Optimas Planierhobel oder in einem speziellen 
Lehrgang mit der Optimas PlanMatic, dem effizienten Anbaugerät 
zum Planieren, oder anderen Maschinen geübt.

Bei Optimas in Ramsloh wird im eigenen Trainingszentrum mit einer großen Palette von 
Maschinen trainiert.

60 m² oder mehr in der Stunde verlegen
Die Lehrgänge sind auf Pflasterbetriebe, Bauunternehmen, Gala-
bauer, Straßenbauer u. a. ausgerichtet. Ein Ziel dieser Optimas Lehr-
gänge ist, durch den Einsatz geeigneter Optimas Technik, schnel-
leres Pflastern zu ermöglichen. Ein zweites Ziel ist, die Technik zu 
nutzen, um für Mitarbeiter die körperliche Belastung zu minimieren. 
Der Erfolg davon ist, mehr Leistung über einen wesentlich längeren 
Zeitraum zu generieren. 

In der Praxis zeigt sich, wer zum Beispiel wirklich gut mit der Opti-
mas H 88 Pflasterverlegemaschine umgehen kann. Echte Pflaster-
profis schaffen es, 60 m² und auch deutlich mehr zu verlegen. Aber 
auch bei kleinen Flächen, wie zum Beispiel im Galabau, ist die H 88 
ein echter Arbeitsbeschleuniger. Auch dann, wenn es darum geht, 
bei Fahrten über das neu verlegte Pflaster zur Verlegefläche keine 
Verschiebungen oder Fugenerweiterung zu verursachen. Was ge-
rade bei langen Anfahrten zur Verlegefläche mit dem falschen Gerät 
passiert. 

Großer Maschinenpark für das Training
Es stehen bei Optimas in Ramsloh zwei Trainingshallen und ein Frei-
gelände zur Verfügung. Hier werden alle für das Pflastern notwenige 
Arbeiten trainiert. Immer unter Anleitung praxiserfahrener Fachleute. 
Wenn man Optimas besucht, stellt man mit Erstaunen fest, welch 
umfangreiche Maschinen- und Gerätepalette zur Verfügung steht. 
Alles, um leichter und schneller arbeiten zu können. www.optimas.de

Donker Groen: 

Chemiefreie Wildkrautbekämpfung mit Nilfisk Outdoor
Insgesamt 31 neue Geräteträger von Nilfisk Outdoor haben 
sich in den letzten Monaten bei Donker Groen, Hoogeveen 
(NL), im Kampf gegen Wildkraut auf Straßen und Gehwe-
gen bewährt. Die Maschinen sind mit dem Heißluftsystem 
der Firma Zacho ausgestattet, das unerwünschtes Grün mit 
Heißluft und einem patentierten Turbo-Gebläse beseitigt. 

Donker Groen zählt mit über 500 Mitarbeitern und 18 Standorten zu 
den größten Reinigungsunternehmen der Niederlande und blickt be-
reits auf eine langjährige Erfahrung im Umgang mit der Heißluft-Wild-
krautbekämpfung zurück. Mit der Erweiterung der Flotte zum 31. März 
2016 reagierte das Unternehmen auf die gleichzeitig in Kraft treten-
de Gesetzesänderung: Seit diesem Datum darf in den Niederlanden 
Wildkraut auf harten Oberflächen nicht mehr mit chemischen Mitteln 
entfernt werden. „Auch in Deutschland ist die Diskussion um alterna-
tive Verfahren im Gegensatz zum Einsatz von Chemie voll entflammt. 
Es gibt zwar noch keine einheitlichen Vorschriften – die Regelungen 
variieren von Bundesland zu Bundesland – aber die Nachfrage nach 
mechanischen und thermischen Reinigungslösungen zur Beseitigung 
von Wildkraut steigt aktuell signifikant“, erklärt Norbert Birkendorf, 
Leiter Outdoor GAS bei Nilfisk. 

Donker Groen hatte sich bereits vor sieben Jahren für einige City Ranger 
mit Heißluftbrenner von Nilfisk Outdoor entschieden. „Wir haben sehr 
gute Erfahrungen gemacht“, sagt Harry Schuurman, CEO von Donker 
Groen Hoogeveen. „Deshalb haben wir uns wieder zu dieser Kombina-
tion entschlossen. Zusammen mit MTH Machine Techniek schnitten wir 
die Maschine noch auf die spezifischen Bedürfnisse von Donker Groen 
zu. Dank unserer Erfahrung mit Heißluft und dem technisch optimierten, 
wendigen City Ranger 2250 von Nilfisk Outdoor können wir nun effizient 
sowie nachhaltig Wildkraut bekämpfen und bieten für unsere Kunden 
durch dieses kosteneffiziente Verfahren einen attraktiven Preis.“ Mit ei-
ner Lieferzeit von nur rund fünf Wochen für die ersten 18 Geräteträger 
konnte Nilfisk den Auftrag von Donker Groen sehr kurzfristig bedienen. 

Wildkraut effizient und präventiv mit Heißluft beseitigen 
Der City Ranger 2250 von Nilfisk Outdoor ist kompatibel mit dem Heiß-
luftsystem UKB 1000/1200/1400 der Firma Zacho. Das Gerät verfügt 
über eine einfache Ein-/Aus-Funktion ohne Vorwärmen, die selektive und 
kostengünstige Arbeitseinsätze ermög-licht. Während des Vorgangs be-
seitigt das patentierte Turbo-Gebläse mit bis zu 800 Grad Celsius heißer 
Luft den Wildwuchs – und das flächendeckend 100 bis 150 Zen-timeter 
weit in Fahrtrichtung. Dabei gewährleistet die hohe Luftgeschwindigkeit 
eine rasche und effiziente Hitzeübertragung, während Verwirbelungen 
die Samen keimun-fähig machen. Mit einer Fahrtgeschwindigkeit von 
vier bis sieben Kilometern in der Stunde und einer Arbeitsbreite von 100, 
120 oder 140 Zentimetern erzielen Anwender eine theoretische Flächen-
leistung von bis zu 10.000 Quadratmetern pro Stunde. Da-bei liegt der 
Gasverbrauch des Turbo-Gebläses je nach Einstellung zwischen zehn 
und 20 Kilogramm pro Hektar.  www.outdoor.nilfisk.de

Harry Schuurman, CEO von Donker Groen Hoogeveen (links), ist begeistert, wie sich die 31 
neuen Geräteträger von Nilfisk Outdoor in den letzten Monaten im Kampf gegen Wildkraut 
bewährt haben.
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BdB-Wintertagung 2017: 

Baumschulwirtschaft weiter auf Kurs
Der Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. veranstaltete 
vom 9. bis 12. Januar 2017 seine diesjährige Jahresauftakt-
veranstaltung – traditionsgemäß in Goslar / Harz. Mehr als 
200 Teilnehmer folgten der Einladung zur 84. BdB-Winterta-
gung. Fachlich und politisch wurden Entscheidungen für das 
laufende Jahr und für die Zukunft des Verbandes gefasst.

Neben Präsidiums- und Hauptausschusssitzungen sowie Mitglie-
dervertreterversammlung fanden rund zwanzig Fachgremiensitzun-
gen statt. Inhaltlicher Schwerpunkt der Tagung war der Themen-
komplex „Betriebsübergabe / Nachfolgeregelung“. Weitere zentrale 
Themen in den Gremien waren außerdem Quarantäneschaderreger, 
gestaltetes Grün in der Stadt und ländlichen Räumen sowie die 
FLL-Gütebestimmungen.

Politische Prominenz – es sprach der Parlamentarische Staats-
sekretär im BMEL, Peter Bleser – sowie externe Referenten und 
Grußredner flankierten den viertägigen, fachlichen Austausch des 
Berufsstandes. Entscheidungen im Rahmen der Mitgliedervertreter-
versammlung fielen zu den „Sektorspezifische Leitlinien im Rahmen 
des nationalen Aktionsplans Pflanzenschutz“ sowie zum Leitbild 
des Verbandes, das innerhalb der Imagekampagne in den vergan-
genen zwei Jahren erarbeitet wurde.

Die Mitgliedervertreterversammlung wählte außerdem Helmut Sel-
ders, den amtierenden BdB-Präsidenten, erneut für die kommenden 
vier Jahre. Auch die Vizepräsidenten Bernhard von Ehren und Micha-
el Kutter wurden in ihren Ämtern bestätigt. Die Goldene BdB-Ehren-
nadel verlieh der Verband in diesem Jahr Hajo Hinrichs (BdB-Vize-
präsident), Hans-Olaf Schröder (BdBLandesverbandsvorsitzender 
Hannover) und Michael Koop (Stellvertretender BdB-Landesver-
bandsvorsitzender Baden).

Gemeinsam mit ihrem Partner, der BAMAKA AG (Einkaufsgesell-
schaft der Bauwirtschaft), stellte der BdB darüber hinaus die neue 
BdBBerufsbekleidung vor.

Externe Referenten – in diesem Jahr vor allem aus der Forschung –
sprachen über Stadtbäume, gebietseigene Gehölze, Alternativen 
zum chemischen Pflanzenschutz und über Veränderungsmanage-
ment. Grußredner waren FLL-Präsident Dr. Karl-Heinz Kerstjens, 
BGLHauptgeschäftsführer Dr. Robert Kloos und DBG-Geschäfts-
führer Jochen Sandner. Sie verfolgten das Programm der Winterta-
gung in weiten Teilen und hoben auch die sehr gute Zusammenar-
beit mit dem BdB hervor.

Die Veranstaltung schloss am Donnerstagmittag mit einem Pres-
segespräch. Die BdB-Sommertagung wird in diesem Jahr vom 
BdB-Landesverband Brandenburg-Berlin in Berlin veranstaltet und 
findet vom 5. bis zum 8. Juli 2017 statt. www.gruen-ist-leben.de

Das Präsidium des BdB (v.l.): Michael Kutter, Bernhard von Ehren, Hajo Hinrichs, Gabriele 
Bschorr, Helmut Selders und Andreas Huben. 

Raus aus dem Keller, rauf aufs Gras:

Der Frühlings-Check für Mäh- und Mulchgeräte
Beginnt das Gras zu wachsen, ist gut beraten, wer seinen 
Rasen- oder Mulchmäher schon rechtzeitig zuvor gecheckt 
und einsatzbereit hat. Denn bevor es aus der Winterruhe auf 
die Wiese geht, lohnt ein intensiver Blick auf den Mäher. Die 
Profis von AS-Motor geben einen Überblick, was zu einer 
Durchsicht gehören sollte. Kleinere Wartungsarbeiten las-
sen sich problemlos selbst erledigen.

Unabhängig vom Frühlings-Check gilt: Die Bedienungsanleitung 
sollte zurate gezogen werden. Beispielsweise gibt es Geräte, die 
ausschließlich nach rechts oder nur nach links gekippt werden dür-
fen. Grundsätzlich sollte der Luftfilter beim Kippen immer nach oben 
zeigen. Wer sich nicht daran hält, riskiert den Luftfilter mit Motoröl zu 
fluten. Zudem ist darin festgehalten, wer welche Aufgabe überneh-
men kann bzw. darf, denn: Mäh- und Mulchgeräte durchsehen kann 

Zum Frühlings-Check gehört es, sämtliche Kabel und Züge 
zu überprüfen.

Vor dem Tanken kontrollieren, ob sich noch Resttreibstoff der 
vergangenen Saison im Tank befindet.

Bewegliche Teile sind nach Anleitung zu schmieren; im Bild 
die Radnabe eines gummibereiften AS-Motor-Gerätes.
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jeder; Reparaturen und einige andere Tätigkeiten, insbesondere an 
sicherheitsrelevanten Teilen, sollten unbedingt dem Fachhändler 
oder Motoristen überlassen bleiben. Und da die Sicherheit an erster 
Stelle steht, gilt vor dem Loslegen: Erst einmal den Zündkerzenste-
cker ziehen.

Vollständige Kontrolle
Sind verbogene oder beschädigte Teile vorhanden? Hat sich irgen 
wo Rost gebildet? Sitzen alle Kabel und Züge noch fest? Gibt es 
Riss- und Bruchstellen oder Verschleißerscheinungen? Sind die 
Bowdenzüge richtig eingestellt? Bewegliche Seilzüge wie Schalt- 
oder Bremszüge sollten auf Korrosion und Risse, auch einzelner Lit-
zen, kontrolliert werden. Bewegliche Teile müssen regelmäßig und 
nach Anleitung geschmiert werden. Falls bei der Durchsicht Schä-
den oder Defekte auffallen, empfiehlt sich aus Sicherheitsgründen 
der Gang zum Fachhändler.

Räder und Messer
Während der monatelangen Winterpause verlieren luftgefüllte Rei-
fen etwas an Druck. Vor dem ersten Mähen sollten sie daher, wenn 
nötig, auf den empfohlenen Luftdruck aufgepumpt werden. Räder 
sind, wie alle beweglichen Teile, an der Radnabe zu schmieren. Die 
Messer müssen fest sitzen und dürfen keine Schäden aufweisen, 
z. B. Verformungen, Ausbrüche, Abnutzung über die Verschleißindi-
katoren, abgenutzte oder löchrige Flügel. Sind sie stumpf oder be-
schädigt, gilt aus Sicherheitsgründen: Finger weg. Der Fachhänd-
ler repariert bzw. schärft die Messer nicht nur, er hat zugleich auch 
noch die notwendige Ausrüstung für das Auswuchten.

Kraftstoff tanken
Vor dem Tanken ist zu kontrollieren, ob sich noch Kraftstoff aus der
vergangenen Saison im Tank befindet. Sind noch Reste im Tank, 
muss er samt Vergaser zunächst vollständig entleert werden. Denn 
alter Sprit kann den Vergaser und die Kraftstoffleitungen verharzen 
und verstopfen. Zur vollständigen Entleerung des Vergasers den 
Motor starten, den Benzinhahn zudrehen und im Leerlauf solange 
laufen lassen, bis das Gerät von allein abstellt. Nun frischen, neuen 
Kraftstoff nachfüllen. Normaler Otto-Kraftstoff altert schon ab 30 
Tagen. Spezielle Additive können die Haltbarkeit über den Winter 
verlängern. Benzin und besonders 2-Takt-Gemische sollten nicht 
älter als drei Monate sein. Ansonsten besteht das Risiko von Leis-
tungsverlust oder bei 2-Takt-Motoren sogar das von Motorschäden. 
Im Handel erhältliche Sonderkraftstoffe haben im Allgemeinen eine 
längere Haltbarkeit.

Regelmäßig – und im Frühjahr rechtzeitig – checken
Durch regelmäßige Checks lässt sich die Leistungsfähigkeit ei-
nes Mähers auf Dauer erhalten. Besonders Hochleistungs- und 
Hochgrasmäher bringen es in einer Mähsaison auf viele oder so-
gar hunderte Stunden Laufzeit und das fast immer unter Volllast. 
Dementsprechend benötigen sie eine noch sorgfältigere Wartung 
und Prüfung als kleinere Mäher mit geringer Betriebszeit. Wer den 
Check vom Händler erledigen lassen will, dem empfiehlt AS-Motor 
frühzeitig einen Termin zu vereinbaren, damit der Mäher pünktlich 
zur Mähsaison einsatzbereit ist. Ein flächendeckendes Netz qualifi-
zierter Fachhändler ist über die Fachhändlersuche auf der Website 
von AS-Motor zu finden. www.asmotor.de/haendlersuche/

Bertsche präsentiert

LADOG T 1550 mit Auslegemäher
Der LADOG T 1550 TransFlex eignet sich besonders gut zum 
Auslegemähen an schmalen Wegen und in komplizierten, 
engen Bereichen innerorts. 

Das Fahrzeug ist mit ca. 1700 mm Fahrzeugbreite optimal schmal 
und passt deshalb sehr gut auf schmale Wiesenwege. Das Fahrzeug 
hat durch den kurzen Anbaugerätevorbau auch mit einem schwe-
ren Auslegemäher gute Fahreigenschaften – und braucht nur wenig 
Gegengewicht. Die Sichtverhältnisse vom Fahrer auf den Mähkopf 
sind sehr gut, was in kritischen Bereichen eine wesentliche Erleich-
terung für den Fahrer ergibt. Das Ladog-Fahrzeug verfügt über eine 
großdimensionierte Hydraulikanlage für den Antrieb des Mähkopfes. 
Die Auslegung erfolgt so, daß bei einer Motordrehzahl von ca. 1800 
U/min die volle Leistung auf den Mähkopf gebracht wird. Dadurch 

ist ein ruhiges, aber leistungsstarkes Arbeiten möglich. Die einfa-
che Bedienung des hydrostatischen Fahrantriebes „System Ladog“ 
kommt dem Fahrer gerade bei solchen Mäharbeiten sehr entgegen. 
Stufenloses Arbeiten zwischen 0 und 25 km/h ist möglich. Der Fah-
rer kann sich voll auf die ebenfalls einfache Steuerung des Auslege-
armes und den Mähkopf konzentrieren. 

Beim Ladog T 1550 kann ein Auslegemäher bis zu einer Auslage von 
5,5 m ab Fahrzeugmitte angebaut werden. Gerade im Innerortsbe-
reich (Böschungen in Wohnsiedlungen) kommt die Wendigkeit des 
Ladog-Fahrzeuges mit der wahlweise lieferbaren Allradlenkung voll 
zur Wirkung. Viele Bedienungs-/Steuerungsvorgänge kann der Fah-
rer durch die Allradlenkung einsparen und arbeitet somit viel einfa-
cher in schwierigen Bereichen.  www.bertsche-online.de

Egal ob Auslegemähen an schmalen Wegen oder in engen Bereichen: der Ladog T 1550 TransFlex hat damit keine Probleme.
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Das neue Jahr beginnt mit einer brandheißen Innovation 
bei den Sägen des Metzinger Traditionsherstellers: Die be-
währte Motorsäge CS-501SX gibt es ab März 2017 mit Griff-
heizung und heißt dann CS-501SXH. Für die Anwender be-
deutet das: In Zukunft sind kalte Hände beim Sägen endlich 
passé. Wenn das kein guter Jahresanfang ist!

Als Landwirt, Forstarbeiter oder Landschaftsgärtner hat man nicht 
nur eine Aufgabe. Jeden Tag kommt etwas Neues auf einen zu. Bei 
so viel Abwechslung ist ein Multifunktionsgerät, das es mit allen 
Herausforderungen aufnimmt, ein absolutes Muss. So wie die neue 
Motorsäge CS-501SXH aus dem Hause ECHO Motorgeräte. Aber 
was zeichnet diese Säge aus?

Ganz einfach, sie verbindet Kraft und Komfort zu einer außerge-
wöhnlichen Kombination. Denn neben einwandfreier Funktionalität 
sind es die kleinen aber feinen Details, die den wirklichen Unter-
schied bei der Arbeit machen. Zusätzliche Extras sind toll, keine 
Frage, aber das Wichtigste ist trotzdem weiterhin die Hauptaufgabe 
der Säge: Das Sägen. Mit einer Schienenlänge von je nach Wahl 40 
Zentimetern oder 45 Zentimetern sind praktisch alle Baum- und For-
starbeiten problemlos zu erledigen. Einfach die passende Schiene 
auswählen und los geht’s. Das digitale Zündungsmanagement sorgt 
dann für einen besonders schnellen Start ohne Zeitverlust. Entwar-
nung gilt auch für das Thema Sägespanstau. Der optimierte Span-
auswurf sorgt für reibungsloses und sicheres Arbeiten. 

Hand-
schuhe 
sind Pflicht bei der 
Arbeit mit der Säge. Trotz-
dem schützen sie nicht wirk-
lich vor Kälte. Meist dauert es 
nicht lange, bis sie durchnässt sind. Da 
ist es mehr als nur angenehm, dass die Griffheizung die 
Handschuhe erwärmt und das Gefühl wieder in die Hände und Fin-
ger zurückkehrt, damit wieder richtig zugepackt werden kann. Wer 
sich jetzt denkt: Warme Hände schön und gut, aber ist das nicht 
ein übertriebener Luxus? Nein, hier kommt ein weiterer, wichtiger 
Aspekt ins Spiel: Die Sicherheit!

Gerade zur kalten Jahreszeit erschweren Schnee und Eis nicht nur 
die Arbeit, sie machen sie auch gefährlicher. Schnell bildet sich ein 
rutschiger Belag um den Griff und es besteht die Gefahr, dass die 
Säge aus der Hand gleitet. Dieses Unfallrisiko minimiert die Griff-
heizung drastisch, indem sie den matschigen Belag erwärmt und 
wegschmilzt. Eine Griffheizung ist übrigens nicht nur ein Produkt für 
die kalte Jahreszeit, auch im Sommer kann es zu langen Regenfällen 
kommen und man kühlt während der Arbeit langsam aus. Sie ist also 
auch in den warmen Sommermonaten ein echtes Plus. 

www.echo-motorgeraete.de

Mit der Motorsäge CS-501SXH mit Griffheizung wird das Unfallrisiko bei der Forstarbeit besonders in der kalten Jahreszeit minimiert.

Echo Motorgeräte 

Nie wieder kalte Hände beim Sägen

FORSTWIRTSCHAFT



7. - 9. April
MESSE OFFENBURG
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FORSTWIRTSCHAFT

Wipfelstürmer – Hoch-Entastern HT 103 und HT 133

Präzise Baumpflege mit den neuen STIHL Hoch-Entastern
Mit beiden Beinen fest auf der Erde stehen, während die 
Säge ihr Werk in der Baumkrone verrichtet: Mit der neuen 
Generation von STIHL Hoch-Entastern gehen Baumpfle-
ge und Obstbau-Arbeiten in großer Höhe jetzt noch besser 
von der Hand. Ein deutlich verringertes Gewicht, eine ver-
besserte Ergonomie und zahlreiche durchdachte Details 
sorgen für eine exzellente Schnittleistung bei zugleich ho-
hem Arbeitskomfort. Bei beiden Modellen kommt der STIHL 
4-MIX-Motor zum Einsatz. Zur Wahl stehen der HT 103 mit 
einer Motorleistung von 1,05 kW und der HT 133 mit beson-
ders leistungs- und durchzugsstarken 1,4 kW. 

Die beiden neuen Hoch-Entaster HT 103 und HT 133 von STIHL sind 
unverzichtbare Helfer für Profis, die Obstbau- und Baumpflegear-
beiten mit sicherem Stand vom Boden aus effizient und komfortabel 
erledigen möchten. Beide Geräte werden vom neuen, optimierten 
4-MIX-Motor angetrieben – wahlweise mit einer Leistung von 1,05 
kW oder 1,4 kW. Dieser vereint die besten Eigenschaften von Zwei- 
und Viertaktern mit dem Ergebnis einer hohen Leistung, eines an-
genehmen Klangbilds auch bei Höchstleistungen sowie bester 
Umweltverträglichkeit durch die rückstandsarme Verbrennung des 
Kraftstoffs. Ein weiteres Plus ist der vereinfachte Startvorgang: Cho-
ke einlegen. Ziehen. Gas geben. Fertig. Selbst nach längeren Be-
triebspausen springt der Motor sofort an. Zudem reduziert die auto-
matische Dekompression den Kraftaufwand am Anwerfseil deutlich. 
Ausgeschaltet werden die Hoch-Entaster über den Stopp-Taster, 
der – wie alle anderen Bedienelemente – im Multifunktionsgriff integ-
riert ist. Praktisch: Für einen erneuten Warmstart muss kein Schalter 
mehr betätigt werden.

Mit Leichtigkeit mehr erreichen
Je leichter das Gerät, desto länger lässt sich damit präzise und er-
müdungsfrei ar-beiten. Deshalb haben die Waiblinger Ingenieure 
das Gewicht der neuen Hoch-Entaster konsequent reduziert – das 
neue Getriebe ist um 200 Gramm leichter als beim Vorgängermodell, 
der neue Vierkant-Teleskopschaft bringt aufgrund einer neuen Rohr-
geometrie sogar 400 Gramm weniger auf die Waage. Und auch die 
STIHL 4-MIX-Technologie trägt zum niedrigen Gewicht der Geräte 
bei, denn durch die Gemischschmierung des Motors sind Bauteile 
wie Ölpumpe, Ölwanne und Ölfil-ter nicht erforderlich. Insgesamt 
wiegen die Hoch-Entaster damit vergleichsweise leichte 7,2 kg und 
lassen sich dank des ergonomischen Softgriffs und des extrem füh-
rungssteifen Teleskopschaftes auch in großer Höhe sicher und sau-
ber führen. 

Für einen sauberen und präzisen Schnitt
Profis wissen, worauf es in der Praxis ankommt – auf ein präzises 
Ansetzverhal-ten, eine starke Schnittleistung und ein sauberes 
Schnittbild. Deshalb hat STIHL die beiden Hoch-Entaster serien-
mäßig mit der Führungsschiene STIHL Rollomatic Mini E und der 
Sägekette STIHL ¼“ Picco Micro 3 ausgerüstet. Weitere praktische 
Details erleichtern die Arbeit: Die seitliche Kettenspannung ermög-
licht das Nach-spannen der Sägekette mit sicherem Abstand zu den 
scharfen Schneidezähnen, eine Peilleiste auf dem Kettenraddeckel 
vereinfacht das exakte Ansetzen der Schneidgarnitur, auch wenn 
im dichten Laub die Schneidgarnitur selbst nicht im Blickfeld ist, 
und eine verbesserte Schaftarretierung reduziert das Verhaken im 
Geäst. Die Schaftlänge kann werkzeuglos mit einem Handgriff jus-
tiert werden. Voll ausgefahren sind Äste bis zu einer Höhe von ca. 
5 Metern in Reichweite des An-wenders. Damit das Gerät bei un-
terschiedlichen Schaftlängen immer perfekt aus-balanciert ist, lässt 
sich die Klammer für die Gurtaufnahme am Schaft einfach und werk-

zeuglos verschieben. Ideal für längere Arbeitseinsätze 
ist das als Zubehör verfügbare ergonomische Rücken-
tragsystem RTS, in das der Hoch-Entaster ein-gehängt 
wird. Es lässt sich individuell an die Körpergröße anpas-
sen und kombi-niert eine optimale Gewichtsverteilung 
mit höchstem Tragekomfort – nicht nur beim Arbeiten, 
sondern auch, um das Gerät bequem und sicher von 
Baum zu Baum zu tragen.

Der neue, optimierte STIHL 4-MIX-Motor
Der STIHL 4-MIX-Motor vereint die besten Eigenschaf-
ten von Zwei- und Viertaktantrieben mit dem Ergebnis 
einer hohen Leistung, einem angenehmen Klangbild 
auch bei Höchstleistungen sowie bester Umweltver-
träglichkeit durch die rückstandsarme Verbrennung 
des Kraftstoffs. Im Gegensatz zu konventionellen 
Viertaktern werden 4-MIX-Motoren wie Zweitakter 
mit einem Gemisch aus Benzin und Öl (Verhältnis 1 
: 50) betankt. Durch die Gemischschmierung sind 
Bauteile wie Ölpumpe, Ölwanne und Ölfilter nicht 
erforderlich. Das spart nicht nur Gewicht, sondern 
macht auch Ölstandskontrolle und Ölwechsel über-
flüssig. Ein weiteres, starkes Plus ist der vereinfach-
te Startvorgang, der für schnelles und problemlo-
ses Anwerfen des Motors auch nach längeren 
Betriebspausen sorgt. Die automatische Dekom-
pression reduziert dabei den Kraftaufwand am 
Anwerfseil auf ein Minimum. Danach begeistert 
der Motor durch exzellente Gasannahme und da-
mit ein hohes Drehmoment. Das Fassungsvermö-
gen des Kraftstofftanks wurde jetzt bei nahezu 
allen Geräten, die mit dem neuen 4-MIX-Motor 
ausgestattet sind, vergrößert und dadurch die 
Betriebslaufzeit um bis zu 30 Prozent verlän-
gert. Das sorgt für mehr Flexibilität im Aktions-
radius und reduziert Arbeitsunterbrechungen 
für das Nachtanken. 

Neu sind auch die komfortablen Wartungs-, 
Service- und Diagnose-Prozesse, die viele 
Vorteile mit sich bringen. Die Motoren sind 
serienmäßig mit Papierfiltern für eine 
hohe Standzeit und lange Wechse-
lintervalle ausgestattet. Ist die Zeit 
für den Filterwechsel gekommen, 
braucht zum Austausch lediglich 
der Luftfilterdeckel entfernt zu wer-
den. Auch der Aufwand für Wartungs- 
und Reparaturarbeiten wurde reduziert und zeichnet 
sich durch besonders kurze Servicezeiten aus. Zudem ist die Mo-
torelektronik diagnosefähig: Über ein Diagnosegerät lassen sich im 
Fachhandel Betriebsdaten- und Fehlerspeicher auslesen, so dass 
eine Störung schnell und einfach lokalisiert und behoben werden 
kann. Für den Nutzer bedeutet das minimale Ausfallzeiten und eine 
hohe Wirtschaftlichkeit. www.stihl.de

Mit den neuen Hoch-Entastern STIHL HT 103 und HT 133 
(hier HT 103) können Baumpflege und Obstbau-Arbeiten 

mit sicherem Stand vom Boden aus extrem schnell, präzise 
und bequem erledigt werden.



Mit dem ultimativen Winter-Set von Springer sind Sie in jeder Situation bestens gerüstet.  
Der Aufsatzstreuautomat, Seitenschneepflug und das innovative Nachräumklavier sind perfekt  
aufeinander abgestimmt und vereinen unser Wissen und unsere Erfahrung aus fast 20 Jahren.

SPRINGER KOMMUNALTECHNIK GMBH 
Lainach 107 · 9833 Rangersdorf · AUSTRIA
T: +43 (0)4822/550-0 · Fax DW -48 
M: kommunal@springer.eu

www.springer-kommunal.at

 Jedem Wetter gewachsen!

SPRINGER WINTER-SET

    SEITENSCHNEEPFLUG 

• Automatische Absicherung  

durch vorgespannte, hoch- 

steigende Pflugscharen

• Hydraulische Hub- und  

Druckeinrichtung mit  

verstellbarer Senkdrossel

• Hydr. Verschwenkeinrichtung

    NACHRÄUMKLAVIER

• Optimaler Auslgeich von  

Straßenunebenheiten durch  

perfekte Fahrbahnanpassung

• Beste Räumergebnisse

• Gesamte Breite 3 m 

• Räumbreite ca. 2,6 m

• Hohe Auftaumittelersparnis  

bei gleichzeitig besserem  

Streuergebnis

    AUFSATZSTREUAUTOMAT

• Doppelkammer Streuer mit Sole

• Feststoff 5 m³ (Salz +Splitt)

• Sole mit Zusatztank 3670 Leiter  

• FS 100 Ausbringung über  

Sprühbalken

• Hakenlift Montagesystem

• Hydraulische Teller und  

Sprühbalken Hebevorrichtung

VORSPRUNG
DURCH QUALITÄT

SERVICE-TELEFON
+43 (0)4822/550-888

Seitenschneepflug1

1

Nachräumklavier2

2

Aufsatzstreuautomat AS4003

3
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Tuchel: Der Kehrmaschinenspezialist

Für ein rundum sauberes Ergebnis
Damit unterstreicht das in Salzbergen (bei Rheine) ansässi-
ge Unternehmen TUCHEL Maschinenbau seine Kompetenz 
als Hersteller von Anbaugeräten und bietet dem Markt einen 
besonders robusten Sauberkeitsallrounder an. 

Die »PROFI 660« leistet rundum saubere Arbeit auf großen Baustel-
len wie auf Straßen, Wege und Flächen in Kommunen oder auf land-
wirtschaftlichen Betrieben. Auch bei der neuen Generation greift 
TUCHEL auf bewährte Komponenten mit hervorragender Qualität 
zurück, wie etwa der robuste Maschinenrahmen aus Qualitätsstahl 
und Markenstützräder. 

Die hochwertigen Hydraulikkomponenten werden dank der integrier-
ten Kehrwalzennachlaufsicherung geschützt. Für einen anspruchs-
vollen Arbeitseinsatz bietet TUCHEL die »PROFI 660« sogar mit ei-
nem Bürstendurchmesser von 660 cm an. Das einzigartige 100% 
PP-Beeline-Kombi-Bürstenringsystem garantiert ein hervorragen-
des Kehrergebnis sowie eine hohe Standzeit. Die Bürsteneinstellung 
erfolgt einfach und komfortabel über das bewährte TUCHEL-Rast-
hebelsystem, das eine optimale Bodenführung sicherstellt. 

Wie bei allen Anbaumaschinen aus dem Hause TUCHEL, kann auch 
diese Kehrmaschine an persönliche Bedürfnisse angepasst und 
aufgerüstet werden. Optional bietet TUCHEL für die »PROFI 660« 
neben einem Seitenkehrbesen, hydraulischen Seitenverstellung, 
StVZO-Ausrüstung oder Sonderlackierung auch eine Wassersprü-
heinrichtung zur Staubbindung an. Entscheidet sich der Nutzer für 
einen Schmutzsammelbehälter, so kann er hydraulisch zwischen 

freikehrendem und schmutzaufnehmendem Einsatz wählen, einfach 
und komfortabel ohne Demontage des Behälters. Ein innenliegender 
Motor zur serienmäßigen Grundausstattung. 

Damit bietet sie dem professionellen Anwender einen weiteren Si-
cherheits- und Komfortaspekt. Durch den nahen Anbau an das 
Trägerfahrzeug ist die »PROFI 660« bestens geeignet für Rad-/ Te-
leskoplader sowie Gabelstapler, Traktoren oder Unimogs. Der für 
die »PROFI 660« entwickelte 3D-Niveauausgleich beinhaltet zudem 
einen großen Pendeladapter, der die optimale Bodenführung sicher-
stellt. Dieser Kehr-Profi ist wahlweise in den Arbeitsbreiten 200, 230, 
260 und 280 cm erhältlich.  www.tuchel.com

Die „PROFI 660“ von Tuchel leistet überall rundum saubere Arbeit.

KEHRMASCHINEN

Wie bei allen Anbaumaschinen von Tuchel, kann auch die „PROFI 660“  an persönliche Be-
dürfnisse angepasst werden.



simply great sweepers

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

Ein komplettes Produktsortiment 
für eine wirksame Flächenreinigung
Bucher Municipal bietet ein einzigartig breites Sorti-
ment an Kehrmaschinen. Unser Programm reicht von 
schmalen, wendigen Kompaktkehrfahrzeugen bis hin 
zu breitenwirksamen, belastbaren Großkehrfahrzeugen 
auf den Fahrgestellen führender Hersteller. Nahezu alle 
Standardmodelle und maßgeschneiderten Lösungen 
sind mit Euro-6-Motoren verfügbar und ermöglichen 

damit eine wirtschaftliche, umweltgerechte Flächen-
reinigung. Unser weltweites Vertriebs- und Servicenetz 
sowie unser webbasierter E-Shop für Ersatzteile sichern 
ihre hohe Verfügbarkeit und lange Lebensdauer.
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Fussball ist ein Ganzjahressport, auch in der kalten Jah-
reszeit wird gekickt. So wie sich die Wintersportler in den 
Bergen allerdings über Schneefall freuen, so problematisch 
ist dieser für die Sportler auf dem (sonst) grünen Spielfeld. 
Dann hilft nur Schneeschippen – mühsam und zeitaufwen-
dig wenn per Hand.

Auch der FC Wittenbach in der Region St. Gallen (CH) war auf der 
Suche nach einer Möglichkeit, den Kunstrasen des Spielfeldes vor 
dem Training oder Liga-Spielen möglichst schnell und gründlich 
vom Schnee zu befreien.

Die Lösung: ein Aebi EC170 mit Frontbürste oder Schneeschleuder. 
In Zusammenarbeit mit Aebi Schmidt Schweiz testet der Verein den 
neuen Elektrogeräteträger von Aebi in der aktuellen Wintersaison 
auf Herz und Nieren. Mühsames Schneeschaufeln von Hand auf 
dem Kunstrasenfeld entfällt ab sofort. Auch abseits das Spielfeldes 
kann der Aebi EC zeigen was er kann, so zum Beispiel beim Schnee-
räumen rund um den Eingangsbereich oder auf dem Parkplatz. „Die 
Aufmerksamkeit der Gäste und Besucher dürfte dem „Piloten“ si-
cher sein“ so Christoph Schönenberger, Verantwortlich für Anlagen 

& Dienste beim FC Wittenbach. „Alleine das futuristische Aussehen 
wird das ein oder andere Staunen hervorrufen. Noch spannender 
aber ist, dass das rund 400 kg schwere Raupenfahrzeug elektrisch 
angetrieben wird und somit keine Emissionen verursacht. Der Fahrer 
sitzt in einem heizbaren Sportschalensitz und steuert das Fahrzeug 
mit einem Joystick. Der Aebi EC 170 kann unterschiedliche Werk-
zeuge aufnehmen - in unserem Fall ist das eine Schneeschleuder, 
welche bei entsprechend hoher Schneemenge zum Einsatz kommen 
wird oder eine rotierende Bürste, welche bei geringer Schneemenge 
verwendet wird. Der Werkzeugwechsel ist ohne weiteres Zubehör 
möglich und mit wenigen Handgriffen erledigt.“

Der 23 PS starke Elektroantrieb bietet dem Fahrer via Farb-Display 
vier Geschwindigkeitsstufen an. „Die Bedienung des Fahrzeugs ist 
sehr simpel und intuitiv. Zu Beginn konnten wir aufgrund der be-
scheidenen Schneemenge auf dem Grüntal Wittenbach nur Prinzip-
versuche machen“, erklärt Christoph Schönenberger. „Überzeugt 
hat dabei schon einmal der Einsatz der Bürste. Das Fahrzeug hin-
terliess eine grüne Spur, ohne die Struktur oder Beschaffenheit des 
Kunstrasens zu beeinträchtigen - wie gewollt. Auch im Einsatz mit 
Schneefräse eine Woche später bei 15cm Neuschnee konnte sich 

Mit dem Aebi EC170 wird jedes Fußballfeld im Handumdrehen vom Schnee befreit.

TRAKTOREN UND GERÄTETRÄGER

Elektro-Geräteträger befreit Fussballfelder vom Schnee – effizient und emissionslos

Freies Spielfeld mit dem Aebi EC170
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TRAKTOREN UND GERÄTETRÄGER

Bei kleinen Mengen an Schnee reicht die Verwendung einer rotierenden Bürste…

das Ergebnis sehen lassen. Wir haben die Fräse dabei so eingestellt, 
dass noch eine dünne Schneeschicht auf dem Rasen liegen bleibt, 
um den Kunstrasen nicht zu beschädigen. Wir waren überrascht, 
wie kraftvoll sich das kleine Raupenfahrzeug durch die Schneemas-
sen schiebt. Die Wurfweite des Schnees liegt bei rund 10 Metern. 
Nicht zuletzt macht es einfach richtig Spass mit dem Aebi EC170 zu 
arbeiten. Freiwillige zum Schneeräumen gibt es ab sofort genug.“

Die neue, kompakte und flexible Art des Arbeitens
Der Aebi EC170 wird von einem effizienten 8.7 kWh Lithium-Ionen-Ak-
ku mit Energie versorgt und über zwei kraftvolle Elektro-Scheiben-
läufermotoren angetrieben. Das ermöglicht eine Spitzenleistung von 
18 kW - bei null CO2-Emissionen. Der Akku verschafft dem Gerät 
einen optimal tiefen Schwerpunkt, der sich positiv auf das Fahr- und 
Arbeitsverhalten auswirkt. Die großen Aufstandsflächen der Rau-
penlaufwerke sowie das geringe Fahrzeuggewicht sorgen für einen 
minimalen Bodendruck und maximale Geländetauglichkeit. Die An-
baugeräte machen den Aebi EC zu einem wahren Multifunktions-
talent rund ums Jahr. Egal ob Landschaftspflege mit Mulcher und 
Mähbalken, mit Laubbläser und Kehrbürste oder im Winterdienst mit 
Schneepflug oder Schneefräse.

Die Steuerung erfolgt mittels Daumen und Zeigefinger über einen 
Joystick. Der EC170 verfügt über eine europäische Strassenzulas-
sung und ist daher als erster rein elektrischer Geräteträger im öf-
fentlichen Strassenverkehr einsetzbar. Die Höchstgeschwindigkeit 
beträgt 20 km/h. Der Überrollschutz sowie der Schalensitz mit 
4-Punkt-Gurt und Permanentmagnet-Sicherheitsbremsen sorgen 
für höchste Sicherheit. Wo sinnvoll, kann der EC170 optional auch 
ferngesteuert eingesetzt werden.

Die ASH Group ist der weltweit führende Anbieter von intelligen-
ten Produktsystemen und Dienstleistungen zur Reinigung und 
Räumung von Verkehrsflächen sowie zur Pflege von Grünflächen 
in anspruchsvollem Gelände. Das umfangreiche Angebot umfasst 
eigene Fahrzeuge sowie innovative An- und Aufbaugeräte für die 
individuelle Fahrzeugaufrüstung. Ein perfekt auf die differenzierten 
Kundenbedürfnisse zugeschnittenes Service- und Dienstleistungs-
programm bietet für nahezu jede Herausforderung die passende 
Lösung. Die enge Zusammenarbeit mit den kommunalen und den 
privatwirtschaftlichen Kunden führt regelmäßig zu viel beachteten 
Innovationen, die immer wieder neue Standards setzen.
 www.aebi-schmidt.com

…bei großen Menge wird der Aebi EC170 mit einer Schneefräse ausgestattet.

Deutsche Traktoren-Zulassungsstatistik 

John Deere zum 17. Mal Marktführer
Auch im abgelaufenen Jahr 2016 führt John Deere die deut-
sche Traktoren-Zulassungsstatistik an und ist zum 17. Mal 
in Folge Marktführer. Mit insgesamt 5.222 zugelassenen 
Traktoren und einem Marktanteil von 18.2 % liegt das Un-
ternehmen 2,2 % Prozentpunkte vor dem zweitplatzierten 
Mitbewerber.

Insgesamt gestaltete sich der Schleppermarkt erneut sehr schwie-
rig und ist gegenüber dem Vorjahr um 10,8 % auf 28.746 Traktoren 
gesunken (2015: 32.220 Einheiten). Der stärkste Rückgang ist in den 
höheren Leistungsklassen zu verzeichnen. Dagegen bewegten sich 
die Marktzahlen für die kleineren und mittleren Traktoren etwa auf 
Vorjahresniveau. „Vor dem Hintergrund der niedrigen Milchpreise und 
den insgesamt schwachen landwirtschaftlichen Einkommen war ein 
höherer Traktorabsatz nicht zu erwarten“ beschreibt Dr. Olaf Turß, 
Geschäftsführer der deutschen Vertriebs- und Marketingorganisation 
John Deere Vertrieb rückblickend die Lage auf dem Traktorenmarkt. 
„Für 2017 dürften sich die neuen 5 R-Traktoren und die beiden Groß-

traktoren 6230 R und 6250 R positiv auf unseren Absatz auswirken. 
Die 5er-Traktoren im Bereich von 100 PS kommen vor allem bei klei-
neren Betrieben sehr gut an und die Resonanz auf die beiden Mann-
heimer Flaggschiffe mit 230 bzw. 250 PS ist bei den Lohnunterneh-
mern und Großbetrieben sehr positiv.“ www.JohnDeere.com

Führen die Zulassungsstatistik an: Traktoren von John Deere.
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Mit drei neuen Maschinen „Made in Crailsheim“ im Portfolio:

Schaeff ist zurück
Das Comeback: Ab Januar 2017 sind Schaeff kompakte Bau-
maschinen wieder auf Europas Baustellen im Einsatz. Ein 
Meilenstein der Unternehmensgeschichte, pünktlich zum 
achtzigjährigen Geburtstag. Direkt drei neue Maschinen 
„Made in Crailsheim“ im Portfolio.

Yanmar bringt die Qualitätsmarke Schaeff zurück auf den Bauma-
schinenmarkt. Nachdem Yanmar die Sparte Kompakte Bauma-
schinen aus Crailsheim im Oktober 2016 von der Terex Corporation 
übernommen hat, setzt man im Werk Crailsheim auf die achtzigjäh-
rige Firmengeschichte. Minibagger, Midibagger, Mobilbagger und 
Radlader werden ab Januar 2017 wieder unter der Marke Schaeff 
angeboten.

Peter Hirschel, Geschäftsführer Yanmar Compact Germany: „Der 
Name Schaeff steht für kompakte Baumaschinen, entwickelt und 
gebaut in Deutschland. Schaeff ist und war immer der Spezialist und 
technischer Trendsetter in diesem Segment. Diese Tradition setzen 
wir mit Yanmar fort. Wir sind sehr froh und stolz, dass Yanmar diesen 
Weg mit uns geht.“

Die Verantwortlichen bei Yanmar Compact Germany sehen in der 
Marke Schaeff ein großes Potential. „Es gibt kaum eine andere Bau-
maschinenmarke, mit der so viele Emotionen verbunden sind wie mit 

Schaeff. Schaeff lebt von der Begeisterung seiner Mitarbeiter, Kun-
den und Händler. Wir haben richtige Fans. Darauf bauen wir auf“, so 
Peter Hirschel weiter. „Erfreulich ist auch, dass unser Ersatzteilzen-
trum in Rothenburg Teil der Yanmar Familie ist und somit die gute 
Ersatzteilversorgung gewährleistet ist.“

Werksleiter Peter Berger sieht für die Produktion sehr gute Möglich-
keiten in der Zusammenarbeit: „Wir haben unser Werk in den letz-
ten Jahren zu einer modernen Produktionsstätte umgebaut, die alle 
Anforderungen an den modernen Fahrzeugbau erfüllt! Unsere Fer-
tigungsprozesse basieren auf dem aus Japan stammenden Toyo-
ta-Produktions-System, das sich auf permanente Verbesserung von 
Produktivität, Qualität und Arbeitssicherheit fokussiert. Dieses Ziel 
der Perfektionierung von Prozessen verbindet uns sehr mit unseren 
japanischen Kollegen. Wir sprechen somit die gleiche Sprache in 
Produktion, Qualität und Logistik. Eine hervorragende Basis für eine 
erfolgreiche Zusammenarbeit und Gestaltung unserer Zukunft!“

Neue Produkte ab Januar 
Zum Start bringt Schaeff im ersten Quartal drei neue Maschinen mit 
neuester Motorentechnik Euro Stage IV auf den Markt. Den Mobil-
bagger Schaeff TW95, den Midibagger Schaeff TC125 und den Rad-
lader Schaeff TL120. Die Produktpalette wird im Minibagger-Bereich 
durch die Schaeff TC08 und TC10 erweitert.

Ab Januar 2017 bringt Yanmar die Qualitätsmarke Schaeff wieder zurück auf den Baumaschinenmarkt.

BAUMASCHINEN UND GERÄTE
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Das Unternehmen Markus Hülsmann GalaBau hat Anfang 
Dezember seinen neuen Kompaktbagger Bobcat E 55 vom 
Bobcat Händler Werner Seemann in Empfang genommen. 
Nach einem intensiven Auswahlprozess hatte sich Eigentü-
mer Markus Hülsmann für den gut ausgestatteten Kompakt-
bagger der 6-Tonnenklasse von Bobcat entschieden.

Markus Hülsmann: „Das gute Preis-Leistungs-Verhältnis, die Trans-
portfähigkeit sowie die Leistungen in den Bereichen Taktzeiten, 
Reiss- und Hubkraft haben letztendlich den Ausschlag zu Gunsten 
des Bobcat E55 gegeben. Auch die Möglichkeit mit ihm problem-
los einen Drei-Achser-Lkw zu beladen war mir wichtig.“ Ein weiterer 
wichtiger Faktor ist der gute Service von Seemann: „Mit Seemann 
habe ich einen starken Servicepartner an meiner Seite, auf den ich 
mich voll und ganz verlassen kann“, ergänzt Hülsmann. 

Optimal für die Erdbewegung im GaLaBau ausgestattet
Hülsmann, dessen Unternehmen vorwiegend Dienstleistungen im 
Bereich Planierarbeiten, Kulturbau und Kanalanschlüsse bietet, hat 
den Bobcat E55 exakt auf die in seiner täglichen Arbeit anfallen-
den Anforderungen abgestimmt. Hierzu hat er den Kompaktbagger 
beispielsweise mit der neu verfügbaren Option des verstellbaren 
Schildes (2 x 30°) ausgerüstet. In Verbindung mit der serienmäßig 
vorhandenen Schwimmstellung des Schildes, eignet es sich ideal für 
Erdbewegungen und dem Erstellen eines Planums. Darüber hinaus 
hat der Unternehmer sich auch für die Hydrauliklammer entschie-
den. Diese wirkt in der Arbeit wie der menschliche Daumen, das 

bedeutet in Verbindung mit dem Löffel können verschiedene Mate-
rialien und Objekte, wie große Steine, Asphalt- und Betonstücke so-
wie Baumstücke und Strauchwerk festgehalten und aufgenommen, 
abgesetzt sowie umgesetzt werden. Darüber hinaus ist Hülsmanns 
E55 mit einer Zentralschmierung, einem hydraulischen Schnell-
wechsler und einer Rückfahrkamera ausgestattet. Für seine tägliche 
Arbeit mit dem Bagger verwendet er einen Zweischalengreifer, einen 
Tieflöffel und eine Grabenräumwanne.

www.bobcat.com – www.doosanequipment.eu – www.seemann-online.de

Bobcat Händler Werner Seemann liefert aus

Neuer Bobcat E55 für Hülsmann GalaBau

Schaeff Tradition
Schaeff wurde 1937 von Karl Schaeff als Schmiede in Langenburg 
gegründet. Zu Beginn wurden Geräte für die Landwirtschaft gebaut. 
Der Überkopflader in den Nachkriegsjahren war der erste große Ge-
niestreich für die Baubranche. Bis in die 90er folgten viele Innovatio-
nen, die die ganze Branche prägten. Terex übernahm 2001 Schaeff. 
Seit Oktober 2016 ist das Werk in Crailsheim Teil der Yanmar Familie 
und firmiert seit dem 1. Januar 2017 unter Yanmar Compact Germany.

Yanmar Compact Germany
Aufgestellt ist Yanmar Compact Germany mit dem Werk in Crails-
heim und dem Ersatzteilzentrum in Rothenburg o.d. Tauber. Insge-
samt sind rund 450 Mitarbeiter beschäftigt. Das kompakte Produkt-
portfolio umfasst derzeit 20 verschiedene Modelle. Daneben hat 
Yanmar weitere Produktionsstätten für Baumaschinen in Frankreich 
und Japan. www.yanmarconstruction.de

Von links nach rechts: Tobias Hardt (Verkaufsberater Firma Seemann), Markus Hülsmann 
(Eigentümer und Geschäftsführer der Firma Marcus Hülsmann), Nicola Duranti (Service Firma 
Seemann), René Kappus (Bobcat District Sales Manager Germany –Switzerland – Austria).

Neues von Fayat

FAYAT übernimmt die Straßenbausparte von Atlas Copco
Die Fayat Gruppe hat zugestimmt die Straßenbausparte von 
Atlas Copco zu kaufen, die Erdbau- und Asphaltwalzen, Fer-
tiger und Fräsen herstellt. Diese Maschinen werden unter 
der Marke Dynapac vertrieben.

Die Fayat Gruppe plant ihre strategische Position bei Maschinen für 
Straßenbau und -instandhaltung durch die Akquisition von Dynapac 
zu verstärken. Die Fayat Gruppe verfügt bereits über umfangreiche 
Expertise in diesem Markt durch die Unternehmen Bomag, Marini, 
Marini-Ermont und SAE, Secmair und Breining. 

Die Vereinbarung beinhaltet Vertriebs- und Serviceaktivitäten in 
37 Ländern und Produktionseinheiten in 5 Ländern: Schweden, 
Deutschland, Brasilien, Indien und China. Das Geschäft hat 1265 
Mitarbeiter und einen Umsatz von ca. MSEK 2 900 (MEUR 309) in 
2016. Die Akquisition ist vorbehaltlich behördlicher Genehmigung 
und wird voraussichtlich im 2. Quartal 2017 abgeschlossen werden. 
“Wir sind sehr froh und stolz Dynapac, eine sehr angesehene Marke, 

in unsere Gruppe zu integrieren” sagt 
Jean-Claude Fayat, Präsident der 
Fayat Gruppe. “Wir werden weiter-
hin die Stärken unserer bestehenden 
Organisationen und Dynapac parallel 
nutzen. Alle Kunden werden mit Ihren 
Produkten weiterhin unterstützt. Dy-
napac wird eine hervorragende stra-
tegische Position in unserer Gruppe 
einnehmen und wir planen die Prä-
senz auszubauen und das Produkt-
angebot zu erweitern. Wir werden die 
Expertise und Technologien von Dy-
napac gemeinsam mit unserem exis-
tierenden Portfolio nutzen um konti-
nuierlich Maschinen zu entwickeln, 
die die Bedürfnisse unserer Kunden 
abbilden.“ www.fayat.com

Jean-Claude Fayat, 
Präsident der Fayat Gruppe
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Kramer bietet seinen Kunden bereits heute einen vollelek-
trischen Radlader an. Dieser wurde nun nach dem bauma 
Innovationspreis 2016 mit dem „Maskinentreprenörens 
Teknikpris 2017“ ausgezeichnet. Der 5055e überzeugt mit 
Emissionsfreiheit, seinen Leistungsparametern, der Gelän-
degängigkeit und geringen Servicekosten.

Die Jury war sich einig darüber, dass es eine herausragende Leis-
tung ist, nicht nur eine reine Konzeptstudie vorzustellen, sondern 
einen funktionierenden marktfähigen eRadlader im Produktportfolio 
zu haben und diesen bereits auszuliefern. Außerdem müssen man 
beim 5055e laut dem Magazin „Maskinentreprenörens“ keine Kom-
promisse eingehen, da das Fahrzeug einem dieselbetriebenen Rad-
lader ebenbürtig ist. Gleichzeitig übernimmt der Nutzer Verantwor-
tung gegenüber seiner Umwelt, indem er auf einen emissionsfreien 
Radlader mit geringer Geräuschbelästigung setzt.

„Wir freuen uns sehr darüber, den “ Maskinentreprenörens Teknik-
pris 2017” für den 5055e erhalten zu haben. Diese Auszeichnung 
würdigt die gesamte Entwicklungsarbeit und zeigt gleichzeitig auf, 
dass auch die Praxisnähe unserer Maschine gegeben ist. Anwen-
der und Umwelt werden durch die Emissionsfreiheit und den äu-
ßerst geringen Geräuschpegel geschont und in der Performance 
müssen keine Abstriche gemacht werden. Wir sind uns sicher, dass 
der eRadlader 5055e damit einen wichtigen Beitrag zur Effizienzer-
höhung unserer Kunden und gleichzeitig Ressourcenschonung leis-
tet.“, so Karl Friedrich Hauri, Sprecher der Geschäftsführung.

In der Größenklasse von 0,55 m³ Schaufelinhalt produziert Kramer 
mit dem 5055e den ersten vollelektrischen Radlader auf dem Markt 

in Serie. Leistungsparameter, Geländegängigkeit und Bedienkom-
fort entsprechen dem konventionellen Modell. Kramer legt dabei 
großen Wert auf die Abstimmung der Bauteile und Komponenten, 
um ein feinfühliges Fahren zu ermöglichen. Dafür wurden gleich 
zwei Elektromotoren verbaut: einer für die Arbeitshydraulik und 
einer für den Fahrantrieb. Je nach Einsatz des Radladers wird die 
Leistung vom entsprechenden Motor abgefordert. Dies hilft dabei, 
den Energieverbrauch möglichst gering zu halten. Der Elektromotor 
wird über bewährte Blei-Säure-Akkumulatoren oder Blei-Vlies-Ak-
kumulatoren, betrieben. Je nach Einsatzgebiet und Auslastung des 
Radladers reicht eine Akkuladung für einen Arbeitseinsatz von bis 
zu fünf Stunden. Die Ladezeit der Maschine beträgt je nach Option 
zwischen sechs und acht Stunden. www.kramer.de

Kramer bietet vollelektrischen Radlader an

eRadlader 5055e gewinnt Technikpreis in Schweden

Die ersten 5055e sind bereits an Kunden ausgeliefert und im Einsatz.

Hesse bietet ausgereiftes Maschinenkonzept 

Robuster Allround-Lader von Hesse im Kommunaleinsatz
Hesse bietet Lösungen in allen Bereichen der multifunkti-
onellen Helfer, wie z. B. die robusten Multifunktionsradla-
der der KM-Baureihe mit über 70 verfügbaren Anbaugerä-
ten und Optionen. Ein ausgereiftes Maschinenkonzept mit 
hochwertigen Komponenten steht für Zuverlässigkeit und 
Langlebigkeit in den Bereichen Landwirtschaft, Garten- 
Landschaftsbau, Kommune, Bauunternehmen, Hotel- und 
Freizeitbetriebe, Hausmeisterservice, uvm. 

Gerade in engen Einsatzgebieten können die KM-Lader in diesen 
Bereichen punkten. Für die Kommunalbranche werden 3 Modell-
reihen eine abnehmbare Komfort-Kabine mit Heizung angeboten. 
Die Option von Rußpartikelfilter und unterschiedlichen Industrie- 
und Schonbereifungen kann angeboten werden, und ermöglicht 
das Fahren in Verschiedenen Einsatzgebieten, wie z.B. Tiefgaragen 
oder extremen Bodenverhältnissen. Die Laderbaureihe überzeugt 
durch ihre massive Bauart, eine einfache Bedienbarkeit und durch 
die Verarbeitung sehr hochwertiger Komponenten. Die komplette 
KM-Baureihe wird nicht wie herkömmliche Hoflader über Achsen, 
sondern über einen hydrostatischen Antrieb und vier Radmotoren 
angetrieben. Dadurch verlagert sich der Schwerpunkt der Maschine 
weiter nach unten, was sich sehr positiv auf die Standsicherheit der 
Maschine auswirkt. Da der Ursprung der Laderreihe in der Pflas-
terbaubranche liegt, ist auch bei der Konstruktion ein sehr großes 
Augenmerk auf die Schub- und Hubkraft gelegt worden, die auch in 

der Praxis Anforderung der Kommunalbranche nach wie vor berück-
sichtigt werden muss. 

Der Hersteller Gebr. Geens setzt bei der Motorenauswahl auf die 
langjährig bewährte Qualität von Kubota. Ein weiterer Vorteil des 
KM-Laders ist die Fördermenge der Arbeitshydraulik, die auch kun-
denspezifisch erhöht werden kann. Der 3. und 4. Steuerkreis ist bei 
allen Baureihen serienmäßig verbaut und ermöglicht somit die vol-
le Multifunktionalität des Laders. Der KM-Lader ist ein echter Ar-
beitsallrounder aus der Praxis.  www.hessemaschinen.de

JCB Deutschland GmbH
Tel. 02203 9262-0 // info@jcb.com // www.meinjcb.com

HYDRADIG RADLADER TELESKOPLADER

•   Höchste Effizienz
•   Beispielhafter Arbeitskomfort
•   Maximale Wirtschaftlichkeit

JCB MINIBAGGER

JCB_A4_Bauhof_Online_Anzeige.indd   1 23.06.16   15:49

Gerade in engen Einsatzgebieten können die KM-Lader von Hesse punkten.



JCB Deutschland GmbH
Tel. 02203 9262-0 // info@jcb.com // www.meinjcb.com

HYDRADIG RADLADER TELESKOPLADER

•   Höchste Effizienz
•   Beispielhafter Arbeitskomfort
•   Maximale Wirtschaftlichkeit

JCB MINIBAGGER

JCB_A4_Bauhof_Online_Anzeige.indd   1 23.06.16   15:49



 bauhof-online    ONLINE-MAGAZIN AUSGABE 2 I 201752 

Der Gmeiner Yeti 4000 W auf einem Unimog U530. Gut zu sehen ist der zwischen Streuautomat und Fahrerhaus montierte Transport-Rahmen, der den Frontausleger-Mähkopf aufnimmt.

Optimale Lösung für Autobahnen und Bundesstraßen

Unimog U530 mit Winterdienstgeräten von Bucher Municipal

WINTERDIENST

Seit Jahrzehnten bildet der legendäre Unimog von Merce-
des-Benz einen überaus flexiblen Geräteträger für profes-
sionelle Winterdiensteinsätze. Auch die Spezialisten von 
Bucher Municipal sehen darin einen idealen Partner für ihre 
vielfach bewährte Räum- und Streutechnik. Speziell für den 
Einsatz auf Auto-bahnen und Bundesstraßen hält Bucher 
Municipal den Streuautomaten Gmeiner Yeti 4000 W bereit. 
In Verbindung mit einer Frontausleger-Astschere bildet er 
die perfekte Fahrzeug-Geräte-Kombination für die Über-
gangszeit sowie für längere eis- und schneefreie Perioden 
während der Wintermonate.

Streutechnik für höchste Ansprüche 
Bucher Municipal schickt für die großen Unimog-Modelle U527 und 
U530 seinen Streuautomaten Gmeiner Yeti 4000 W mit dem be-
währten Doppel-Förderschnecken-System namens TwinConcept 
ins Rennen. Dieses Kon-zept mit zwei parallel angeordneten Förder-
schnecken ermöglicht einen sehr niedrigen Behälterschwerpunkt 
und sorgt so für sichere Fahreigenschaften auch in Extremsituati-
onen. Die Fahrzeug-Geräte-Kombination ist durch die optimierte 
Gewichtsverteilung perfekt für den Winterdiensteinsatz auf Auto-
bahnen und Bundesstra-ßen abgestimmt. Das Behältervolumen 
liegt bei satten 4,0 m³ Trockenstoff und 1.720 Litern Flüssigsalz und 

wurde somit optimal auf die Nutzlasten des Unimog abgestimmt, 
was einen größtmöglichen Aktionsradius er-möglicht. Je nach Kun-
denwunsch kann der Gmeiner Yeti 4000 W sehr umfangreich und 
spezifisch ausgestattet werden, um den Einsatz effektiv und si-
cher zu gestalten. Spezielle Weitwurfteller mit Streubreiten bis zu 
12 m sind ebenso erhältlich wie praktische Windabweiser-Systeme 
oder Sicherheitsbeleuchtung, etwa Blink- oder Blitzleuchten. Das 
Streusystem ermöglicht eine sehr präzise FS 30-Feuchtsalzstreu-
ung über alle Streubreiten, kann optional aber auch Einstellungen 
bis hin zu FS 70 problemlos realisieren.

Hochflexibles Gespann verringert Leerlaufzeiten
Schlagkräftige Lösung in Verbindung mit Frontausleger-Astscheren
In der Übergangszeit Herbst/Winter bzw. Winter/Frühjahr sowie bei 
längeren eis- und schneefreien Perioden während der Wintermo-
nate kann der Unimog mit Frontausleger-Astscheren schnell und 
einfach zu einem effektiven und flexiblen Allroundfahrzeug umge-
rüstet werden. Der Yeti-Streuautomat bekommt dazu kurzerhand an 
seiner Vorderseite einen speziellen Transportrahmen montiert, der 
die Frontausleger-Astschere während der Fahrt zum Einsatzort auf-
nimmt. Droht Schneefall, kann die Astschere mühelos und schnell 
durch den Schneepflug ersetzt werden. Dieses hoch flexible Ge-
spann verringert Leerlaufzeiten und spart damit Kosten.
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Hochmoderne Steuerungstechnik
Gesteuert wird der Gmeiner Yeti 4000 W über das bewährte Eco-
Sat-Bedienpult. Die EcoSat-Steuerung mit modernster prozessor-
gesteuerter Elektronik macht den Winterdienst effektiv und sicher. 
Auf ihrem entspiegel-ten 7-Zoll-Grafikdisplay mit gestochen schar-
fer Abbildung erkennen Anwender schnell und sicher alle ange-zeig-
ten Parameter. Die Drehknöpfe ermöglichen eine einfache und er-

gonomische Bedienung. Mit 
der exakten Rasterschaltung 
können die geforderten Pa-
rameter präzise eingestellt 
werden. Mittels USB-Stick 
oder SD-Karte werden die 
Arbeitsdaten einfach und be-
quem gespeichert und wei-
terverarbeitet. Auf Wunsch 
erweitert das Streudaten-Er-
fassungssystem RouteIn-
form den Leistungsumfang 
der EcoSat. Das Streuda-
ten-Erfassungssystem Rou-
teInform zeichnet die Streu-
daten kontinuierlich auf und 
überträgt diese via GPRS 

mindestens 1 x je Minute an einen Server. Die Einsatzdaten können 
vom Anwender am PC abgerufen und ausgewertet werden. Zudem 
ist die aktuelle Position des Streufahrzeuges jederzeit ersichtlich.

Schneepflüge für alle Aufgaben
Zum Einsatz auf Autobahnen und Bundesstraßen hält Bucher Mu-
nicipal zwei Schneepflug-Baureihen für die großen Unimog-Fahr-
zeuge vor. Die Mehrschar-Schneepflüge der Baureihe Ramox XL 

zeichnen sich durch ihre besonders robuste Bauweise und ihre 
spezielle Überfahrsicherung aus. Sie hält die Pflüge auch bei harten 
Einsätzen zuverlässig in der Räumstellung, ermöglicht jedoch bei 
festen Hindernissen ein elastisches Ausweichen. Diese Schneepflü-
ge sind in Scharbreiten von 3.000 mm bis 4.000 mm lieferbar und 
lassen sich auch bei schnellen Einsatzfahrten nicht aus der Spur 
bringen. Ein besonderes Highlight im großen Schneepflug-Portfolio 
von Bucher Municipal sind die Teleskopschneepflüge. Sie werden in 
die Baureihen TE90S (einfach teleskopierbar) und TE90X (zweifach 
teleskopierbar) unterteilt. Bei den TE90S-Pflügen kann die vordere 
Pflugschar stufenlos um bis zu 1 m nach links ausgefahren werden. 
Bei den TE90X-Pflügen lässt sich die vordere Pflugschar stufenlos 
um bis zu 2 m nach links ausfahren, die hintere um maximal 1 m 
nach rechts. So kann das Bedienpersonal schnell auf wechselnde 
Einsatzbedingungen reagieren. www.buchermunicipal.com/winter

Die EcoSat-Steuerung mit ihrem 7-Zoll-Grafik-
display erleichtert dem Fahrer die Bedienung. 
Damit kann er sich ganz auf das Verkehrsgesche-
hen konzentrieren.

Die Teleskopschneepflüge der Baureihe TE90 ermöglichen eine stufenlose Anpassung der 
Räumbreite. In Verbindung mit dem Unimog bilden sie ein unschlagbares Gespann.

WINTERDIENST
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Für die Winterinstandhaltung mit Traktoren bietet das Unternehmen RASCO im Rahmen seines Herstellungsprogramms acht Typen von Schneepflügen und zwei Typen von Traktorstreuern an.

RASCO: 

Perfekte Kombination zur Erhaltung  
der Verkehrsinfrastruktur mit Traktoren
Eine gute Instandhaltung der Befahrbarkeit von Verkehrs-
straßen im Winter wird ohne die richtige Ausrüstung kaum 
möglich. Um die Ansprüche seiner Kunden zu erfüllen, ver-
bessert, entwickelt und erweitert das Unternehmen RASCO 
kontinuierlich sein Herstellungsprogramm. 

Aufgrund beständiger Anforderungen unserer Kunden an einer 
Kombination von Geräten für Winterinstandhaltung mit Traktoren 
bietet das Unternehmen RASCO im Rahmen seines Herstellungs-
programms acht Typen von Schneepflügen und zwei Typen von 
Traktorstreuern. Die Geräte sind vollständig für Betriebsverhältnis-
se im Winter auf unterschiedlichen Straßentypen in anspruchsvol-
len Wetterverhältnissen geeignet. Das RASCO-Programm umfasst 
auch fortgeschrittene Steuerungs- und Bedienungslösungen für das 
Gerät, die eine vollständig sichere und komfortable Arbeit gewähr-
leisten.

Von den für den Einbau an Traktoren geeigneten Pflügen gehört der 
Schneepflug KALNIK zu den größeren und robusteren Modellen. Er 
ist auch hervorragend für anspruchsvolle Wetterverhältnisse geeig-
net und ist in den Größen von 3 bis 4.5 m lieferbar. Für den Betrieb 
auf Straßen mit zahlreichen Löchern, Schächten und anderen Hin-
dernissen ist der Schneepflug MOSOR PK dank seinem System der 
elastischen Polyurethan-Pflugflügel- und Balkenverbindungen die 
beste Wahl. MOSOR PK ist in den Ausführungen von 2.7 bis 5 m 
lieferbar. MOSOR Light ist eine kleinere und leichtere Version des 
Schneepflugs MOSOR PK, lieferbar in den Ausführungen von 2.4 
und 2.7 m. Der Pflug mit variabler Geometrie VERTUS ist auch für 
den Einbau an Traktoren lieferbar, und zwar in den Größen von 1.8 
bis 3.6 m. Der Schneepflug SPTT ist in den Größen von 2.4 bis 3.2 m 
lieferbar. Aus dem Sortiment der einscharigen Schneepflüge ist der 
Schneepflug BILO in Größen von 1.6 bis 2.4 m lieferbar. Im Angebot 

befinden sich auch die Schneepflüge MSP und MSP Light in den 
Größen von 2.7 m bis 4 m lieferbar.

Im RASCO-Angebot der Streuer für Traktoren befindet sich TRP, lie-
ferbar mit einem Trockenmitteltank mit einem Fassungsraum von 0.4 
bis 1.5 m³. Der Streuer TRP bietet in einer Ausführung des Fassungs-
raums von 1.5 m³ auch eine Erweiterungsmöglichkeit für den Nass-
streuen-Tank. TRP wird einfach an den hinteren Dreipunkt-Krafthe-
ber des Traktors angebaut, während ein spezielles Gehäuse-Design 
die Haftung des Modells an den Seitenwänden und die Entstehung 
eines Tunneleffekts verhindert. Der einfache Einbau an den hinte-
ren Dreipunkt-Kraftheber, der Selbstlademechanismus, die robuste 
Ausführung und der minimale Wartungsaufwand machen den TRP 
zu einer verlässlichen Ergänzung für jeden Traktor in den Winter-
monaten. Der Streuer MINI ist für das Streuen auf engen Verkehrs-
straßen geeignet und lässt sich leicht an mit einem Abschlepphaken 
versehene Traktoren anbauen. Er ist mit einem Fassungsraum des 
Trockenstoffbehälters von 0.65 m³ lieferbar. 

Alle Streuparameter des RASCO-Streuers, wie die Streugutmenge 
und die Streubildmerkmale, werden von einer der EOPOS-Steuer-
einheiten aus gesteuert. Die Steuerung des Streuens mithilfe einer 
EPOS-Steuereinheit ist möglich, ohne dass dabei der Blick von der 
Straße abgewendet werden muss. Hohe Streupräzision unter al-
len Betriebsbedingungen und bei wechselnden Geschwindigkeiten 
wird durch ein System von reversibilen Verbindungen erreicht. Die 
EPOS-Steuereinheiten wurden für die Kontrolle der Streuparameter 
bei Pkw-Streuern entwickelt, was Präzision und Effektivität der neu-
en Modelle im RASCO-Herstellungsprogramm bestätigt. Für mehr 
Informationen über das RASCO-Herstellungsprogramm wenden Sie 
sich bitte mit Vertrauen an den RASCO-Händler in Ihrer Nähe.

www.rasco.hr



Unsere Stratos-Baureihen
Optimale Lösungen für jeden Anspruch und jeden Einsatz

Auch für Ihr Trägerfahrzeug sind unsere Aufbauten geeignet. Das mo dulare
Bau kasten system ermöglicht individuelle, dem jeweiligen Ein satz zweck ange-
passte  Konfi gu ratio nen. Hoch wertige Kunststoff- und Edel stahl  bau teile sorgen
für eine dauerhafte Haltbar keit. Ob als Aufbau-, Anhänge oder Anbau-Streu ma -
schinen, Schmidt bietet für nahezu jedes Träger fahrzeug die passende Lösung.
Sorgen Sie in jeder Glättesituation für optimale Streuresultate.

Für kleine und große Trägerfahrzeuge - und für ausnahmslos jede Glättesituation!
Unsere Ideen für Ihre Glättebekämpfung sind vielseitig - die Qualitätsmerk male
für unsere Produkte einzigartig.

Schmidt - Ihr Partner, wenn es um die Sicherheit auf unseren Straßen geht!

Aebi Schmidt Deutschland GmbH 
Albtalstraße 36 l DE - 79837 St. Blasien
Telefon: + 49 7672 412 0 l Fax: + 49 7672 412 230
www.aebi-schmidt.com
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Streuautomaten Phoenix 
.  lieferbar in Behältergrößen von 4,0 m³ bis 9,0 m³ 
.  hohe Zuverlässigkeit, erstklassiger Service  
.  günstiges Preis-Leistungsverhältnis 
.  Phoenix Electra – professionelle Elektronik-Ausführung
.  umwelt- und klimafreundlicher Winterdienst

Schneepflüge UR und UM
.  Keil-Vario-Pflüge – größtmögliche Flexibilität
.  Leichtbauweise durch innovativen Materialmix
.  hydraulisches Doppel-Schürfleisten-System optional

Streuautomaten Yeti
.  Flachbauweise durch Doppel-Förderschneckensystem
.  beste Übersicht und Fahrsicherheit
.  lieferbar in Behältergrößen von 1,4 m³ bis 4,4 m³

www.buchermunicipal.com/winter

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

WINTERDIENST
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In ganz Europa räumt der Unimog Schnee

Schneeräumung bei  
arktischen Temperaturen
In kalten Wintern wie in diesem Jahr ist der Unimog ein unverzicht-
barer Helfer beim Kampf gegen Eis und Schnee – so auch in Leo-
gang im Salzburger Land. In dem dortigen Skigebiet kann es nachts 
bis zu minus 20°C kalt werden und 50 cm Neuschnee innerhalb von 
Stunden sind keine Seltenheit. Dann heißt es um fünf Uhr morgens 
bereits auf der Straße zu sein, damit vor der morgendlichen Haupt-
verkehrszeit die wichtigsten Straßen geräumt sind. Mittags ist dann 
Schichtwechsel, und am Abend sind alle Straßen geräumt.

Zuverlässige und ausgefeilte Technik ist hier unabdingbar – Technik, 
über die der 2016 in Dienst gestellte U 430 der Gemeinde Leogang 
verfügt. Allrad-lenkung, Quick Reverse und Schneepflugentlastung 
sind hier die Stichworte.

Allradlenkung erhöht Wendigkeit
Bei der Allradlenkung können die Vorder- und Hinterräder in genau 
derselben Spur fahren. Notwendig ist dies beispielsweise, wenn der 
Unimog im Tief¬schnee eine kurvige Gasse gefräst hat und in die-
ser Spur wieder zurücksetzen muss. Die „Electronic Quick Reverse“ 
hingegen sorgt für ein rasches Umschalten zwischen den Vorwärts- 
und Rückwärtsgängen. Schließlich gibt es für den Unimog nicht nur 
einen Rückwärtsgang, sondern deren drei. Beim Räumen von Park-
plätzen wird oft hin und her gefahren und der schnelle Wechsel vor-
wärts/rückwärts ermöglicht eine höhere Schneeräumleistung – der 
Parkplatz ist mit dieser Technik also schneller geräumt.

Ein weiteres Highlight ist die Schneepflugentlastung mittels der Hy-
draulikanlage des Unimog. Sie sorgt dafür, dass ein Teil des Schnee-
epfluggewichts auf die Vorderachse übertragen werden kann. Über 
das Kombiinstrument kann hierbei die Entlastung stufenlos einge-
stellt werden. Das erhöht die Traktion der Vorderachse, reduziert 
den Verschleiß der Schürfleisten am Schneepflug, schont den Stra-
ßenbelag und mindert die Geräuschentwicklung.

So wie in Leogang im Salzburger Land sind in ganz Europa hunderte 
von Unimog im Einsatz und räumen tagtäglich verschneite Straßen 
– vor allem aber in den schneereichen Alpen, wie beispielsweise in 
Leogang im Salzburger Land.

wwww.mercedes-benz.com

Neben einem Schneepflug kann am Unimog auch eine Schneefräse angebaut werden, die den 
Schnee im hohen Bogen zur Seite schleudert.
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LADOG  Arbeitsfahrzeuge für den GanzJahresEinsatz
aktuelle Abgasnorm  Leichtlaufhydrostat  verspannungsfeier permanenter Allradantrieb 
fünf Fahrzeugbreiten  hohe Nutzlasten

LADOG G 129 S 20  Fahrzeugbreite ca. 1270 mm LADOG G 129 N 20  Fahrzeugbreite ca. 1370 mm
LADOG T 1400  Fahrzeugbreite ca. 1500 mm LADOG T 1550  Fahrzeugbreite ca. 1700 mm

LADOG T 1700  Fahrzeugbreite ca. 1800 mm

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

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

KX Wildkrautvernichtung mit HeißdampfSystem
Kompaktsystem für handgeführte Dampfwerkzeuge
Systemaufbauten für kommunale Trägerfahrzeuge
Hohe Wirkung des Heißdampfsystems  geringer Wasserverbrauch
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Die Jubiläumsveranstaltung zu den 25. Deutschen Baumpf-
legetagen punkten gleich mit mehr als 40 internationalen 
Fachvorträgen, Praxisvorführungen und 8 Themenausstel-
lungen. 

Passender könnte das Datum nicht sein: Die Eröffnung der 25. Deut-
schen Baumpflegetage 2017 fällt auf den 25. April und damit auf den 
internationalen Tag des Baumes. Weltweit würdigen Menschen an 
diesem Tag die Bedeutung der Bäume und des Waldes. Und ge-
nau dies tun auch die Deutschen Baumpflegetage, wenn sie jedes 
Jahr Fachleute aus vielen Ländern nach Augsburg locken, die in der 
Fuggerstadt drei Tage lang neueste Erkenntnisse aus der Baumpf-
lege diskutieren. Auch bei der Jubiläumsveranstaltung vom 25. bis 
zum 27. April 2017 wird es international zugehen: Die Organisatoren 
erwarten Referenten aus sieben Nationen, die mehr als 40 Vorträge 
halten. „Für den Eröffnungsvortrag konnten wir den französischen 
Botaniker Francis Hallé gewinnen, was uns ganz besonders freut. 
Vielen wird er unter anderem aus dem Film ´Das Geheimnis der Bäu-
me` des Oskarpreisträgers  Luc Jacquet bekannt sein“, sagt Pro-
fessor Dr. Dirk Dujesiefken, Veranstalter der Deutschen Baumpfle-
getage.

Acht Themenausstellungen ergänzen das Tagungsprogramm 
Bäume im Einfluss des Klimawandels, das Zukunftsprojekt „Stadt-
grün 2021“ und die Neuerungen der überarbeiteten ZTV-Baumpflege 
stehen im Mittelpunkt der diesjährigen Fachtagung. „Zusätzlich wer-
den acht Themenausstellungen – so viele wie noch nie zuvor – über 
aktuelle Baumkrank-
heiten und baumbiolo-
gische Entwicklungen 
informieren“, berichtet 
Dirk Dujesiefken. In den 
Themenausstellungen 
geht es zum Beispiel 
um Baumschädlinge, 
Pilze und den Baum des 
Jahres 2017. Im Außen-
gelände werden ausge-
bildete Käferspürhunde 
ihr Können zeigen. Ein weiterer Höhepunkt ist laut der Veranstalter 
der „Zukunftswald“ der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und 
Gartenbau (LWG). Der Fachpartner der Deutschen Baumpflegetage 
2017 führt das Klimawandel-Projekt „Stadtgrün 2021“ durch, das 

25. Deutsche Baumpflegetage: 

Jubiläumsveranstaltung mit überzeugendem Programm

MESSEN UND VERANSTALTUNGEN

Ein Besuchermagnet bei den Deutschen Baumpflegetagen: die Baumpflege-Messe mit mehr als 140 Ausstellern.



VON HAUS AUS KOMMUNAL.

steyr-traktoren.com

DIE NEUE STEYR PROFI SERIE VON 116 BIS 145 PS.
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MESSEN UND VERANSTALTUNGEN

8 Themenausstellungen zu Baumkrankheiten und baumbiologischen Schwerpunkten runden 
das Tagungsprogramm ab.

Zu den 25. Deutschen Baumpflegetagen werden Referenten aus sieben Nationen erwartet, die mehr als 40 Fachvorträge halten.

verschiedene Baumarten auf ihre künftige Eignung als deutsche 
Stadtbäume testet. Im „Zukunftswald“ werden die LWG und ihre 
Baumschulpartner rund 70 Bäume aus dem Projekt vorstellen. Der 
LWG-Experte Klaus Körber betreut die Themenausstellung an allen 
drei Veranstaltungstagen und steht für Fragen und Fachgespräche 
zur Verfügung.

Mit dem Deutschen Baumpflegetage-Ticket  
kostenlos zur Messe ReTEC
Erstmals findet in diesem Jahr parallel zu den Deutschen Baumpfle-
getagen die ReTEC in der Messe Augsburg statt. Die ReTEC ist eine 
internationale Fachmesse für Gebrauchtmaschinen aus diversen 
Branchen. Wer Maschinen und Anlagen nicht neu kaufen möchte, 
kann hier unter anderem gebrauchte Baumaschinen, Nutzfahrzeuge 
und Werkzeugmaschinen erstehen. „Wir haben mit den Veranstal-
tern vereinbart, dass alle unsere Tagungsteilnehmer und Messebe-
sucher mit ihrem Ticket kostenlos die ReTEC besuchen dürfen“, teilt 
Dirk Dujesiefken mit. Er ist sich sicher: Zwischen den Vorträgen auch 
noch Maschinen testen und bestellen – dieses Angebot dürfte für 
einige Teilnehmer der Deutschen Baumpflegetage sehr reizvoll sein. 

Neue Website zum Jubiläum
Pünktlich zum Start des Jubiläumsjahres präsentieren sich die 
Deutschen Baumpflegetage online in frischem Gewand. Der neue 
Internetauftritt www.deutsche-baumpflegetage.de enthält das aktu-
elle Programm 2017 mit Informationen zur Fachtagung, zum Kletter-
forum und zur Baumpflege-Messe. Besucher und auch Aussteller 
können sich auf der Seite anmelden. Ganz neu auf der Homepage 
ist ein digitales Gesamtregister aller bisher erschienen Jahrbücher 
der Baumpflege. Das Register gibt einen lückenlosen Überblick über 
alle Themen und Autoren und ermöglicht eine schnelle Stichwortsu-
che im gesamten Nachschlagewerk. Die bis dato 20 Ausgaben des 
Jahrbuchs vereinen seit dem Jahr 1997 mehr als 600 Fachbeiträge 
aus allen Bereichen der Baumpflege. 

www.deutsche-baumpflegetage.de

Vorsprung durch innovation

schneefräsen

WESTA GmbH Schneeräummaschinen
Am Kapf 6 • D-87480 Weitnau

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

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

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

• Kurvenfahreinrichtung
  & anfahrschutz

• Freier Auswurf

• Freisichtkamin

• gleitplatte
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MESSEN UND VERANSTALTUNGEN

In gut einem Jahr – vom 10. bis 12. Januar 2018 – findet 
die InfraTech 2018 in der Messe Essen statt. Schon jetzt 
zeichnet sich ab, dass die Messe für Tiefbau, Straßenbau 
und Wasserbau, Öffentliche Raumgestaltung, Verkehr und 
Mobilität sowie Ver- und Entsorgung ihre Erfolgsgeschichte 
mit der dritten Ausgabe fortschreiben wird.

Mitte Januar 2017 hatten bereits 79 Aussteller ihre Stände verbind-
lich gebucht, das sind fast doppelt so viele wie vor zwei Jahren. 
Unter den bestätigten Ausstellern finden sich zahlreiche namhafte 
Firmen, etwa DIRINGER & SCHEIDEL ROHRSANIERUNG GmbH & 
Co. KG, Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH & Co. KG, Georg Fi-
scher GmbH, Pipelife Deutschland GmbH & Co. KG oder die Wavin 
GmbH. Auffällig ist, dass viele Aussteller deutlich größere Standflä-
chen als bei der vorangegangenen Veranstaltung mieten, also mit 
hohen Erwartungen an der InfraTech 2018 teilnehmen. Das große 
Interesse der Branche erklärt sich durch die Zielgruppengenauigkeit 
dieser Messe. Drei von vier Ausstellern sehen in der InfraTech den 
idealen Ort, um neue Produkte einzuführen. Ebenso viele nutzen die 
Messe, um neue Kontakte zu knüpfen. Auch das verwundert nicht, 
finden sich unter den Fachbesuchern der Leitmesse für Infrastruktur 
sehr viele Entscheidungsträger. 

Fundamente für die Zukunft
„Fundamente für die Zukunft” lautet das Motto der InfraTech 2018. 
Der Messeveranstalter Rotterdam Ahoy hat damit erneut einen Slog-
an kreiert, der die Stimmung der Branche perfekt abbildet. Nach jah-
relangem Stillstand und fortwährendem Verschieben wichtiger Infra-
strukturprojekte herrscht infolge des Bundesverkehrswegeplans 2030 
und der Baufreigabe vieler Straßenbauprojekte endlich Aufbruchstim-
mung. Nun werden die „Fundamente für die Zukunft” gegossen.

Gut, dass es mit der InfraTech ein in der Branche anerkanntes Forum 
gibt, das den Unternehmen aus den Bereichen Tiefbau, Straßenbau 
und Wasserbau, Öffentliche Raumgestaltung, Verkehr und Mobilität 
sowie Ver- und Entsorgung ermöglicht, ihre Produkte zu präsentie-
ren und sich mit anderen Akteuren der Infrastruktur zu vernetzen. 

Umfassendes Rahmenprogramm
Die InfraTech hat allerdings noch mehr zu bieten: Wie bei den bei-
den vorangegangenen Messeausgaben richten das IKT (Institut für 
unterirdische Infrastruktur) und der Kirschbaum Verlag ein Vortrags-
programm aus, das sich den drängenden infrastrukturellen Heraus-
forderungen widmet. Erstmals ist auch Hans-Wilhelm Dünner invol-
viert, Herausgeber des Fachmagazins „Schiffahrt Hafen Bahn und 
Technik”. Weitere Highlights des Rahmenprogramms werden die 
Veranstalter in Kürze bekannt geben.

InfraTech-Innovationspreis
Fortgeführt wird der zur InfraTech 2016 erstmals verliehene „Infra-
Tech-Innovationspreis”. Der mit 2.000 Euro dotierte Preis bietet 
dem deutschen Markt für Infrastruktur ein Forum, die eigene Kre-
ativität und Innovationskraft unter Beweis zu stellen. Personen und 
Firmen aus der Infrastruktur-Branche sowie Studenten können ihre 
Vorschläge bis zum einreichen. Die Preisverleihung findet am Eröff-
nungstag der InfraTech 2018 statt. 

Während der ersten beiden InfraTech-Ausgaben spielte sich das 
Messegeschehen in mehreren kleineren Hallen ab, 2018 wird die 
InfraTech ausschließlich in Halle 3, der weitaus größten Halle der 
Messe Essen, stattfinden. Die Besucher haben kostenfreien Zutritt 
zu den zeitgleich ausgerichteten Fachmessen acqua alta, Construct 
IT und Industrial Building.   www.infratech.de

InfraTech 2018 in der Messe Essen 

Infrastrukturbranche setzt auf die InfraTech

Schon jetzt zeichnet sich ab, dass die Messe für Tiefbau, Straßenbau und Wasserbau, Öffentliche Raumgestaltung, Verkehr und Mobilität sowie Ver- und Entsorgung ihre Erfolgsgeschichte mit 
der dritten Ausgabe fortschreiben wird.



 
Ihre Vorteile:
n Direkte Ansprache Ihrer Zielgruppe
n Nochmals gesteigerte Aufmerksamkeit
n Neues Lesevergnügen
n Schnelle Kontaktaufnahme über den Firmenlink
n Optimale Ergänzung zur Webseite bauhof-online.de
n Direkte Umsetzung durch Online-Zugriff
n Umweltfreundlich
n Großer, kostenloser Verteiler
n Immer abrufbare Daten

12 Mal im Jahr erscheint das digitale Online-Magazin  
mit allen wichtigen News des vergangenen Monats. Ne-
ben eigens von der Bauhof-online-Redaktion recher-
chierten Reportagen und Berichten zum Thema, wird 
der Leser zudem über alle Entwicklungen und Neuerun-
gen aus dem kommunalen Umfeld aktuell informiert.

Baumaschinenhändler Kiesel übernimmt  
Mehrheitsanteil an der Bauma-Rent GmbH
Einen weiteren Schritt in Richtung eines flächendeckenden Miet-
park-Netzes hat die Kiesel Gruppe aus Baienfurt bei Ravensburg 
Anfang Dezember unternommen. Mit der Übernahme des Mehr-
heitsanteils an der Bauma-Rent GmbH durch die Kiesel Nord GmbH 

& Co. KG wurden die Weichen für 
eine konsequente Weiterentwick-
lung des Systempartners auch 
im Miet-Bereich gestellt. Immer 
stärker wird Kiesel bundesweit als 
kompetenter Systempartner in der 
Bau-, Abbruch, Recycling- Um-
schlagbranche sowie im GaLaBau 
und in der öffentlichen Verwaltung 
wahrgenommen, der neben dem 

Verkauf von Maschinen und Anbaugeräten auch Ersatzteilversor-
gung, Service und eben die Vermietung von Baumaschinen anbietet.

Bitte lesen Sie weiter auf: www.bauhof-online.de oder www.kiesel.net

PALFINGER bündelt Service- 
kompetenz in München
Mit der Integration der Hubarbeitsbüh-
nen-Serviceniederlassung Garching b. 
München in die Serviceniederlassung 
Kirchheim bei München macht Palfinger 
einen weiteren wichtigen Schritt in der 
Weiterentwicklung des Servicenetzes. 
Nachdem die beiden Niederlassungen 
schon in den vergangenen Wochen und Monaten verstärkt zusammen-
gearbeitet haben, wurden nun auch die Standorte zusammengelegt. 
Mit der Eröffnung der Serviceniederlassung Kirchheim bei München 
machte Palfinger Ende 2015 den ersten Schritt um den Kunden in 
und um München besser zur Seite stehen zu können. Mit der neuen 
Niederlassung richtete man sich zuerst an die Kunden aus den Pro-
duktbereichen Ladekran, Abrollkipper, Absetzkipper, Mitnahmestapler 
und EPSILON Forst- und Recyclingkrane. Nachdem der Betrieb nun 
reibungslos läuft, begann man Schritt für Schritt den Service der Hu-
barbeitsbühnen zu integrieren.  www.palfinger.de
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                      Messen und Veranstaltungen:

   Februar 2017:
  02. - 05. 02. 18.  BAUMAG 2017 – Luzern (CH)
   Fachmesse für Baumaschinen, Baugeräte und Werkzeuge

  07. - 09. 02. E-world 2017 – Essen (D)
   Leitmesse der Energie- und Wasserwirtschaft 

  07. - 10. 02. Baumesse BUDMA 2017 – Poznan (Polen)
   Internationale Bau- und Architekturmesse

  08. - 09. 02. Biogas 2017 expo & congress – Offenburg (D)
   Der Kongress mit Fachmesse und überzeugt durch seine trinationale 
   Ausrichtung auf die Zielmärkte Deutschland, Frankreich und die Schweiz.

  14. - 17. 02. 46. VDBUM Seminar – Willingen (D)
   Forum für Baufachleute

  15. - 16. 02. GEOTHERM 2017 – Offenburg (D)
   Europas größte Geothermie-Fachmesse mit Kongress

  21. - 23. 02. INservFM 2017 – Frankfurt (D)
   Die INservFM zeigt die gesamte Bandbreite des Facility Managements

   Vorschau März 2017:
  16. 03. Kommunalforum Alpenraum 2017 – Kundl (A)
   „Gemeinsam besser - Partnerschaften als Chance für die Gemeinden“
   Das Kommunalforum Alpenraum ist eine Plattform für mehr Vernetzung 
   der Gemeinden im Alpenraum. 

 KOMMUNEN NEWS

 

 www.bauhof-online.de
 Bitte nutzen Sie für Österreich die .at  
 und für die Schweiz die .ch Endung. 


