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Herausfordernde Zeiten

Knapp ein 
Viertel jahr 

Krieg in der Uk-
raine, steigende 

Teuerungsraten, 
Rohstoffengpässe, 

unterbrochene Lieferketten: heraus-
fordernde Zeiten, die die meisten unter 
uns so bisher nicht kannten. Corona 
ist zwischenzeitlich – im wahrsten 
Sinne des Wortes – zur Nebensache 
mutiert.

Obwohl die Auswirkungen der Welt-
politik bis in unsere kommunale Welt 
durchschlagen, ist auf den meisten 
Bauhöfen noch ordentliches Arbeiten 
möglich. Wie beispielsweise in Waren 
(Müritz), wo die Experten in strengen 
Wintern gar Eisstücke aus den Gewäs-
sern schneiden, um Brücken und Stege 
zu sichern.

Gesichert ist nach turbulenten Jahren 
in der jüngeren Vergangenheit dage-
gen auch ein prosperierendes Fortbe-
stehen der Marke Holder unter dem 
Kärcher-Dach. Auch wenn das tradi-
tionelle Holderorange zwischenzeit-
lich Geschichte ist, wie uns  Michael 
Häusermann im Exklusiv-Gespräch 
verraten hat.

Gut beraten sind alle jene, die derzeit 
ein gesteigertes Interesse an Front- 
oder Kompaktkehrmaschinen mit 
alternativen Antrieben haben, wenn 
sie einen Blick in unser Magazin wer-
fen. Denn in unserer Marktübersicht 
bzw. in unserem Technikbericht 
haben wir allerlei Wissenswertes 
aufbereitet. Übrigens auch im Tech-
nikbericht in Sachen Frontwasch-
balken.

Spannende Details über neue Produk-
te, Traditions-Firmen oder Höhen und 
Tiefen im kommunalen Dienstleis-
tungsbereich geben dagegen Alfonso 
Stella, Thomas Sterkel sowie  Manuel 
Werner preis.

Außerdem haben wir für Sie einige 
Apps unter die Lupe genommen, die 
sowohl im Winterdienst als auch bei 
diversen Aufgaben im Sommer für 
Arbeitserleichterung sorgen. Zusätz-
lich geben wir Tipps, um dem weißen 
Hautkrebs vorzubeugen und blicken 
zu guter Letzt darauf, was die IFAT 
heuer zu bieten hat.

Viel Spaß beim Lesen!

Michael Loskarn
Chefredakteur 
Bauhof-online.de
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Die Kleinstadt Waren 
gilt als eines der aufstre-
benden Touristenzent-
ren in Mecklenburg-Vor-
pommern. Neben dem 
direkt benachbarten 
Nationalpark Müritz ist die Gemeinde seit 
1999 staatlich anerkannter Luftkurort 
und seit 2012 auch staatlich anerkanntes 
Heilbad. Den 22.000 Einwohnern stehen 
jährlich 700.000 Übernachtungen gegen-
über, Tendenz steigend, dazu kommen 
noch die Tagestouristen. Während der 
Corona-Pandemie nahm der Urlaub im 
eigenen Land nochmals zu, was schluss-
endlich auch Bauhofleiter Holger Huhs 
Arbeit berührt: „Unser Aufgabenspek-
trum hat sich daher im Laufe der Jahre 
etwas verschoben, vom ursprünglichen 
Bauhof hin zur Stadtreinigung. 680 Park-
bänke, 310 Fahrradständer und ca. 600 
Papierkörbe verdeutlichen, wie stark hier 
der Besucher und die Sauberkeit im Fokus 
stehen.“
 Natürlich gibt es nach wie vor auch 
bauliche Aufgaben, ein kleines Team wird 
intern etwa „Mängel Tiefbau“ genannt, 
zuständig vor allem für Ausbesserungs-
arbeiten. Bis vor kurzem war für die In-

standhaltung der 35 km Wirt-
schafts- und Feldwege auch 
ein eigener Grader im Fuhr-
park aktiv. 24 Jahre hat der 
Hanomag SHM 3NA bereits 
auf dem Buckel, kann nun 
aber nicht mehr wirtschaft-
lich repariert werden. Da das 
Ende der Maschine bereits 
vor einigen Jahren absehbar 
war, wollte die Verwaltung 
die betreffenden Arbeiten 
dann fremdvergeben. „Das hat 
sich nun aber als sehr teuer 
und generell kaum machbar 
herausgestellt, da entspre-
chende Firmen nicht für so 
kleine Baustellen – 50 m² hier, 100 m² 
dort – jedes Mal mit Maschinen anreisen. 
Professionelle Tiefbauer spekulieren eher 
auf Aufträge mit 10.000 m² pro Tag“, weiß 
Huhs, der selbst in der Branche gearbeitet 
hat. Daher wird nun eine Wegefräse samt 
Traktor angeschafft.

 Ein schönes Projekt war für Huhs 
auch das Anlegen des japanischen Zen-
gartens im Jahr 2013: Dieser entstand 
anlässlich des 20-jährigen Bestehens der 
Städtepartnerschaft mit Rokkasho Mura 
in Japan. Die Partnerstadt schickte dafür 
eine Gruppe Gartenkunstexperten, die 
den „Kranich von Waren“ zusammen mit 

BAUHOF-PORTRÄT WAREN (MÜRITZ)

Sauberkeit als oberstes Gebot

In Waren (Müritz) hat 
sich das Aufgabenspek-
trum des Bauhofs über die 
Jahre ganz schön verschoben. 
Außerdem steigt der Verwal-
tungsaufwand, weshalb man 
auf die Digitalisierung hofft. 
Im Winter räumen die Mitar-
beiter nicht nur Schnee, son-
dern schneiden auch Schnei-
sen ins Eis der 
Binnengewässer.

Von TOBIAS  MEYER

Auch für die Gehölzpflege 
ist das Team entsprechend 
ausgestattet.

Der Altersdurchschnitt auf dem 
Bauhof konnte über die Jahre 
stetig gesenkt werden.
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dem Bauhof anlegten. „Das ist wirklich 
eine schöne Sache geworden und kann auf 
der Halbinsel im Tiefwarensee besichtigt 
werden“, sagt Huhs.

Gelebtes Stadtmotto:  
„Waren ist schön“

Jedoch steht der größte Teil der täglichen 
Arbeit im Zeichen der Sauberkeit. Dafür 
sind zwei eigene Kehrmaschinen auf 
etwa 160 km Straßen im Einsatz. Die 
Geh- und Radwegreinigung beläuft sich 
auf ca. 60 km, Fußgängerzonen und Plätze 
kommen auf ca. 20.000 m², dazu noch ca. 
50.000 m² Parkplätze. Zum Einsatzgebiet 
gehört auch der gesamte Hafenbereich 

mit zwei großen Molen: „Zusammen mit 
einer Fußgängerunterführung sind die 
beiden Mitarbeiter allein dafür zwei Tage 
beschäftigt – jede Woche“, sagt Huhs. 
Denn dort ist meist noch Handarbeit ge-
fragt, da keine großen Flächen, sondern 
viele kleinteilige Elemente gereinigt wer-
den müssen. Oben drauf kommen 25 Hek-
tar Grünflächen und beinahe genauso viel 
Rasen sowie 35 km Straßenbegleitgrün. 
All das muss von Anfang Mai bis Ende 
Oktober gepflegt werden, von November 
bis März stehen dann Reparaturen, Win-
terdienst und Baumpflege an. Letzteres 
umfasst 38.000 Exemplare innerhalb der 
Gemarkung. Neben vielen neu gepflanz-
ten Bäumen wurden auch Altbestände in 
Erholungswald umgewandelt, wodurch 
ebenfalls mehr Pflegeaufwand nötig 
wurde. Aktuell wird daher seit mehreren 
Jahren ein Baum- und Grünflächenkatas-

ter erstellt. Denn nur mit genauen Zahlen 
kann der Bauhofleiter auch das nötige 
Personal begründen. „Bisher war das sehr 
schwierig, man konnte kaum langfristig 
planen“, so Huhs. Einige Bereiche sind 
daher auch extern vergeben, so etwa 
Straßenbeleuchtung, Kanal- und Abwas-
sersystem, Pflege von Blumenbeeten und 
Kleingrünflächen sowie die Friedhofs-
unterhaltung.

Junges Team an der Müritz

Der Nationalpark als direkter Nachbar – 
er grenzt direkt im Süden ans Stadtgebiet 

– habe laut Huhs keinen direkten Einfluss 
auf die Arbeit des Bauhofs. Zwar gehört 
ein kleiner Teil auch zur städtischen 
Gemarkung, weshalb man dort beispiels-
weise auch die Pflege einiger Rad- und 
Wanderwege übernimmt. „Die entspre-

Im Winter werden Schneisen aus dem Eis geschnit-
ten, um die Brücken und Stege vor dem Zerdrücken 
zu bewahren.

https://berghaus-verkehrstechnik.de/
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chenden Baumpflegearbeiten können 
dann durchaus auch umfangreich sein“, 
sagt Huhs. Dafür stimmt man sich dann 
eng mit dem zuständigen Stadtförster ab, 
da dieser die speziellen Anforderungen 
genau kennt. Spezielle Schulungen oder 
Spezialwissen bezüglich Nationalpark 
braucht das Team des Bauhofs daher 
nicht. Dieses konnte Huhs über die Jahre 
übrigens immer weiter verjüngen: „Als 
ich vor etwa 15 Jahren meinen Job antrat, 
waren viele Kollegen zwischen 50 und 60 
Jahre alt, inzwischen ist der Schnitt deut-
lich jünger.“ Auch den Ausbildungsberuf 
zum Straßenwärter absolvierten in den 
vergangenen Jahren einige Kollegen beim 
Bauhof Waren (Müritz) und sicherten so 
den Nachwuchs.
 Neben der Stadt gehören auch acht 
außerhalb gelegene Ortsteile zum Ein-
satzgebiet des Bauhofs. Dort müssen im 
Winter die entsprechenden Verbindungs-
straßen schneefrei gehalten werden. 
Dass es nicht nur im Süden der Republik 
anständig schneien kann, bewies der 
Winter 2010 / 11: „Damals waren wir 
dann sehr froh über den schon genannten 
Grader, den wir dann auch im Winter-
dienst eingesetzt haben. Denn mit unse-
ren Lkw oder Multicars war nichts mehr 
zu machen.“ Neben dem Grader kamen 
auch Raupen zum Einsatz, um rund um 
die Uhr zumindest für die Rettungskräfte 
ein Durchkommen zu ermöglichen. Denn 
in Waren sind 30 Prozent der Bevölke-
rung über 60 Jahre alt, weshalb schnelle 
medizinische Versorgung eine sehr wich-
tige Rolle spielt.

Warum der Bauhof  
Schneisen ins Eis schneidet

Aber auch in regulären Wintern sei die 
Bekämpfung von Schnee und Eis in 
Waren keine leichte Aufgabe: Viele kleine 
Straßen und Plätze sowie Treppen und 
Wege erfordern eine gute Planung, damit 
alles schnell und pünktlich gefahrfrei ist 
und dann auch bleibt. Die Verwaltung 
erlaubt Feuchtsalz aus ökologischen 
Gründen zudem nur vor wichtigen Ein-
richtungen wie Schulen oder an Stei-
gungen und Kreuzungen. Überall anders 
setzt Huhs den Kies aus der hauseigenen 
Grube mit fünf Prozent Salz als Streugut 
ein. Außerdem gehören der Stadt neun 
Stege und Brücken, die im Winter Gefahr 
laufen, vom Eis zerdrückt zu werden. 

Gerade wenn es taut, wirken durch die 
sich auf dem Binnengewässer bewegen-
den massiven Eisplatten immense Kräfte. 
Daher müssen die Bauhof-Mitarbeiter 
die Pfeiler vom Haupteis entkoppeln: Sie 
setzen mit der Motorsäge zwei Schnitte 
um die Stege und heben in dem Streifen 
dann Stück für Stück das Eis aus dem 
Wasser. So entsteht eine Pufferzone zwi-
schen Steg und Eisplatte. Direkt mit der 
Gewässerpflege habe man aber nichts zu 
tun, denn der Hafen wird privat bewirt-
schaftet, und für Müritz & Co. ist das 
Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt des 
Bundes zuständig.

Huhs sieht viel Potenzial 
in  Software-Lösungen

Für die Zukunft wünscht sich Huhs, dass 
die Digitalisierung schnell vorankommt, 
vor kurzem wurde dafür auch eine Fach-
kraft eingestellt. Aktuell laufe man aber 
noch mit sehr viel Papier umher, gleich-
zeitig steige der Dokumentationsauf-
wand immer weiter. In entsprechenden 
Software-Lösungen sieht er viel Poten-
zial, gerade hinsichtlich Rechtssicherheit. 
Dafür müsse aber alles aus einer Hand 
möglich sein, von Spielplatzkontrolle 
über Mäheinsatz bis Winterdienst. Wenn 
er auf den inzwischen erheblichen Ver-
waltungsaufwand blickt, wird er etwas 
wehmütig: „Früher war ich zweimal 
täglich draußen und konnte alle Stellen 
anlaufen. Heute komme ich manchmal 
nur zweimal die Woche dazu, den Rest 
der Zeit verbringe ich am Computer.“
 In der freien Wirtschaft habe er 
seinen Chef nicht mit Anfragen zu 
Reparaturen belästigt, sondern gab eine 
defekte Maschine eigenverantwortlich in 
die Werkstatt. Im öffentlichen Dienst 
müsse er den Rechnungsprüfern die 
schriftliche Anforderung mehrerer 
Angebote vorlegen, die erhaltenen Preise 
natürlich ebenfalls. Anschließend muss 
er die Auftragserteilung inklusive 
Begründung der entsprechenden 
Vergabe dokumentieren. Er verstehe aber, 
dass man gegenüber der Öffentlichkeit 
immer genau sagen können sollte, wohin 
das Budget warum gegangen ist. Kann 
der Kämmerer dann keine saubere 
Antwort geben, würde manch einer 
sofort Mauschelei vermuten. Für Huhs 
sei die gläserne Verwaltung aber mit viel 
Aufwand verbunden. 

1 | Durch die Lage direkt an der Müritz gibt es viele 
Tätigkeiten am Wasser.

2 | Markierungsarbeiten gehören ebenfalls zum 
Tätigkeitsfeld der Mitarbeiter.

Insgesamt verlaufen im Gemeindegebiet 60 km 
Radwege.

1

2

› Fortsetzung Artikel „Bauhof-Porträt Waren (Müritz): Sauberkeit als oberstes Gebot“
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FAKTEN zum Bauhof Waren (Müritz)

Leitung:

 Holger Huhs
• 1 Stellvertreter
• 1 Sachbearbeiter Verwaltung / Buchhaltung
• 1 Elektromeister
• 24 Außendienstmitarbeiter

Ausstattung des Fuhr- und Geräteparks:

•  2 Lkw MAN 2-Achser 10 t
• 4  Multicar mit Anbaugeräten für Winterdienst und

Grünpflege
• 5 Kleintransporter < 7,5 t
• 1  Traktor John Deere 5400 mit Anbaugeräten

für Winterdienst und Grünpflege
• 1  Traktor John Deere 3720 mit Anbaugeräten

für Winterdienst und Grünpflege
• 1 Kehrmaschine Hako City-Master 3 m³
• 1 Kehrmaschine Bucher CityFant 6 m³
• 1 Straßengrader SHM (wird ersetzt)
• 1 Atlas Radbagger 10 t
• 2 Radlader
• 1 Tandemwalze
• 1 Hubarbeitsbühne DINO 21 m
•  unzählige Kleingeräte wie Freischneider, Ketten-

sägen, Rüttelplatten etc.

Die Stadtreinigung 
ist inzwischen das 
Hauptaufgabenfeld 
des Bauhofs.

Auch das Setzen 
von Pollern über-
nimmt der Bauhof 
selbst.

ai164993019714_prepress_CEMO_Anzeige_Bewässerung_210x100_2022-04.pdf   1   14.04.22   11:56
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BAUHOF-ONLINE: Herr Stella, Ihr 
neuer, ferngesteuerter Sichelmulcher 
heißt jetzt URS 100. Was ist denn aus 
dem URUS 100 geworden?

ALFONSO STELLA: Gemeinsam mit 
meinem italienischen Kooperationspart-
ner Ecotech wurde der ferngesteuerte 
Mulcher entwickelt. Die Vermarktung in 
Deutschland und des übrigen europäi-
schen Auslands – speziell nördlich der 
Alpen – sollte durch die Stella Engi-
neering erfolgen, mit eigenem Namen 
und Farbgestaltung. Um dem Namen 
eine nahe Anbindung an Stella zu geben, 
suchte ich ein Symbol und eine Namens-
bezeichnung, die die Leistungsfähigkeit 
dieses monströsen Gerätes auf einen Blick 
wiedergeben. Die Stärke wird durch den 
Bullen (Urus = Auerochsen) signalisiert. 
Der Anfangsbuchstabe S von Stella sollte 
aus meiner Sicht den Schwanz des Bullen 
darstellen. An einem lauen Abend und 
bei einem Glas Wein zu später Stunde in 
einer Osteria im italienischem Soave skiz-
zierte ich den Bullen und den Schwanz 
mit dem S. Ich fügte dem Ganzen den 
Namen des Auerochsen URUS hinzu. So 
entstand der Namenszug URUS. Mir war 
aber auch klar, dass es ein bekanntes SUV 
mit diesem Namen gibt. Also habe ich das 
Symbol grafisch erstellt und durch unsere 
Patentanwälte in München prüfen lassen. 
Es erfolgte eine Patent-Eintragung und 
auch die Freigabe, es führen zu dürfen. 
Zwischenzeitlich erfolgte die Markt-

einführung mit dem Namen und Logo. 
Kurz vor Freigabe durch das europäische 
Patentamt kam ein Schreiben des italieni-
schen Autoherstellers, in dem mir unter-
sagt wurde, diesen Namen so zu führen. 
Ich habe dann unverzüglich mit meinen 
Patentanwälten eine einvernehmliche 
Lösung gesucht. Stand der Dinge ist, dass 
das italienische Unternehmen meinen 
Ausführungen insofern zugestanden 
hat, dass ich ab sofort den Namen URS 

verwende und den Bullen als Symbol. So 
bleibt das Stella S als Schwanz am Bullen 
und das Logo bestehen. Prospekte und 
Preislisten sind bereits alle geändert 
worden.

BAUHOF-ONLINE: Wie lange gibt es das 
Unternehmen Stella bereits? Was wa-
ren rückblickend die wichtigsten Ent-
wicklungsschritte und Meilensteine, 
die das Unternehmen zu dem gemacht 
haben, was es heute ist?

STELLA: Ich habe am 01. Januar 1983 bei 
einem deutschen Rasenmäher-Herstel-
ler in Gummersbach als Projektleiter 
für die Entwicklung selbstfahrender 
Sichel- und Spindelmäher meine Karriere 
als Entwicklungs-Ingenieur gestartet. 
Da hatte ich legendäre Drei-Spindelmä-
her entwickelt, die seinerzeit schon zu 
den Erfolgsmodellen gehörten und sich 
europaweit sehr gut gegenüber auslän-
dischen Wettbewerbsmodellen verkauft 
haben. In den 1990er-Jahren wurde dieses 
Unternehmen an einen amerikanischen 

Lösungsorientierte Entwicklungen haben Stella Engineering zu 
einem anerkannten Hersteller von ferngesteuerten Geräteträgern 
werden lassen. In knapp 27 Jahren erarbeitete sich das kleine, 
aber feine Unternehmen aus Lindlar einen hervorragenden Ruf, 
wenn es um ausgeklügelte Mähtechnik und verlässliche Anbau-
geräte geht. Eigentümer und Gründer Alfonso Stella schildert im 
Gespräch mit Bauhof-online.de, weshalb der Premium-Geräteträ-
ger Urus 100 einen neuen Namen hat, was die wichtigsten Ent-
wicklungsschritte waren oder wie es dazu kam, ferngesteuerte 
Mulcher herzustellen. Neben wirtschaftlichen Fakten spricht der 
Deutsch-Italiener aber auch über technische Möglichkeiten sowie 
Chancen der Zukunft – und zwar jeweils anekdotisch-kurzweilig 
aus Sicht seines abwechslungsreichen Unternehmer-Lebens. 

Interview: MICHAEL LOSKARN

Vor knapp 27 Jahren gründete Alfonso Stella das 
Unternehmen und baute es sukzessive aus.

NACHGEHAKT BEI STELLA ENGINEERING

„Stella agiert aus dem Wissen 
der eigenen Stärke und der 
jahrzehntelangen Erfahrung“

Bilder STELLA ENGINEERING
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Großserienhersteller verkauft. Ich nahm 
das zum Anlass, am 01. Juli 1995 die Stel-
la Engineering zu gründen. Vier weitere 
Mitarbeiter aus der Entwicklung nahm 
ich mit. Sofort nach der Eröffnungsfeier 
rief mich ein junger Mann an und bat um 
ein Gespräch für die Entwicklung eines 
Aufsitz-Rasenmäher. Ich sagte zu und 
raste ins nahegelegene Betzdorf. Es war 
Gregor Christian Wolf – Wolf Garten, mit 
dem ich den Termin hatte. Herr Wolf 
setzte sich auf den Motor eines handge-
führten Rasenmähers und fragte mich, ob 
ich in der Lage sei, einen kleinen Aufsitzer 
zu entwickeln, der gut aussieht, sich gut 
fahren lässt und sich gut anfühlt. Ver-
dutzt fragte ich: Und was ist mit Mähen? 
Da wo ich herkomme, müssen diese Din-
ger perfekt mähen, qualitativ hochwertig 
sein. „Das sei ihm egal“, antwortete Wolf.

BAUHOF-ONLINE:  Stichwort Zwi-
schenachs-Schlegelmulcher Racoon: 
Was zeichnet Ihrer Meinung nach die 
Produkte von Stella aus – besonders 
im Vergleich zu Herstellern mit ähn-
lichem Produktportfolio?

STELLA: Stella agiert aus dem Wissen der 
eigenen Stärke, der jahrzehntelangen Er-
fahrung in der Entwicklung hochwertiger 
Qualitätsprodukte. Die Entwicklungszeit 
in der Gummersbacher Firma hat dazu 
maßgeblich beigetragen. Geprägt hat 
mich auch eine Begegnung mit Entwick-
lungs-Ingenieur Jim Roach der Fa. John 
Deere, die meinen damaligen Arbeitgeber 
1992 gekauft hatte. Seither fokussierte ich 
meine Entwicklungen nach dem Prin-
zip „It will never break again“, nutzte die 
kostenlose Information der Mechaniker, 
die meine Entwicklungen reparieren, 
halte die Entwicklungsschritte immer 
so, dass ich sie ständig hinterfrage, ist 
die momentane Entwicklung das, was du 
wolltest? Bist du noch auf dem richtigen 
Pfad, was Technik, Durabilität, Funktion, 
Service oder Kalkulation anbetrifft?

BAUHOF-ONLINE: Den Racoon gibt 
es nun schon – in stetig verbesserten 
Versionen – seit rund 25 Jahren. Doch 
wann haben Sie beschlossen, fern-
gesteuerte Mulcher zu produzieren? 
Schildern Sie bitte auch, wie es dazu 
gekommen ist?

STELLA: Im Laufe der Zeit lernte ich sehr 
viele andere Hersteller kennen. So besuch-
te mich in 2013 Gianni Barbieri/Fa. Bar-
bieri aus dem italienischem Sossano auf 
der Demopark in Eisenach. Gianni fragte 
mich, ob wir unsere Produkt- und Ent-
wicklungskapazitäten zusammen bündeln 
wollen, um dann gemeinsame Projekte zu 
entwickeln, zu fertigen und zu vertreiben. 
Ich besuchte im Anschluss der Demo-
park die Fa. Barbieri. Schnell erkannte 
ich, welche Möglichkeiten sich ergeben 
würden. Wir vereinbarten in einem Ko-
operationsvertrag, zukünftig gemeinsame 
Geräte zu entwickeln. Das war die Zeit, in 
der ich einmal monatlich für eine Woche 
nach Italien flog und mit der Entwicklung 
von Gestrüpp-Mähern startete, die dann 
als Basis für die ferngesteuerten Mulcher 
dienen sollten. Mit der Entwicklung ver-
schiedener Geräte wie RoteX 70, CuteX 
80 starteten wir sofort im Anschluss die 
Serie der ferngesteuerten Mulcher.  
 Aufgrund interner Diskussionen da-
rüber, welchen Sinn ein ferngesteuerter 
Mulcher mit 70 cm Arbeitsbreite bei einer 
Außenbreite von 120 cm macht, verloren 
wir wertvolle Zeit. Es gelang mir, mit 
dem gleichen Rahmen und geringfügiger 
Modifikation des Mähwerks und Raupen-
halters sogar die X-ROT 80 zu entwickeln 

– mit einem stärkeren Motor und eben  
80 cm Arbeitsbreite. Auf gleiche Weise 
entstand der ferngesteuerte Schlegelmul-
cher X-CUT 80. Früh startete ich dann 
die weitere Entwicklung des X-ROT 95, 
zuerst in Lindlar, später dann bei Barbieri. 
Die hydraulisch angetriebenen Modelle 
sind das Stärkste, was es momentan an 
ferngesteuerte Mulcher am Markt gibt.

BAUHOF-ONLINE: Neben diesen Top-
Maschinen umfasst Ihr Portfolio auch 
Unkrautbürsten, Rasenmäher, handge-
führte Schlegel- und Sichelmulcher so-
wie Einachser mit diversen Anbauten. 
Wie verteilen sich Ihre Umsätze auf die 
einzelnen Geräte- bzw. Modellreihen?

STELLA: Mir ist sehr früh klar geworden, 
dass der Umsatz nur durch einen weit 
gefächerten Fachhandel realisierbar ist. 
Der Fachhändler ist derjenige, der die je-
weiligen Produkte forciert. Genau dieser 
Fachhändler ist aber mit seinen eigenen 
Marken, die er schon seit vielen Jahren 
bedient, bereits bestens ausgestattet. 
Dagegen versucht jeder Hersteller dem 
Fachhändler sein eigenes Portfolio zu-
sätzlich aufzudrücken. Das macht es für 
ein kleineres Unternehmen sehr schwie-
rig, ein neues Modell dem Fachhändler 
zu präsentieren. Auch wenn das neue 
Modell in vielen Punkten das erheblich 
bessere Gerät ist, tut sich der jeweili-
ge Fachhändler schwer, es mit in sein 
Programm aufzunehmen. Hinzu kommt, 
dass der Händler dann Schwierigkeiten 
mit seinem bisherigen Hersteller be-
kommt, wenn er auch ein Wettbewerbs-
produkt anbietet.  
 Dies führt dann zu geringeren Rabat-
ten für den Händler bzw. auch zum Liefer-
stopp. Stella forciert daher die Modelle, 

Die jeweiligen Modelle werden sukzessive ausge-
baut, versichert der Firmen-Chef. Im Fokus stehen 
die Aufsitzmäher – wie hier im Bild der Racoon – 
sowie die ferngesteuerten Mulcher.

Gebaut für den Einsatz im Groben: Stellas Aufsitz-
mäher Racoon, hier in Blau.

ANZEIGE
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die eher in der Nische zu finden sind. 
Der Fokus ist klar auf die hochpreisigen 
Modelle gerichtet, die 90 Prozent des Um-
satzes ausmachen.

BAUHOF-ONLINE: Nun steckt die 
Ingenieurskunst quasi schon in Ihrer 
Firmierung: Dennoch, woher nehmen 
Sie die Anregungen zu ständigen Opti-
mierungen bzw. Neuentwicklungen?

STELLA: Konzentration auf Nischenpro-
dukte, zuhören, was der Kunde benötigt, 
genaues Lastenheft erstellen mit den 
wichtigsten Meilensteinen in der Ent-
wicklungsphase, Konzentration in der 
Entwicklung bzw. sich auf das Wesentli-
che fokussieren: Beispiel Wildkrautbürste 
RadeX 50. Ich bekam seinerzeit Glyphosal 
vom Bauhof für die Wildkrautentfernung, 
bis es eines Tages hieß, es gibt nichts 
mehr. Also hatte ich ein Problem, das 
Wildkraut speziell an der Bordsteinkante 
zu entfernen. Zu diesem Zeitpunkt gab 
es ein Wettbewerbsgerät mit einigen Vor-, 
aber auch hohen Nachteilen. Ich nahm ein 
Blatt Papier und hin-
terfragte, was will 
der Kunde, indem 
ich einige Gespräche 
mit GaLaBauern 
und Vertretern von 
Bauhöfen führte. 
Schnell wurde mir 
klar, wie unsere 
Wildkrautbürste 
funktionieren muss: 
geringer Verschleiß 
der Stahlzöpfe, Herausschleudern vom 
Fremdgegenständen möglichst vermei-
den, einfache Handhabung und leicht 

zu bedienen. Ich nahm ein weißes Blatt 
Papier und skizzierte das Modell. Nach 
fünf Tagen stand die fertige RadeX 50, so 
wie sie heute produziert wird.

BAUHOF-ONLINE: Sie entwickelten be-
reits für andere Hersteller – beispiels-
weise für Toro, Kärcher oder Wolf 
Garten. Handelt es sich dabei lediglich 
um ein Zubrot oder hat sich dieser Be-
reich zu einem echten Geschäftsfeld 
gemausert?

STELLA: Anfänglich stellte ich die Stella 
Engineering auf drei Standbeine:  Engi-
neering, Produktion für Dritte und Ein-
kauf und Verkauf von Rasenmäherteilen. 
Die Sparte Engineering war logischer-
weise die stärkste und spielte 70 Pro-
zent des Gesamtumsatzes ein. Auch die 
Produktion für Dritte war ein sehr gutes 
Geschäft, da ich bereits vor Start der Stel-
la Engineering Anbaugeräte für selbst-
fahrende Mäher entwickelt hatte und 
produzierte. Dieses brachte mir seinerzeit 
15 Prozent des Umsatzes. Einkauf und 

Verkauf waren ebenso 
lukrativ, weil ich das 
Wissen hatte, wo und 
zu welchen Preisen alle 
Komponenten für die 
Produktion einer selbst-
fahrenden Maschine 
zu bekommen sind. Ich 
kannte alle Hersteller 
persönlich, wusste 
um die Einkaufspreise. 
Mit der Entwicklung 

meines ersten Rasenmähers S-42 Profi, 
danach der des VC-45 Profi und dann der 
späteren Gestrüppmäher, wurde ich als 

Wettbewerber angesehen. Die 
Entwicklungen wurden stetig 
weniger. Das veranlasste uns sei-
nerzeit dazu, dass ich mich ganz 
dem eigenen Produkt widmete.

BAUHOF-ONLINE: Wo in Europa 
bzw. der Welt kommen Ihre 
Maschinen denn überall zum 
Einsatz? Was sind Ihre Kern-
märkte?

STELLA: Momentan konzent-
riert sich die Stella Engineering 
auf die wichtigsten europäi-
schen Länder wie Deutschland, 
Frankreich, Benelux, Spanien, 

Skandinavien sowie auf die Alpenländer. 
Schon jetzt liefern wir ins Baltikum, nach 
Tschechien und Ungarn.  
Der Vertriebsausbau schreitet stetig vor-
an. Angesichts der momentanen schwie-
rigen Beschaffung muss hierbei jedoch 
vorsichtig agiert werden, da die Liefer-
zuverlässigkeit höchste Priorität hat. 
Stella hat mittlerweile von allen Modellen 
Mindestmengen auf Lager, sodass die Lie-
ferfähigkeit innerhalb von zwei Arbeits-
tagen gegeben ist. Die Motorenhersteller 
kommen den gewünschten Bestellungen 
in der heutigen Zeit leider nicht hinterher. 
Umso mehr konzentriert sich Stella also 
auf Europa.

BAUHOF-ONLINE: Welche Technologie 
steht derzeit bei Stella im Fokus? Darf 
man schon etwas verraten?

STELLA: Stella bietet bereits heute mit 
dem ferngesteuerten X-ROT 70 e-POWER 
inklusive CompassSERVODRIVE einen 
100 Prozent autonom fahrenden, fern-
gesteuerten Mulcher an. Die Zukunft 
ist somit klar eingeläutet. In Zukunft 
werden rein elektrisch fahrende und 
autonome Geräte den Markt beherrschen. 
Hier werden wir verstärkt wechselbare 
Li-Akkus mit hoher Leistung anbieten, 
die sich leicht und schnell aufladen las-
sen. Durch die Anzahl der verwendeten 
Akku-Packs kann der Kunde jeweils die 
Laufzeit selbst bestimmen. Dem folgend, 
werden wir die UniHYBRID demnächst 
rein elektrisch anbieten. Mit den sinnvol-
len Anbaugeräten kann z.B. die Fried-
hofsverwaltung wassergebundene Wege 
mit der Stella VareX 70 leise und effizient 
vom Wildwuchs befreien.

› Fortsetzung Artikel „ Nachgehakt bei Stella Engineering: ‚Stella agiert aus dem Wissen der eigenen Stärke und der  
jahrzehntelangen Erfahrungen‘“

Auch in Hanglagen macht das orange  
Pendant eine gute Figur.

Selbst hoch aufgeschossenes Schilf stellt den 
Racoon vor keinerlei Schwierigkeiten.

„Stella bietet bereits heute mit dem 
ferngesteuerten X-ROT 70 e-POWER 
inklusive CompassSERVODRIVE einen 
100 Prozent autonom fahrenden, fern-
gesteuerten Mulcher an. Die Zukunft ist 
somit klar eingeläutet. In Zukunft wer-
den rein elektrisch fahrende und auto-
nome Geräte den Markt beherrschen.“

Alfonso Stella
Eigentümer / Gründer Stella Engineering GmbH
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BAUHOF-ONLINE: Abschließend, wie sehen Ihre Pläne  
für die nahe Zukunft aus?

STELLA: Die jeweiligen Modelle werden sukzessive ausgebaut. Im 
Fokus stehen die Aufsitzmäher und die ferngesteuerten Mulcher. 
Stella wird die Zeit neben der Fokussierung auf Entwicklungen 
auch dazu nutzen, den Vertrieb in den jeweiligen europäischen 
Ländern auszubauen. Ebenso wird Stella die Erfahrung aus 
Entwicklung und Vertrieb nutzen, in neue Nischenmärkte zu 
investieren. Dabei sollte immer wieder so viel Zeit bleiben, dass 
ich mir bei einem Glas Wein im italienischen 
Soave sowie bei einem Teller Pasta 
Gedanken machen kann, die Namen 
für die jeweiligen Modelle auf einer 
Serviette zu skizzieren, ohne dabei 
eine bekannte Automarke  
zu zitieren. 

FAKTEN 
zur Stella Engineering GmbH

• Anzahl der Mitarbeiter: 8

• Geschäftsführer: Alfonso G. Stella

• Sitz: Lindlar

• Gründung: 01. Juli 1995

• Produktions-/Verkaufsflächen:  3.600 m2

• Sonstiges:
 Darüber hinaus entwickelt Stella gemeinsam mit seinen Kooperations-
partnern Barbieri / Sossano, Benassi / Dosso, Ecotech / Forli und 
agrinova / Curtarolo. Bei diesen Firmen sind erhebliche Kapazitäten für
die nächsten Jahrzehnte vorhanden.

Stella-Premiumprodukt URS 
100: Nach erfolgreicher Inter-
vention einer italienischen 
Automarke darf der Geräte-
träger nicht mehr unter dem 
Namen Urus laufen.

In Lindlar – nordöstlich von Köln gelegen – befindet sich der Hauptsitz von Stella Engineering.

engineered 
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ffiioorreennttiinnii  
Baby Tapiro 

fiorentini Baby Tapiro reinigt effizient:

• Beachvolleyballfelder
• Sprunggruben
• Fussball - Hartbodenplätze
• Laufbahnen 
• Tennisplätze

• Eventflächen
• Badestrände
• Spielplätze
• Kita-Sandflächen
• Kiesflächen 
• Schießstände 
• Golfbunker

Mehr Info unter: 

www.fiorentini-sandreinigungsmaschinen.de 
 

fiorentini 
Crailsheimer Str. 39 
74594 Kressberg 
Tel.:  0049 (0) 7957 9264 930 
Email: buero@fiorentini-cfc.de 

fiorentini Baby Tapiro reinigt effizient:

• Beachvolleyballfelder
• Sprunggruben
• Fussball – Hartbodenplätze
• Laufbahnen
• Tennisplätze

• Eventflächen
• Badestrände
• Spielplätze
• Kita-Sandflächen
• Kiesflächen
• Schießstände
• Golfbunker

Mehr Info unter: 
fiorentini-sandreinigungsmaschinen.de
fiorentini-cfc
Oberes Bratfeld 16
91632 Wieseth

Tel.:   +49 (0)9822 - 6029 809
Fax:  09822 - 6029 807
E-Mail:  buero@fiorentini-cfc.de

fiorentini
Baby Tapiro

https://www.fiorentini-sandreinigungsmaschinen.de/
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DÜCKER MASCHINENFABRIK

Große Arbeitsweiten – Vielfalt bei Anbaugeräten und Arbeitsköpfen

Auf der diesjährigen IFAT präsentiert 
die Maschinenfabrik Dücker aus dem 
münsterländischen Stadtlohn den Auf-
bauausleger DAM 900 und den Rand-
streifenmäher RSM 13, montiert auf dem 
Unimog U430. Der Aufbauausleger DAM 
900 mit einer Reichweite von 9,30 Metern 
ist der kleinere der beiden Modelle, der 
DAM 1050 hat sogar eine Reichweite 
von 10,30 Metern. Beide Modelle sind 
für Systemträger mit einem Pritschen-
aufbauraum geeignet. Auf dem Heck 
der Trägerfahrzeuge wird ein passender 
Grundrahmen montiert. Auf diesem 
Rahmen sitzt der Auslegearm auf einem 
hydraulisch verschiebbaren Läufer.

Mähkopf wird automatisch parallel 
zur Kabine geführt
250 Grad schwenkbar ist der Auslegearm 
und ermöglicht problemloses Arbeiten 
auf beiden Fahrzeugseiten direkt neben 
dem Fahrzeug, dabei ist der angebaute 
Mähkopf automatisch parallel zur Kabine 
geführt, ohne manuell nachzujustieren. 
Am Auslegearm können alle denkbaren 
Arbeitsgeräte montiert werden, wie zum 
Beispiel Mähköpfe, Ast- und Hecken-
scheren, Kreiselharken sowie Geräte 
mit Wassertechnik wie Tunnel- oder 
Schilderwaschanlagen. Im DAM kommt 
auch die bewerte Dücker Tasttronic zum 
Einsatz, die das Führen des Mähkopfes 
erleichtert.

Außerdem wird auf der IFAT der Rand-
streifenmäher RSM 13 ausgestellt. Er 
arbeitet mit einer rechnergestützten 
Steuerung, die das Mähen um Leitpfähle, 
Verkehrsschilder und Bäume immens 
erleichtert. Durch die einzigartige kine-
matische Anordnung der Drehpunkte 
und durch den besonders gestalteten 
Ablauf der Mähkopfführung wird auch 
ein großer Teil des Mähgutes hinter dem 
Leitpfahl erreicht. Zudem verfügt der 
RSM 13 über eine hydraulische Verschie-
bung um 1,60 Meter. Der Messestand der 
Firma Dücker auf der IFAT befindet sich 
in Halle C 6, Stand Nr. 117/216.

www.duecker.de

Dücker präsentiert auf der IFAT den Aufbauausleger 
DAM 900 und den Randstreifenmäher RSM 13 –  
montiert auf dem Unimog U430.
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ANZEIGE

WILMERS KOMMUNALTECHNIK

Stetige Weiterentwicklung auch in Krisenzeiten

Wilmers Kommunaltechnik ist seit die-
sem Frühjahr Vertriebspartner des deut-
schen Holzhacker-Herstellers Schliesing. 
Ab sofort übernimmt das Unternehmen 
den Vertrieb der Schliesing-Holzhacker 
für die Postleitzahlen-Gebiete 34, 35, 36, 
54, 55, 56, 57, 66, 67, 95 und 96.
Seit mehr als 30 Jahren produziert 
Schliesing hochwertige, leistungsstarke 
und robuste Hacker. Aufgrund der hohen 
Qualitätsansprüche in Konstruktion, 
Produktion und Service ist der Hersteller 
in Deutschland bekannt, und die Hacker 
haben einen guten Ruf auf dem Markt. 
Nicht zuletzt wegen Eigenschaften wie 
SAFEchip, PowerGrip-Einzugswalzen oder 
dem patentierten Flüsterschnitt sind die 
Holzzerkleinerer eine der beliebtesten 
Marken im Profisegment. Zudem führt die 
hochwertige Bauweise und die lange Le-
bensdauer zu einer hohen Wertstabilität.

Alle Maschinen „made in Germany“
Die Modellpalette der Schliesing-Häcksler 
reicht von professionellen Hackern für 
den Zapfwellenanbau über Hacker mit 
eigenem Motor auf Fahrgestell oder auf 
Raupenfahrwerk bis hin zu Geräten für 
den UNIMOG-Frontanbau. Sie häckseln 
Holz von 16 bis 30 cm Stammdurchmes-

ser. Alle Maschinen sind dabei 100 Pro-
zent „made in Germay“ und werden alle 
am Standort am Niederrhein produziert. 
Kunden aus den Bereichen Garten- und 
Landschaftsbau, Städte und Kommunen 
sowie Agrar-, Forst- und Baumpflegebe-
triebe schätzen die Hacker für ihre Quali-
tät. Alle Schliesing-Holzhacker sind ab 
sofort bei Wilmers Kommunaltechnik im 
Sortiment. Bei näherem Interesse kann 
eine Maschine auch vorgeführt werden. 
Bereits im vergangenen Jahr erweiterte 
die Firma Wilmers ihr Produktportfolio 
um die kleinen und wendigen Mähraupen 
des dänischen Herstellers Timan sowie 
um die Heckausleger des französischen 
Herstellers Noremat. Durch diese neuen 
Vertriebspartnerschaften ist Wilmers 
nun bestens auf Kunden aus den Berei-
chen Kommunaltechnik, Forsttechnik, 
Gewässer- und Landschaftspflege aus-
gerichtet.

Erweiterung des Firmengebäudes
Im vergangenen Herbst wurde zuletzt 
das hauseigene Firmengebäude um eine 
weitere Lagerhalle vergrößert. Die neu 
entstandene Lagerfläche wird seitdem als 
Maschinen- und Ersatzteillager genutzt. 
In den vergangenen Monaten konnten die 

Lagerbestände so aufgestockt werden, 
dass Wilmers versucht, den aktuellen 
Preissteigerungen und Lieferengpässe 
sowohl bei Ersatzteilen als auch bei Ma-
schinen entgegenzuwirken. So bemühen 
sich die Schmallenberger auch weiterhin, 
ihren Kunden in Krisenzeiten eine zeitna-
he Lieferung und Auftragsabwicklung zu 
gewährleisten sowie Preisstabilität und 
-kontinuität zu ermöglichen.

www.wilmers-kommunaltechnik.de

Die Firma Wilmers ist neuer Vertriebspartner des 
Holzhacker-Herstellers Schliesing. Alle Schlie-
sing-Modelle, von Motor- über Zapfwellen- bis hin 
zu Spezialmaschinen sind ab sofort bei Wilmers 
Kommunaltechnik erhältlich.

Alle Geräte im Vorführbetrieb
  Info-Tel. Tel 0 28 51 / 92 34-10  

DIE ERSTEN BEI AREALMASCHINEN

 Elektrofahrantrieb mit Sicherheitsbremse, 
       immer 100% Kraft am Antrieb

  Leistungsversorgung als echtes 
       Hybridsystem, umweltfreundlich und 
       zukunftsfähig

  Sichelmähwerk mit zwei verschiedenen
       Pendelmessertypen

  Verbrennungsmotor 17,3 kW (23 PS)
        B&S Benzinmotor,  CAN-Bus Steuerung,
       Abgasnorm EU Stage 5, Start/Stop über
       Fernbedienung

Mähraupe von
               Kersten

bringt Ihre 
Rasen� ächen 

in Bestform. 
Schnell

und intelligent. 

info@kersten-maschinen.de
www.kersten-maschinen.de

               Kersten

und intelligent. 

Mähraupe von
               Kersten               Kersten

und intelligent. 

H y C u tH y C u t

Gerät im Vorführbetrieb
  Info-Tel. Tel 0 28 51 / 92 34-10  

120%
Hangtauglichkeit

Echter
Hybridantrieb

Präzise
Funksteuerung
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DABEKAUSEN

Neues Mähdeck für den AllTrec 

JJ Dabekausen BV hat im vergangenen 
Jahr den exklusiven Vertrieb und den Ser-
vice für AllTrec in Deutschland übernom-
men. Das Portfolio des niederländischen 
Spezialisten für elektrische Geräteträger 
wird jetzt um einige Neuheiten erwei-
tert. Dazu gehört unter anderem das 
Mähdeck MD270. Dieses wurde für den 
ebenfalls neuen AllTrec 8015F entwickelt 
und verfügt über eine Arbeitsbreite von 
2,7 Metern. Hohe Akkuleistung bieten die 
Grundmaschinen 48510T sowie 8015F 
und ermöglichen – je nach Einsatz – gan-
ze Arbeitstage ohne lästiges Nachladen. 
Auch der neue AllTrec 8015F wird rein 
elektrisch angetrieben, arbeitet emis-
sionsfrei und geräuscharm.

2,7 Meter Arbeitsbreite:  
das Mähdeck MD270
Beide Seiten des neuen Mähdecks MD270 
lassen sich unabhängig voneinander 
anheben. Im hochgeklappten Zustand 
ermöglicht dies aufgrund der geringen 
Breite des AllTrec Geräteträgers von 
lediglich 1,4 Metern enorme Wendigkeit. 
Die Ansteuerung des Klappmechanismus 
ist frei über den Joystick oder die Bedien-
tasten des AllTrec 8015F konfigurier-
bar. Jedes der sieben Messer des MD270 
verfügt über einen eigenen E-Motor. Dies 
sorgt – wie auch die Arbeitsbreite von 
2,7 Metern – für hohe Schlagkraft sowie 
Effizienz und ermöglicht so eine hohe 
Flächenleistung.

Wendig und leistungsstark:  
AllTrec 4810T
Der AllTrec 4810T zeichnet sich durch 
kompakte Bauweise und hohe Wendigkeit 
aus. Mit seinem hochwertigen Stahlrah-
men, dem zentral positionierten Akku, 
einer der höchsten Akkukapazitäten 
seiner Klasse, elektrischem Nebenantrieb 
und hydraulischem, doppelwirkendem 
Hubwerk bietet der AllTrec 4810T ein 
überzeugendes Gesamtpaket. Damit 
können unterschiedliche Anbaugeräte 
zum Mähen, zur Unkrautbekämpfung, 
zum Heckenschnitt oder zum Laubräum- 
und Winterdienst genutzt werden. 
Zudem sind Befestigungspunkte – etwa 
für einen Wassertank oder Salzstreuer – 
mit einer Gewichtszulassung von bis zu 
150 kg vorhanden.

Ausdauerndes Kraftpaket:  
AllTrec 8015F
Für intensive professionelle Einsätze wur-
de der Elektrogeräteträger AllTrec 8015F 
konzipiert. Ohne unnötige Energiever-
braucher ermöglicht er effizientes Arbei-
ten über eine gesamte Arbeitsschicht 
nach dem Motto: „nachts laden, tagsüber 
arbeiten“. Auch dieses multifunktionale 
Trägerfahrzeug kann neben dem Rasen-
mähen für vielfältige andere Arbeiten 
eingesetzt werden.

www.dabekausen.com 

ENERGREEN GERMANY

Deutsche Bahn nimmt ILF Alpha in den Dienst

Die Deutsche Bahn Fahrwegdienste 
GmbH setzt bei der Pflege gleisnaher 
Grünflächen neuerdings auf den ILF 
Alpha von Energreen. Bereits Anfang Fe-
bruar übergaben Vertreter der deutschen 
Tochter des italienischen Herstellers in 
Kroppenstedt, Sachsen-Anhalt, die selbst-
fahrende, hydrostatische Arbeitsmaschi-
ne an Verantwortliche der Bahn. 
„Schon bei der ersten Zusammenkunft 
haben wir schnell festgestellt, dass unser 
ILF Alpha für die Einsatzzwecke der Deut-
schen Bahn top geeignet ist“, schildert 
Energreens Regionalleiter Nord, Andreas 

Burghard. Und Paul Tlusteck, Verkaufs-
berater beim Energreen-Vertriebspartner, 
Landmaschinen Vertrieb Altenweddingen 
GmbH (LVA), ergänzt: „Mit Martin Tiedge 
von der Deutschen Bahn haben wir Hand 
in Hand gearbeitet.“ So wurden Sonder-
wünsche des DB-Serviceleiters schnell 
und unkompliziert von den LVA-Experten 
– die übrigens auch als Rahmenvertrags-
partner der Bahn fungieren – umgesetzt: 
Neben einem GPS-Tracking-System 
erhielt der ILF Alpha auch eine Polycar-
bonat-Scheibe sowie einen Elf-Liter-Luft-
kompressor.

Alpha-Lenksystem folgt  
vorgegebener GPS-Route
Technische Finesse des GPS-Systems: 
„Das Lenksystem des Energreen-Flagg-
schiffs läuft der im GPS festgelegten Rou-
te nach, und der Fahrer kann sich voll auf 
die Grünarbeit konzentrieren“, erläutert 
Tlusteck. Will heißen: Mit einem Quad 
inklusive GPS fahren DB-Mitarbeiter im 
Vorfeld die Strecke ab und markieren 
Hindernisse oder Punkte im System, um 
Beschädigungen zu vermeiden. Diese um-
fährt der Energreen-Alpha bei den eigent-
lichen Arbeiten dann automatisch.

Der Elektrogeräteträger AllTrec 8015F wurde  
für intensive professionelle Einsätze konzipiert.

Mit insgesamt 2,7 Meter Arbeitsbreite lassen  
sich mit dem Mähdeck MD270 große Flächen  
bearbeiten.

Im hochgeklappten Zustand verringert sich die  
Breite des MD270 auf 1,4 Meter.

Aufbauten und Zubehör nach Kundenwunsch!

Zum Kaufen oder Leasen!
Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

IproTech GmbH
Giesestr. 23 . 58636 Iserlohn

Tel. 0 23 71 / 300 997 - 0

www.iprogreen.de

100%
Herbizidfrei

mit patentiertem

HWS-

Verfahren

Nachhaltige Wildkrautbeseitigung mit vielen Vorteilen:
●  durch Schaumisolierung effektivere Wärmeausnutzung
●  nachhaltiger Nutzen durch Tiefenwirkung
●  herbizidfrei
●  unschädlich für Mensch und Tier
●  witterungsunabhängig
●  rückstandsfrei

●  oberflächenschonend

Anwendbar auf:
Gehwegen, Golfplätzen, Verkehrsinseln, 
Zäunen, Parkplätzen, Bahnstrecken, 
Begrenzungen, Flughäfen, Uferbereichen,
Friedhöfen, Verkehrswegen, Parks u.v.m.

Für Flächen bis zu 800m2/h

WILDKRAUTREGULIERUNG
mit Heisswasser und Schaum
● Flexibel   ● Ökologisch   ● Effektiv

Aufbauten und Zubehör nach Kundenwunsch!

Begrenzungen, Flughäfen, Uferbereichen,
Friedhöfen, Verkehrswegen, Parks u.v.m.

2/h

http://www.dabekausen.com
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Auch durch unbefestigte Fahrstreifen 
lässt sich der singlebereifte Selbst-
fahrer ILF Alpha – inklusive reichwei-
testarkem Zwölf-Meter-Auslegearm 
– nicht aufhalten. So können sich die 
DB-Mitarbeiter von außen in Richtung 
Gefahrenstellen vorarbeiten, und der 
Schienenverkehr läuft weiter. Bereits 
im vergangenen Jahr hatte Energreen 
mit dem ILF R1500 ihr bundesweit 
erstes Zweiwegefahrzeug – zum Einsatz 
auf Straßen bzw. Wegen und Schienen – 
ausgeliefert.

www.energreengermany.de

ANZEIGE

Aufbauten und Zubehör nach Kundenwunsch!

Zum Kaufen oder Leasen!
Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

IproTech GmbH
Giesestr. 23 . 58636 Iserlohn

Tel. 0 23 71 / 300 997 - 0

www.iprogreen.de

100%
Herbizidfrei

mit patentiertem

HWS-

Verfahren

Nachhaltige Wildkrautbeseitigung mit vielen Vorteilen:
●  durch Schaumisolierung effektivere Wärmeausnutzung
●  nachhaltiger Nutzen durch Tiefenwirkung
●  herbizidfrei
●  unschädlich für Mensch und Tier
●  witterungsunabhängig
●  rückstandsfrei

●  oberflächenschonend

Anwendbar auf:
Gehwegen, Golfplätzen, Verkehrsinseln, 
Zäunen, Parkplätzen, Bahnstrecken, 
Begrenzungen, Flughäfen, Uferbereichen,
Friedhöfen, Verkehrswegen, Parks u.v.m.

Für Flächen bis zu 800m2/h

WILDKRAUTREGULIERUNG
mit Heisswasser und Schaum
● Flexibel   ● Ökologisch   ● Effektiv

Aufbauten und Zubehör nach Kundenwunsch!

Begrenzungen, Flughäfen, Uferbereichen,
Friedhöfen, Verkehrswegen, Parks u.v.m.

2/h

Abb. rechts:  
Bereits im vergangenen Jahr hatte 
Energreen mit dem ILF R1500 ihr 
bundesweit erstes Zweiwegefahr-
zeug – zum Einsatz auf Straßen bzw. 
Wegen und Schienen – ausgeliefert.

http://www.energreengermany.de
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LIPCO GMBH

Einachser Helios – Kraftpaket im Ganzjahreseinsatz

Egal ob Saatbeet-Bereitung im Frühjahr, 
Wildkrautbeseitigung, Laubbeseitigung 
im Herbst oder Schneeräumen im Winter 
– der LIPCO Helios ist ein geeigneter Ein-
achser fürs ganze Jahr. Mit bis zu 14 PS 
hat er genug Kraft, um überall in der 
Arealpflege und im Garten- und Land-
schaftsbau eingesetzt werden zu können. 
Durch den verstellbaren Holm werden 
Hindernisse auf einfache und sichere 
Weise umfahren und die Sicherheit des 
Anwenders bei der Arbeit gewährleistet.
Den Einachser Helios gibt es wahlweise 
mit oder ohne Elektrostart. Auch hier 
bleiben kaum Wünsche offen. Vier Vor-
wärts- und drei Rückwärtsgänge bieten 
vollen Komfort bei der Handhabung. Das 
große und vielseitige Anbaugeräte-Pro-
gramm von LIPCO bietet für fast jede 
Anwendung das passende Gerät. Dank 
Schnellverschluss werden die Arbeitsge-
räte in kurzer Zeit gewechselt.  

So können Standzeiten vermieden wer-
den, und das Trägerfahrzeug ist voll aus-
gelastet. Vorführungen zu den jeweiligen 
Geräten können über die Homepage des 
Herstellers vereinbart werden.

www.lipco.com

SANDMASTER GMBH

Kunststoffbodenreinigung: Sauber bis in die tiefsten Poren

Die Sandmaster GmbH bietet ganzheit-
liche Reinigungskonzepte für Sand, Kies, 
Kunstrasen, Kunststoffbeläge, Stein und 
Beton. Ob Spielplatz, Sportanlagen oder 
ganze Strandabschnitte – die Reini-
gungsexperten bieten hohe Sicherheit 
und Sauberkeit für Kinder und Sportler. 
Besonders nach der Winterpause, wenn 
Temperaturschwankungen, Niederschlä-
ge und Laub die Kunststoffböden verein-
nahmen, ist es wichtig, Verschmutzungen 
zu beseitigen und Flächen für die Benut-
zer wieder sicher zu machen. Gleichzeitig 
wird mit der professionellen Pflege die 
Nutzungsdauer verlängert. Durch Regen, 
Wind und sonstige Umweltbelastungen 
setzen sich Schmutzteilchen und andere 
Fremdbestandteile in die offenporige 
Struktur der Kunststoffoberflächen ab. 
Als Folge kommt es dadurch zur Ver-
stopfung der Poren und zur Bildung von 
Moos und Algen. Der Boden verliert seine 
Drainagewirkung und wird rutschig, 
da sich Wasserflächen bilden, die nicht 
ablaufen können. Zusätzlich kann es zu 
Rissbildungen kommen und damit steigt 
die Verletzungsgefahr.

Chemiefreie Reinigung mit  
Drehwirbelverfahren
Die Sandmaster GmbH reinigt die 
Flächen ohne chemische Zusätze, 
nur mit klarem Wasser und einem 
Drehwirbelverfahren mit bis zu 
250 bar Wasserdruck. Damit werden 
auch hartnäckige Verschmutzun-
gen ausgeschwemmt. Während des 
Arbeitsgangs wird das Schmutzwasser 
direkt abgesaugt und in einem separa-
ten Tank aufgefangen.
 Durch Stollen- bzw. Spikeschuhe 
oder die durch Schulsport verursachte 
tägliche Abnutzung werden die Böden 
besonders an Schulen und in Stadien 
sehr in Mitleidenschaft gezogen. Aber 
auch auf Spielplätzen entstehen Schä-
den durch die tägliche Beanspruchung. 
Diese Schadstellen werden durch die 
speziell ausgebildeten Mitarbeiter des 
Unternehmens fachgerecht repariert. 
Kunden können auch professionelle Zu-
standsberichte und Wartungsverträge 
in Anspruch nehmen.

www.sandmaster.de

Bild oben: LIPCOs Einachser Helios kann mit  
entsprechendem Anbaugerät als Kehrmaschine 
oder im Winterdienst eingesetzt werden.  
(Abb. rechts)

Abb. links:  
Schadstellen an Lauf-
bahnen werden durch 
die speziell ausgebil-
deten Mitarbeiter des 
Unternehmens fach-
gerecht repariert.

Die Sandmaster GmbH reinigt Flächen ohne che-
mische Zusätze, nur mit klarem Wasser und einem 
Drehwirbelverfahren mit bis zu 250 bar Wasser-
druck.

http://www.hako.com
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JETZT IST 
DER MOMENT.
Jetzt ist der Moment, in dem Vielfalt zum Maßstab wird.
Mit Kehrmaschinen und Geräteträgern von Kärcher Municipal 
bieten wie Ihnen das Beste aus zwei Welten. Profitieren Sie von 
unserer dynamischen Entwicklung und erleben Sie auf der IFAT 
wegweisende Lösungen eines starken Partners.
www.kaercher-municipal.com

München
30.5.–3.6.22
Halle C6, Stand 105/204
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STIHL 

MSA 300 Akku-Kettensäge bietet jede Menge Leistung

Mit der neuen STIHL MSA 300 präsen-
tiert der Waiblinger Motorgeräte-Herstel-
ler die – laut eigenen Angaben – leis-
tungsstärkste Akku-Motorsäge auf dem 
Markt und bietet damit eine neue Option 
für Sägearbeiten in lärmsensiblen Be-
reichen. Das Einsatzspektrum reicht vom 
punktuellen Fällen, Entasten und Ablän-
gen mittelstarker Bäume bis zum Bauen 
mit Holz. Dabei erfüllt die Maschine die 
hohen Anforderungen von Profis im Gar-
ten- und Landschaftsbau, in Kommunen 
sowie im Forst und lässt sich auch von 
Regen und Nässe nicht aufhalten. 
Ein Highlight ist das elektronische Be-
triebs- und Benachrichtigungsdisplay 
mit LED-Anzeige. Es bietet dem An-
wender drei auswählbare Betriebsmodi 
und ermöglicht die einfache und sichere 
Bedienung der Maschine. Zudem hat der 
Anwender dank des großflächigen LED-
Anzeigenfeldes jederzeit alle wichtigen 
Informationen zum Status der Motorsäge 

im Blick. Der integrierte Kühl-
Luftfilter schützt Motor und 
Elektronik und ver-
leiht der Maschi-
ne eine hohe 
Lebensdauer. 
Auch in puncto 
Arbeitskomfort 
hat die MSA 300 
einiges zu bieten: Ihr Anti-
vibrationssystem reduziert die Über-
tragung von Schwingungen und schont so 
die Kräfte des Anwenders. Bewährte Fea-
tures wie die seitliche Kettenspannung 
und verlier-sichere Muttern unterstützen 
den schnellen Kettenwechsel. 

Verdopplung der Ladezyklen
Für den Betrieb der MSA 300 wird der 
ebenfalls neu entwickelte Akku AP 500 S 
aus dem STIHL AP-Akkusystem emp-
fohlen. Seine Power Laminat-Technologie 
sorgt nicht nur für einen besonders hohen 

Energieinhalt bei niedrigem Gewicht. 
Sondern das Gerät bietet eine Verdopp-
lung der Anzahl möglicher Ladezyklen 
und damit eine deutliche Erhöhung der 
Lebensdauer des Akkus. Des Weiteren ist 
die Akku-Profisäge mit dem STIHL Smart 
Connector 2 A ausgestattet und kann so 
ganz einfach in die cloudbasierte Ge-
samtlösung STIHL connected integriert 
werden.

www.stihl.de

Neben ihrer schmalen Bauform, 
einer guten Balance und dem wir-
kungsvollen Antivibrations-System 
verfügt die STIHL MSA 300 über 
einen leistungsstarken Motor.

EGO EUROPE GMBH

Zero-Turn-Aufsitzrasenmäher Z6 mit Wechsel-Akku

Große Mähflächen waren bisher immer 
Benzinmähern vorbehalten. Das ändert 
der neue EGO Zero-Turn-Rasenmäher 
Z6 – der nach Aussagen des Herstellers 
weltweit erste Aufsitzmäher mit einem 
plattformübergreifenden Wechsel-Akku-
system. Bis zu sechs Arc-Lithium-Akkus 
kann der Z6 aufnehmen, die verwende-
ten Akkus sind die gleichen, die auch die 
sonstigen EGO-Produkte wie Heckensche-
re und Freischneider antreiben. Die Peak 
Power+-Technologie sorgt mit ihrem intel-
ligenten Energiemanagement innerhalb 
der eingesetzten Akkus dafür, dass selbst 
hohe Leistungsspitzen – etwa das Mähen 
von höherem Gras – jederzeit abrufbar 
sind, eine Überhitzung vermieden und 
die Akkulebensdauer maximiert wird. 
Mit der Leistung von 22 PS (entsprechend 
der Leistung eines Benzinmotors) und 
einer Höchstgeschwindigkeit von knapp 
13 km/h mäht der Z6 eine Fläche von bis 
zu 10.000 m2 mit einer einzigen Auf-
ladung, wenn alle sechs Steckplätze mit 
dem größten aller handgeführten EGO 
Akkus, dem 700 Wh starken 12,5 Ah-Akku 

BA7000T, bestückt sind. Der Z6 lässt sich 
aber auch schon mit einer Minimalbestü-
ckung ab 15 Ah betreiben (z. B. mit zwei 
7,5-Ah-Akkus BA4200T).

Mit einer Hand zehnstufige  
Schnitthöhenverstellung bedienen
Das kompakte Design des Z6 verzichtet 
auf die übliche, sperrige Antriebseinheit 
unterm Sitz und sorgt für ausgewogene 
Fahreigenschaften. Nahe am Ort des 
Geschehens sitzt der Fahrer auf einem 
vielfach einstellbaren, hydraulisch gefe-
derten Sitz mit komfortablen Armlehnen. 
Bequem im Sitzen mit einer Hand bedient 
der Anwender die zehnstufige Schnitthö-
henverstellung (2,5 bis zehn cm). Zudem 
kann er zwischen drei Mäharten wählen: 
seitlich auswerfen, mulchen oder auffan-
gen (Auffangkit ist separat erhältlich).
Sehr umfangreich ist die Ausstattung des 
Akku-Aufsitzmähers. 32 helle LED-Leuch-
ten verbessern die Sicht des Fahrers für 
einen perfekten 360-Grad-Rundumblick 
bei schwierigen Lichtverhältnissen. Bei 
längerem Einsatz bieten der Getränkehal-

ter und das Staufach, einschließlich eines 
speziellen Steckplatzes für das Mobil-
telefon mit USB-Ladeanschluss, einen 
zusätzlichen Nutzen. Die LCD-Benutzer-
oberfläche ermöglicht das Anpassen des 
Mäherlebnisses inklusive drei Fahrmodi: 
„Standard“ für den normalen Gebrauch, 
„Control“ zur Akku-Schonung und „Sport“ 
für hohe Agilität beim Ausmähen. 

www.egopowerplus.de

Große Mähflächen waren bisher Benzinmähern 
vorbehalten. Das ändert der neue EGO Zero-Turn-
Rasenmäher Z6.

http://www.stihl.de
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ELIET

Eliet stellt selbstfahrende Vertikutierer E450ZR, E550ZR und E650ZR vor

Vor allem unter dem Einfluss der globalen 
Erwärmung ist die Rasensanierung zu 
einer Kernaufgabe für viele Landschafts-
gärtner geworden. Es besteht ein Bedarf 
an Maschinen, die den Rasen schneller 
und komfortabler reinigen. Eliet hat zu 
diesem Zweck eine Reihe von selbst-
fahrenden E-ZR-Vertikutierern – den 
E450ZR, den E550ZR und den E650ZR – 
vorgestellt. Bei den Vertikutierern handelt 
es sich um selbstfahrende Maschinen, 
was das Arbeiten komfortabler gestaltet 
und erleichtert.  
 Dank des Antriebs können die Klingen 
gegen die Fahrtrichtung drehen, ohne 
dass der Benutzer einen Widerstand emp-
findet. Mit umgedrehten Messern lässt 
sich das Moos auf der Rasenfläche besser 
erfassen und bis zu 30 Prozent mehr 
herausharken. Die hintere Gummiwalze 

nimmt Unebenheiten aus dem Boden, 
walzt die Oberfläche glatt und bereitet 
sie so auf die beginnende Mähsaison vor. 
Vibrationen werden über die Federung der 

schwingungsgedämpften Lenkbügel ab-
gefangen. 

www.eliet.de

Eliet stellt eine neue Reihe von selbstfahrenden E-ZR-Vertikutierern vor.

Die Technik für die Profis in der Grünpflege…neue Wege zu gehen - mit ENERGREEN

Wir freuen uns auf Sie:

INFO@ENERGREENGERMANY.DE - TEL. 0821 45045584
WWW.ENERGREENGERMANY.DE

ILF Baureihe: SF-Trägerfahrzeuge 
mit 7 – 17m Teleskopausleger

ILF Kommunal mit Schnellwechsel-
system + vielfältigem Einsatz

FHS Forsttechnik - 04916 Schönewalde
Mera Rabeler GmbH & Co. KG - 21435 Stelle-Ashausen

Bornmann Technik GmbH - 37284 Waldkappel-Bischhausen
Galatec GmbH - 39167 Hohe Börde

Brinkert GmbH Co. KG - 46244 Bottrop
Müller Mulchtechnik GmbH - 56729 Kehrig

Engel Land. & Forsttechnik - 79780 Stühlingen-Lausheim
KLP Baumaschinen GmbH - 95326 Kulmbach

Schelling Nutzfahrzeuge - 26230 Wardenburg
29. APRIL - 1. MAI 2022

OFFENBURG - GERMANY

17. - 20. JULI 2022
MÜNCHEN - GERMANY

Die ROBO Familie: 
ferngesteuerte Geräteträger, 23 – 75 PS

FORSTMULCHEN

Beratung und Technik bei

Es ist an der Zeit…
ENERGREEN – ein Pionier und Marktführer im Bereich ferngesteuerte 
Geräteträger und selbstfahrende Auslegermaschinen in der Grünpflege.
Zwei Generationen Erfahrung und Leidenschaft in Entwicklung und
Produktion hochwertiger technischer Lösungen im Grünflächenmanagement.

WIR SIND ENERGREEN



Die Gießanlage ist eine Kombination aus dem Eco-Multiwash  
Wassertank und dem Eco-Gießarm.

Das Kanalspülgerät KSG sorgt in Kombination mit dem Frontwaschbalken 
für saubere und sichere Straßen.

ECO TECHNOLOGIES

Multiwash-System: starke Kombi für  
Reinigungs- und Gießarbeiten 

Mit dem vielseitigen Multiwash-
System von Eco Technologies 
werden Arbeiten wie Waschen, 
Schwemmen, Gießen, Hoch-
druckreinigen und Kanalspülen 
effizient und ressourcenscho-
nend erledigt. Das Herzstück des 
Systems ist der multifunktionelle 
Wassertank, der zahlreiche Ma-
schinen-Kombinationen ermög-
licht. Modulartig ist das System 
des österreichischen Herstellers 
für kommunale Anbaugeräte 
aufgebaut und besteht aus einem 
mobilen Wassertank, der sich mit 
verschiedenen Anbaugeräten wie 
Frontwaschbalken, Gießarm oder 
Kanalspülgerät kombinieren lässt. Sowohl 
für den Pritschenaufbau, für Schnellwechsel-
rahmen, Kipperrahmen, Absetzkiperrahmen 
als auch für den Dreipunktanbau im Heck 
ist der Wassertank erhältlich. Standard-Be-
hälter sind mit Fassungsvermögen von 300 
bis 1.600 Liter verfügbar. Maßgeschneiderte 
Behältergrößen werden ebenfalls angeboten. 
Ihre individuellen Fassungsvermögen – wer-
den diese auf höchstzulässige Achslast des 
Trägerfahrzeuges abgestimmt – können bis 
zu 10.000 Liter aufweisen. 

Hochdruckpumpe macht  
hartnäckigem Schmutz den Garaus
Hydraulisch wird die Pumpe des mobilen 
Wassertanks angetrieben und ist in drei 
verschiedenen Varianten ausgeführt. Die 
Niederdruckpumpe wird für Arbeiten im 
Druckbereich von 0 bis 20 bar eingesetzt, was 
dem idealen Druck zum Gießen und Waschen 
entspricht. Einen Druck 
bis 50 bar baut die Mittel-
druckpumpe auf und wird 
für Wasch- und Schwemm-
arbeiten verwendet. Auch 
das Bewässern von Ein- und 
Ausfahrten auf Baustellen 
zur Staubreduktion wird da-
mit erledigt. Mit der Hoch-
druckpumpe entsteht ein 
Druck bis 200 bar und mehr. 
Diese Pumpenart eignet 
sich für alle Anwendungen, 
wo hartnäckiger Schmutz 
beseitigt werden muss. So 
zum Beispiel auf Baustel-
len, Straßen, in Tiefgaragen 

oder Kanalschächten. Zum Beseitigen des 
Schmutzes stehen bei Eco Technologies 
drei verschiedene Frontwaschbalken, 
Seitenwaschdüsen und eine Handlanze 
zur Verfügung. Das Gießen von Blumen, 
Büschen und Sträuchern erfolgt mit dem 
Gießarm, der mit seinem großen Brau-
sekopf besonders pflanzenschonendes 
Arbeiten ermöglicht. Je nach Modell bietet 
der Eco-Gießarm GA eine Reichweite von 
bis zu 8,5 Metern und lässt sich bequem 
und einfach von der Fahrerkabine aus 
steuern. Hervorragend eignet sich das 
Eco-Kanalspülgerät KSG zum Reinigen 
von Entwässerungseinrichtungen entlang 
von Straßen. Es ist mit einem Front-
waschbalken kombinierbar und sorgt ge-
meinsam mit dem Multiwash-Wassertank 
für saubere und sichere Straßen.

www.ecotech.at
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Sichtschutz

Abdeckplanen

Hochbeete

Seitenmarkisen

Besuchen Sie unseren 
Onlineshop unter:

www.noor.eu
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IPROGREEN

Wildkrautbeseitigung mit Heißwasser- und Schaum-System

Nicht immer wachsen Pflanzen dort, wo 
sie erwünscht sind. Viele Pflanzenarten 
sind Konkurrenten der Nutzpflanzen, 
beschädigen Wege und Straßen und 
schwächen die bauliche Infrastruktur. 
Landwirte und Kommunen bekämpfen 
die Verbreitung, müssen dabei aber oft 
schädigende Umwelteinflüsse in Kauf 
nehmen. Mit dem HWS-Verfahren hat 
Iprogreen eine effiziente und nachhaltige 
Lösung zur Unkrautentfernung entwi-
ckelt. Heißes Wasser sorgt bei diesem 
herbizidfreien Verfahren dafür, dass die 
überirdischen Pflanzenteile sowie die 
oberen Teile der Wurzeln absterben. Der 
gleichzeitig aufgebrachte Schaum isoliert 
und garantiert die effektive Wärmeaus-
nutzung. Durch diese Art der chemie-
freien Unkrautentfernung werden zudem 
auch die Samen der betreffenden Pflan-
zen zerstört, sodass eine erneute Ausbrei-
tung der Wildkräuter gestoppt wird. Un-

kraut – wie Löwenzahn, Moos oder viele 
andere schädigende Pflanzenarten – wird 
somit effektiv und nachhaltig entfernt.
Ökologisch verträglich und witterungs-
unabhängig gelingt die Flächenpflege mit 
dem HWS-Verfahren. Schon nach kurzer 
Zeit zeigt sich der Behandlungserfolg: 
Die Vegetation beginnt abzusterben, die 
einzelnen Pflanzen machen einen „ver-
welkten“ Eindruck. Im ersten Jahr muss 
die Behandlung mehrmals wiederholt 
werden. Bereits im zweiten Jahr zeigt sich 
die nachhaltige Wirkung. Danach ver-
ringert sich die Anzahl der Anwendungen 
deutlich. 

Diverse Maschinen-Versionen
Mit rund zwölfjähriger Erfahrung in 
Entwicklung, Produktion und Service für 
die thermische Wildkrautregulierung ist 
Iprogreen ein kompetenter Ansprech-
partner und liefert HWS-Anlagen so, wie 

sie benötigt werden: als Einzelgerät, als 
Kompakt-Version, direkt auf ein Gestell 
aufgebaut mit Wassertank und Stromer-
zeuger, als komplett aufgebauten Hänger 
mit oder ohne Plane oder als Power-Trailer 
fix und fertig einsatzbereit. Auf Anfrage 
gibt es alle Anlagen auch als Sonderauf-
bau auf eines der Kommunalfahrzeuge. 

www.iprogreen.de

ANZEIGE

Iprogreen ist ein kompetenter Ansprechpartner für 
die thermische Wildkrautregulierung und liefert 
HWS-Anlagen so, wie sie benötigt werden.
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ECO WEEDKILLER

GMR nimmt vollelektrisches System zur Unkrautbekämpfung  
ins Sortiment

„Wir haben uns lange nach einer Anlage 
umgesehen, die in unsere Reihe von Un-
krautbekämpfungsgeräten passen könnte, 
welche bereits aus Unkrautbürsten, Gas-
brennern und Umweltrechen besteht“, 
sagt Niels Kirkegaard, der CEO des däni-
schen Unternehmens GMR a/s. „Für die 
Unkrautbekämpfung mit heißem Wasser 
gibt es mittlerweile verschiedene Anlagen 
auf dem Markt. Die meisten haben jedoch 
ein nicht ganz so sauberes Umweltprofil, 
da das Wasser über einen Dieselheizer 
erwärmt wird und die entsprechende För-
derung meist mittels einer Benzinmotor-
betriebenen Pumpe erfolgt“, fährt er fort. 
Der finnische STAMA ECO WEEDKILLER 
funktioniert dagegen vollelektrisch und 
kommt auch ohne Geräusche von Pumpe 
und Heizung aus. 

Komplett fossilfreie Lösung 
„Jetzt ist es endlich möglich, Unkraut 
mit elektrisch erhitztem und auch ohne 
Pumpe zugeführtem Wasser zu behan-
deln – also eine 100-prozentig fossilfreie 
Anlage“, sagt Kirkegaard. Das Prinzip 
der Maschine besteht darin, dass das 

System an der Steckdose 
geladen und der isolierte 
Tank unter leichten Druck 
gesetzt wird, sodass das 
Wasser eine Temperatur 
von ca. 106 Grad erreicht. 
Durch die Isolierung hält 
der Tank die Temperatur 
über einen ganzen Tag auf 
mindestens 100 Grad. Eine 
effektive Unkrautbehand-
lung mit heißem Wasser funktioniert am 
besten, wenn die Temperatur bei 98 Grad 
oder darüber gehalten wird. „Das heißt, 
Sie können Ihren Wassertank nach Feier-
abend aufheizen lassen und sind dann 
bereit, wenn Sie morgens ankommen“, er-
klärt der CEO.„Wir haben auf dem Markt 
gehört, dass viele der gängigen Anlagen 
eine Menge Technologie haben, die die 
Benutzer verwirrt. Das haben wir beim 
STAMA ECO WEEDKILLER komplett 
vermieden, der sehr einfach zu bauen ist, 
da es keine Pumpe, keinen Motor oder 
Dieselheizung gibt.“ Die Anlage passt auf 
die Ladefläche fast jedes Fahrzeugs. Auch 
Verkaufsleiter Klaus Ernst rechnet mit 

einer großen Nachfrage für die Kombi-
nation mit den STAMA-Fahrzeugen:„Es 
ist eine perfekte Kombination für eine 
nahezu geräuschlose und emissionsfreie 
Unkrautbehandlung an Orten wie Fried-
höfen, Campingplätzen, Wohnungsbauge-
sellschaften, Vergnügungsparks, Indus-
triegeländen, Krankenhäusern, Schulen 
und anderen Institutionen. Alles Orte, an 
denen man so wenig Lärm wie möglich 
machen möchte und wo der Elektrobe-
trieb wirklich nach vorne gestürmt ist. Es 
wird spannend zu sehen, wie die Kunden 
diese großartige Nachricht aufnehmen.“

www.ecoweedkiller.de

Über eine Steckdose wird das Wasser im WEEDKILLER auf 
mehr als 100 Grad erhitzt und hält diese Temperatur durch 
die Isolierung über einen ganzen Arbeitstag.

MULAG

Ökologischer Straßenbetriebsdienst mit Produkten aus Oppenau

Die ECO-Nature-Pro-Produktpalette 
des Straßenunterhaltungsspezialisten 
 MULAG stellt innovative Arbeitsgeräte 
zur optimalen Umsetzung der gestiegenen 
Anforderungen an eine nachhaltige Pflege 
des Straßenbegleitgrüns zum Schutz von 
Insekten und Pflanzen bereit. Sowohl bei 
der Neubeschaffung von professionellen 
Mählösungen als auch zur Ergänzung vor-
handener Lösungen eignen sich die neuen 
Grünpflegeköpfe bestens für innovative 
ökologische Straßenbetriebsdienstkon-
zepte. Die ECO-Reihe kann einerseits im 
Intensivbereich des Straßenbegleitgrüns, 
andererseits auch im Extensivbereich zum 
professionellen und dennoch nachhalti-
gen Ausmähen von weitläufigen Straßen-
böschungen zur Erhaltung wertvoller bio-
logischer Ressourcen eingesetzt werden. 
Mit dem neuen innovativen Schneidwerk 
– basierend auf einem neuen Scheiben-

mähprinzip, optimierter Luftführung und 
Schnitthöhe sowie reduzierter Abrollflä-
che – leistet die Arbeitsgerätereihe einen 
entscheidenden Beitrag zur insekten- und 
pflanzenschonenden Pflege des Straßen-
begleitgrüns.

Großes Potenzial für den Erhalt  
und Schutz von Insekten
In Mitteleuropa ist seit einigen Jahren 
ein massiver Rückgang von Insekten zu 
beobachten. Bisher nur wenig beachteter 
Grund ist die Mahd von Grünland, bei der 
durch herkömmliche Schlegelmähwerke 
große Teile der oberirdischen Insekten-
population getötet werden. Zusätzlich 
entstehen Verluste durch die mahdbe-
dingte Veränderung des Mikroklimas der 
Grünflächen, beispielsweise durch Aus-
trocknung im Anschluss an eine Mahd.
Straßenränder entlang von Kreis-, 

 

Landes- und Bundesstraßen werden 
aufgrund ihrer enormen Fläche (ca. 
60.000 km² Fläche in Deutschland) als 
große Chance für den Erhalt und Schutz 
von Insekten gesehen. Daher zählt der 
gezielte Erhalt und die Förderung der 
extensiv genutzten Lebensräume von 
Insekten entlang von Verkehrswegen zu 
den essenziellen Maßnahmen gegen das 
Insektensterben.

www.mulag.com

Effizienter Einsatz des ECO 1200 plus im Extensiv-
bereich.
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OPTIMAS MASCHINENFABRIK

Druckstarke Reinigung mit der Fugenhexe

Die Optimas Maschinenfabrik H. Klein-
emas GmbH bietet mit ihrer Fugenhexe 
eine starke Möglichkeit, um Fugen zu 
reinigen. Dabei bläst Druckluft aus zehn 
Düsen in den Untergrund und löst das 
Material, welches anschließend mit Kehr-
maschine oder Besen aufgenommen wer-
den kann. Stein- und Materialflug wird 
dabei unter Kontrolle gehalten. Für den 
Einsatz ist ein Baukompressor mit einer 
Leistung von vier m³ und einem Druck 
von fünf bis sieben bar erforderlich.

Bauhof Haltern – zahlreiche Aufgaben
Im Einsatz ist die Fugenhexe zum Beispiel 
in der Stadt Haltern am See. Der dortige 
Bauhof ist mit 67 Mitarbeitern für die 
Grünflächenpflege zuständig. Hinzu 
kommen die Hochbau-Unterhaltung, die 
Tiefbau-Unterhaltung, die Unterhaltung 
der Parkplätze, der Verkehrseinrich-
tungen und Wasserläufe sowie zentrale 
Dienste wie u. a. Straßenreinigung, Wert-
stoffhof und Werkstätten.

Die Fugenhexe – 
schneller und wirtschaftlicher
„Vor diesem Hintergrund ist es notwen-
dig, Aufgaben schnell und wirtschaftlich 
zu lösen. Deshalb haben wir vor zwei 
Jahren die Optimas Fugenhexe ange-
schafft. Mittlerweile konnten wir die 

Erfahrungen machen, dass das 
eine hervorragende Investition 
war“, sagt Norbert Bornemann, 
der Zuständige für den Einkauf des 
Bauhofes. Wie in vielen Städten 
und Gemeinden wurde auch in 
Haltern am See in den 1980er-Jah-
ren in der Innenstadt eine Fuß-
gängerzone mit Natursteinpflaster 
und Granitbänderung verlegt. Im 
Laufe der Jahrzehnte zersetzte sich 
die ursprüngliche Fugenverfül-
lung oder ist verkrautet. Stück für 
Stück müssen nun, wie bei vielen 
anderen Wegen auch, die Fugen 
gereinigt werden, um sie dann mit 
einem haltbaren Kunststoff-Mate-
rial zu verfüllen. „Die Fugenhexe 
hat bisher schon exzellente Dienste 
geleistet“, sagt Bornemann. 

Richtige Nutzung der Fugenhexe
Durch eine Überfahrung der Pflaster-
fläche mit der Fugenhexe – wenn nötig 
auch mehrere Überfahrungen – werden 
die losen Fugen auf eine Tiefe zwischen 
drei bis acht cm ausgeräumt. Dabei wird 
die Fugenfüllung herausgelöst und links-
seitig neben der Fugenhexe ausgeworfen. 
Mit der Maschine lassen sich nicht direkt 
stark verwurzelte Gräser und Kräuter ent-
fernen. Dagegen können im normalen Ar-

beitsmodus Moose und leichter Bewuchs 
mühelos entfernt werden. Bei Interesse 
führen Optimas-Außendienst-Mitarbeiter 
die Maschine in Saterland-Ramsloh (nahe 
Oldenburg) oder im Coreum bei Stock-
stadt a. R. (nahe Frankfurt) vor.

www.optimas.de

Bei der Arbeit mit der Fugenhexe bläst Druckluft aus zehn 
Düsen in den Untergrund und löst das Material, welches 
anschließend mit Kehrmaschine oder Besen aufgenommen 
werden kann.
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PRINOTH 

RAPTOR 100: kompakter Kraftprotz auf Raupenlaufwerk

PRINOTH erweitert mit der Marktein-
führung des RAPTOR 100 das Produkt-
portfolio des Unternehmens im Bereich 
der Trägerfahrzeuge. Bei der neuen Ma-
schine handelt es sich um einen leistungs-
starken und ferngesteuerten Geräteträger. 
In Verbindung mit dem Mulcher (M450h) 
bietet er ein breites Leistungsspektrum 
und ist flexibel in unterschiedlichsten 
Anwendungen und Bereichen einsetzbar: 
zum Mulchen von Gestrüpp und Ästen in 
unwegsamem bzw. engem Gelände, bei 
der Pflege von Grünflächen und bei Forst-
arbeiten, bei Arbeiten im steilen Gelände 
oder an Weg- und Straßenrändern sowie 
für bodenschonendes Arbeiten auf sensib-
len Untergründen.

In der Breite verstellbares Fahrwerk
Dank der robusten und kompakten Bau-
weise und des geringen Eigengewichts 
ist ein schneller und einfacher Transport 

zum Einsatzgebiet möglich. Gute Boden-
freiheit, niedriger Bodendruck, breite 
Gummilaufbänder und 600 mm Aus-
hubhöhe des Mulchers ermöglichen die 
Bearbeitung nahezu jeden Geländes. Das 
Fahrwerk ist in der Breite verstellbar von 
1.200 auf 1.600 mm. So kommt der RAP-
TOR 100 auch durch steile (bis zu 45 Grad) 
und enge Gassen, wo größere Fahrzeuge 
nicht mehr eingesetzt werden können. 
Ein Abspringen der Raupen verhindert die 
automatische, hydraulische und war-
tungsfreie Kettenspannung.
Ausgestattet ist der RAPTOR 100 mit 
einem kraftvollen und effizienten 75-PS-
Deutz-Motor und einem CLEANFIX-Um-
kehrlüfter. Aus drei getrennten Systemen 
für Fahrantrieb, Arbeits- und Leistungs-
hydraulik besteht das Hydrauliksystem. 
Die Sicherheit des Bedieners steht im 
Vordergrund – alle Funktionen sind über 
die ergonomische Funkfernsteuerung 

mit einer Reichweit von 100 m bequem 
zu bedienen. Im täglichen Forsteinsatz 
und in der Grünpflege steht das Gerät für 
Robustheit, Leistungsfähigkeit, Vielsei-
tigkeit, Zuverlässigkeit, Sicherheit und 
Flexibilität.

www.prinoth.com

HAKO WEED CONCEPT

Ökologische Wildkrautbekämpfung mit System

Sobald im Frühjahr die Temperaturen 
steigen, wird das Wildkrautmanagement 
zur wichtigen Aufgabe der kommunalen, 
gewerblichen und industriellen Grund-
stücksbetreiber. Um das unerwünschte 
Wildkraut ökonomisch sowie ökologisch 
sinnvoll zu entfernen, hat Hako sein 
Lösungsportfolio erweitert: um Geräte 
und Aufbauten von weed concept für 
die Wildkrautbekämpfung mit heißem 
Wasser.

Starkes Team gegen Wildkraut
Die Hochleistungsgeräte nutzen eine 
konstant hohe Wassertemperatur von 
mehr als 98 Grad, um den Organismus der 
Pflanze nachhaltig zu schädigen. Um die 
wirkungsvolle, chemiefreie und gesetzes-
konforme Heißwasseranwendung groß-
flächig gegen Wildkraut einzusetzen, sind 
die weco-Geräte optimal auf Citymaster 
und Multicar von Hako abgestimmt. Sie 
sind modular aufgebaut und in verschie-
denen Leistungsgrößen verfügbar – von 
der leichten, mobilen Kompaktvariante 
bis hin zur Trailer-Lösung. So werden 
sie unterschiedlichen Einsatzarten und 

-umfängen gerecht. Dank des leistungs-
starken Lithium-Eisen-Phosphat-Akkus 
(LFP-Akku) kann die Temperatursteue-
rung unabhängig vom Fahrzeugmotor 
angetrieben werden. Dies reduziert den 
Kraftstoffverbrauch, den Schadstoffaus-
stoß sowie die Geruchs- und Geräusch-
emissionen. 

Mit einem Gerät Schmutzbeseitigung 
und Trockenheit besiegen
Durch eine einfache Funktionsumstellung 
ist auch die Hochdruckreinigung möglich 
– stufenlos regulierbar bis zu 110 bar und 
100 Grad Wassertemperatur. Eine weitere 
Funktion ist die Bewässerung, zum Bei-
spiel von Pflanzen, mit einer Wasserleis-
tung von bis zu 15 l/Minute. Durch den 
Dreifachnutzen sind die Geräte als eine 
Einheit effizient vor Ort einsetzbar und 
senken so Kosten für den Personal- und 
Materialeinsatz.

Qualität für höchste Ansprüche 
Hochwertige Materialien wie der aus 
Edelstahl geformte Rahmen machen die 
weco-Geräte robust und langlebig.  

Kompakt, kraftvoll, wendig: Der neue RAPTOR 100 
von PRINOTH erweitert das Portfolio des Unter-
nehmens um ferngesteuerte Geräteträger.

Optimale Lösung gegen Wildkraut: multifunktio-
nale Kommunaltechnik von Hako, ausgestattet mit 
Hochleistungsgeräten zur chemiefreien Entfernung 
von Wildkraut mit heißem Wasser.

Perfekt aufeinander abgestimmt: Exklusiv für Hako 
entwickelt weed concept Auf- und Anbauten für die 
Wildkrautbekämpfung.

STAMA Laubsauger ELS-B + Mini EL
• Kompakte u. Leistungsstarke elektr. Anhänge-Einheit
• Einsatzzeit bis 5,5 Std.
• Einfacher An-u. Abbau

STAMA Laubsauger ELS-L + Multi EL
• Kompakte u. Leistungsstarke elektr. Einheit
• Einsatzzeit bis 5,5 Std.
• Hydr. kippbarer Sammelbehälter

www.gmr.dk

GMR Deutschland GmbH
46459 Rees
Tel. 0151 46706668
E-Mail: kle@gmr.dk

http://www.prinoth.com
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Das integrierte Wasserenthärtungsmodul 
beseitigt Kalkspuren im Wasser auto-
matisch und verhindert so schädliche 
Ablagerungen. Nach der Laufzeit von bis 
zu einem Arbeitstag kann der LFP-Akku 
sicher und ohne Aufsicht über Nacht ge-
laden werden. Exklusiv von Hako erhalten 
Kunden nicht nur innovative, nachhaltige 
Technik zur umweltschonenden Bekämp-
fung von Wildkraut mit Zusatznutzen 
in den Bereichen Hochdruckreinigung 
und Bewässerung, sondern auch die 
flächendeckenden Serviceleistungen des 
Premium-Herstellers für Reinigungs-, 
Kommunal- und Wasserstrahltechnik aus 
einer Hand.

www.hako.com

Drei Aufgaben, eine 
Lösung: Die weco-
Geräte können per 
Knopfdruck auch in 
den Reinigungs- oder 
Bewässerungsmodus 
geschaltet werden.

IFAT  
Halle C 6  

Stand 117/216

STAMA Laubsauger ELS-B + Mini EL
• Kompakte u. Leistungsstarke elektr. Anhänge-Einheit
• Einsatzzeit bis 5,5 Std.
• Einfacher An-u. Abbau

STAMA Laubsauger ELS-L + Multi EL
• Kompakte u. Leistungsstarke elektr. Einheit
• Einsatzzeit bis 5,5 Std.
• Hydr. kippbarer Sammelbehälter

www.gmr.dk

GMR Deutschland GmbH
46459 Rees
Tel. 0151 46706668
E-Mail: kle@gmr.dk
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FÖRST GMBH

TT6-Häcksler hat den Dreh raus

Wer einen Profihäcksler von Först nutzt, 
bekommt viel mehr als nur einen leis-
tungsstarken, robusten und zuverlässigen 
Holzhäcksler. Käufer investieren zusätz-
lich in ein lebenslanges Kundendienst-
paket und erhalten somit die Sicherheit, 
dass sie immer die Unterstützung haben, 
die sie brauchen. Först – eine Marke von 
Redwood Global Ltd. – gilt als einer der 
führenden Lieferanten der Baumpflegein-
dustrie. Im März 2013 kam die Marke auf 
den Markt und wurde schnell anerkannt, 
weil sich die Produkte gegenüber jenen 
der Mitbewerber in Sachen Leistung und 
Qualität unterscheiden. Eines der neuen 
Highlights von Först ist der TT6, ein soge-
nannter Drehkranzhäcksler, der um mehr 
als 90 Grad gedreht werden kann – ein 
wahres Platzwunder fürs Arbeiten in der 
Stadt. Neben der Drehfreudigkeit bietet 
der TT6 auch noch viele andere Vorteile: 
So ist er deutlich kürzer als ein durch-
schnittlicher 15-cm-Standardhäcksler 

und besticht durch seine robuste Bauwei-
se aufgrund seines kompakten Chassis, 
eines Heavy-duty-Ringlagers für den 
Drehkranz und einer unvergleichlichen 
Häckselkammer und Trichter. Alle Stahl-
teile werden nach einem hohen Standard 
und mit dem KTL-Verfahren beschichtet 
(Autokarosserien werden so lackiert). 
Schlussendlich werden solide GFK-Form-
teile verwendet, die robust sowie deutlich 
leichter als Stahl sind.
 Die Maschine hat einen sehr niedrigen 
Schwerpunkt und dadurch eine beson-
ders stabile Straßenlage. Leistungsdaten: 
Gewicht 745 kg, Einzugswalzenöffnung 
150 mm × 200 mm, FörstGrip-Einzug-
walzensystem, AutoIntelligence-No-
Stress-System, 37-PS-EFI-Benzinmotor 
und nicht zuletzt der Drehkranz, mit dem 
der TT6 in die optimale Arbeitsposition 
gebracht werden kann, ohne seine Stand-
position zu verlassen. In einem überzeu-
genden Gesamtpaket kombiniert der neue 

leistungsstarke, leichte, vielseitige TT6 
alle Anforderungen. Jahrelange Erfahrung 
wurde in seine Entwicklung und Herstel-
lung eingebracht.

www.foerst-global.com

Highlight von Först: Beim Drehkranzhäcksler 
handelt es sich um ein echtes Platzwunder fürs 
Arbeiten in der Stadt.

FIEDLER MASCHINENBAU

FGA Gießarm mit Tanksystem FTS für alle Fahrzeugklassen

Die FIEDLER FTS Tankssysteme wurden 
so konzipiert, dass sie auf die jeweilige 
Fahrzeugbreite angepasst werden können. 
Somit handelt es sich bei der Baureihe von 
Gießanlagen um eine geeignete Lösung 
für Pick-ups, Schmalspurfahrzeuge, Lkw 
und Traktoren. Aktuelle Varianten ermög-
lichen die passende Lösung für Fahrzeug-
breiten von 0,90 bis 2,40 Meter. 
 In Kaskadenbauweise erfolgt der 
Aufbau der Tanksysteme, es werden also 
mehrere Tanks miteinander verbunden. 
Durch diese Bauweise kann die bestmög-
liche Zuladung ausgenutzt werden. Je 
nach Fahrzeugklasse ergibt sich dadurch 
ein Volumen von 230 bis 17.600 Liter. Alle 
Tanks sind aus UV- und schlagfestem 
PE-Kunstsoff in RAL2011 und verfügen 
serienmäßig über Schwallwände und eine 
Befüllung mittels C-Anschluss. Optional 
werden Förderpumpen von Nieder- bis 
Hochdruck, automatische Edelstahl-
Schlauchaufroller, LED-Blitzleuchten und 
eine Vielzahl von Zubehör angeboten. So 
lassen sich die Systeme als Hoch- und 
Niederdruckaufbau nutzen und können 

z. B. mit einem Schwemmbalken oder 
einem Gießarm betrieben werden.

Gießarm mit proportionaler  
CAN-BUS-Steuerung
Mit der Gießarmbaureihe FGA mit einer 
Auslageweite von 2,50 bis 6,00 Meter 
bietet FIEDLER nach eigenen Aussagen 
den ersten vollelektrischen Gießarm mit 
proportionaler CAN-BUS-Steuerung auf 
dem Markt. Alle Bauteile sind komplett 
aus Edelstahl. Der Vorteil gegenüber 
konventionellen Varianten liegt in der 
sehr genauen Steuerung, mit welcher 
der Arm auch bei hoher Auslageweite 
die Bewässerung punktgenau ausführt 
– ruckartiges Verhalten oder Nachlaufen 
des Arms gehören der Vergangenheit an.  
Der Schwenkbereich vor dem Fahrzeug 
liegt bei 270 Grad, es können somit auch 
Bereiche direkt neben der Fahrer- und 
Beifahrertür erreicht werden. Durch eine 
innovative Schwenkbewegung über eine 
spezielle Getriebe-Gelenk-Anordnung 
regelt sich die Position des Gießkopfes 
immer vollautomatisch. Bedient wird die 

Anlage über die bereits mehrfach aus-
gezeichnete FMC-Steuerung. Mit dieser 
können sämtliche Funktionen direkt 
gesteuert werden. So lässt sich z. B. die 
Litermenge pro Minute oder pro Einzelab-
gabe (für z. B. Anpflanzungen) individuell 
einstellen. Mittels integriertem GPS-Sys-
tem können diese Informationen direkt 
erfasst und dokumentiert werden.

www.fiedler-maschinenbau.de

Dieser Hako Citymaster 600 ist mit FIEDLER- 
Gießarm FGA500 und Tanksystem FTS550  
ausgestattet.
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BRINKERT KOMMUNAL

Auch der Wirtschaftsbetrieb Hagen mäht neuerdings vollelektrisch

Pünktlich zur Mähsaison steht der na-
gelneue Mean Green Majoris RIV Zero-
turn-Mäher in den Startlöchern – voll-
getankt mit 22 kW elektrischer Energie, 
ausreichend für gute sieben Stunden 
Mäheinsatz. Steffen Kleiböhmer, Außen-
dienstmitarbeiter der Firma Brinkert 
Kommunal, übergab die Mähmaschine im 
März an die Mitarbeiter des WBH, 
die sich auch um die Pflege und 
Unterhaltung des städtischen Grüns 
in Hagen kümmern. Die Anwender 
konnten die Mean Green Modelle 
2021 auf den eigenen Flächen im 
Stadtgebiet testen und waren auf 
Anhieb von den Vorzügen der Ma-
schinen begeistert. Entschieden hat 
man sich im Rahmen einer Ersatz-
beschaffung von einer konventionell 
betriebenen Maschine für das Modell 
Majoris RIV mit 133 cm Arbeitsbreite.

Geringe Geräuschemissionen  
im Fokus
Neben der hohen Schnittleistung standen 
vor allem die Wartungsfreundlichkeit, der 
hohe Komfort für den Anwender durch 
geringste Vibrationen und Geräusch-
emissionen im Bereich von nur 80 dB 
im Vordergrund. Zusätzlich zur pannen-

sicheren Bereifung an den Vorderrädern 
wurden hinten auf besonderen Wunsch 
Spezialreifen mit Ackerstollen montiert. 
Vorführungen können unkompliziert mit 
der Firma Brinkert Kommunal abgespro-
chen werden – Lagermaschinen stehen 
hier für die laufende Saison ebenfalls zur 
Verfügung. Für die nächsten Wochen 

sind erneut Förderaufrufe des Bundes 
geplant – eine Unterstützung beim Kauf 
ist sowohl für öffentliche Einrichtungen 
als auch für gewerbliche Käufer mög-
lich. Auch Leasing oder eine klassische 
Miete sind auf Anfrage umsetzbar.

www.brinkert-kommunal.de

Freuen sich gemeinsam über den neuen,  
vollelektrischen Mäher im Fuhrpark des WBH  
(von links): Lukas Bies, Thomas Becker,  
Matthias Kleine, Marcel Sievering sowie  
Florian Wiemann.

VOGT  GmbH & Co. KG
Alte Straße 3
57392 Schmallenberg
Tel. 02972-9762-0
verkauf@vogtgmbh.com

www.vogtgmbh.com

Prof itechnik für die Landschaftspf lege

SIS REMOTE
Teilautonome Funkraupe mit automatischem Lenksystem

Deutliche Entlastung des Bedieners

Mehr Sicherheit für Bediener und Umfeld

Höhere Flächenleistung

Geringere Reparaturkosten
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FIORENTINI BABY TAPIRO

Gründliche Spiel- und Sportplatzreinigung 

Sandflächen auf Spiel- und Sportplätzen 
müssen immer wieder intensiv gereinigt 
werden. Denn über Tage und Wochen ent-
stehen zahlreiche Verunreinigungen im 
Sand. Auch verdichtet er sich über die Zeit 
und muss aufgelockert werden, um einen 
Fallschutz zu gewährleisten.
 Hier kommen die Sandreinigungs-
maschinen von fiorentini S. p. A. zum 
Einsatz. Neben der Möglichkeit, die 
Reinigung spontan und gründlich vor-
zunehmen, können Käufer der Maschine 
auch von einem Kostenvorteil profitieren. 
Denn die Beschaffungskosten einer Sand-
reinigungsmaschine sind gegenüber einer 
immer wiederkehrenden Miete oder dem 
Sandaustausch sehr gering. Bereits nach 
wenigen Einsätzen hat sich die Anschaf-
fung amortisiert und bietet spontane 
Flexibilität auf den vielfältigsten Flächen.

Wie arbeitet eine Sandreinigungs-
maschine von fiorentini?
Die handgeführte Version, Baby Tapiro, 
kann mit unterschiedlichen Arbeitsbrei-
ten gewählt werden. Sie wird von einem 

Benzinmotor angetrieben und 
fährt auf Gummiraupen, um ein 
Einsinken im Sand zu verhin-
dern. Dabei wird der Sand über 
ein Rüttelgitter bewegt, welches 
werkzeuglos den individuellen 
Bedürfnissen angepasst werden 
kann und Lochgrößen von vier 
bis 35 mm zum Durchsieben 
aufweist. So wird ermöglicht, 
dass auch tiefer liegender und 
verdeckter Unrat aus dem Sand 
aufgenommen wird. Tierkot, 
Zigarettenkippen, Glasscherben, 
Flaschen und Dosen, Plastiktei-
le, Laub, Wildkräuter können so 
aus dem Sand gefiltert werden. 
Danach werden die Abfälle in einen Be-
hälter separiert und der gereinigte Sand 
wieder auf das Spielfeld zurückgegeben. 
Theoretische Flächenleistungen von bis 
zu 3.000 m2/h sind möglich. Ein Einsatz 
kann im trockenen und nassen Sand erfol-
gen, Kieselflächen und wassergebundene 
Wege lassen sich ebenfalls gut bearbei-
ten. So eignet sich die Maschine für den 

Einsatz auf Badestränden, Spiel- sowie 
Sport- und Beachvolleyballplätzen. Dank 
der gründlichen Reinigung erfolgt eine 
natürliche Belüftung des Sandes, bei der 
gleichzeitig Verunreinigungen entfernt 
werden. Dies stärkt auch das bakterielle 
Gleichgewicht. 

fiorentini-sandreinigungsmaschinen.de

Baby Tapiro von fiorentini bietet eine zuverlässige und gründ-
liche Reinigungsmöglichkeit für Sandflächen.

AUER GRUPPE

Mehrzweckroboter Hymach HERBHY auf FORST live zu sehen

Auf der internationalen Demo-Show 
FORST live (29. April bis 01. Mai) in Of-
fenburg werden Trends und Produkte in 
den Bereichen Forst- und Landwirtschaft, 
Forsttechnik und Outdoor vorgestellt. Die 
passenden Geräte für die umweltfreundli-
che Instandhaltung zeigt die AUER Grup-
pe mit den funkgesteuerten Mehrzweck-
robotern und Geräteträgern von Hymach 
HERBHY am Stand M414A im Freige-

lände. Auf der FORST live präsentiert die 
AUER Gruppe ihr breites Programm an 
Mehrzweckrobotern und Geräteträgern 
von Hymach für die Landschafts- und 
Forstpflege. 

HERBHY QB25: Der Kleinste für  
einfache Bedienungen
Im Fokus der FORST live steht unter 
anderem der HERBHY QB25. Er ist der 

kleinste Mulcher von Hymach, 
ist mit einem 25 PS starken Ben-
zinmotor (54,5 Nm bei 2.500 U/
min.) ausgestattet und zeichnet 
sich durch sehr gutes Verhalten, 
einfache Bedienung, reduzier-
te Wartung sowie einfachen 
Transport aus. Außerdem macht 
er das Arbeiten an Hängen mit 
bis zu 55 Grad Neigung (je nach 
Bodenbeschaffenheit) möglich. 
Der HERBHY QB25 ist für die 
Pflege von Grünanlagen, beim 

Winterdienst, in der Landwirtschaft, im 
Wein- und Olivenanbau, im Zivil- und 
Umweltschutz, im Dienstleistungssektor 
sowie bei der Viehzucht sehr effizient 
einsetzbar. 

HERBHY 50C LE:  
Der Starke für mehr Leistung
Mehr Leistung ohne größeren Platzbedarf 
dank des thermischen 49-PS-Industrie-
Diesel-Motors (166 Nm bei 1.400 U/min.) 
mit drei Zylindern von Perkins, um auch 
die schwerwiegendsten Arbeiten erfolg-
reich anzugehen, bietet der 50C LE. Stabi-
lität und Bodenhaftung werden selbst auf 
schwierigen Böden durch die Möglichkeit 
garantiert, die Spurbreite um 300 mm 
auch bei Neigungen von bis zu 70 Grad (je 
nach Bodenbeschaffenheit) auszufahren. 
So macht der HERBHY 50C LE jeden Ein-
satz bequem möglich.

www.auer-gruppe.de

Der HERBHY ist 
für die Pflege von 
Grünanlagen, beim 
Winterdienst, in der 
Landwirtschaft, im 
Wein- und Oliven-
anbau, im Zivil- und 
Umweltschutz, im 
Dienstleistungssektor 
sowie bei der Vieh-
zucht sehr effizient 
einsetzbar.

http://www.auer-gruppe.de/marken/hymach/
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MAKITA WERKZEUG GMBH

UR012G: neuer Akku-Freischneider mit Power wie ein Benzingerät

Der neue Akku-Freischneider UR012G 
erweitert das XGT-System von Makita 
um das erste 2 × 40 V max. Gerät für die 
professionelle Grünpflege und eröffnet 
damit für diesen Bereich neue Leistungs-
dimensionen für Akku-Werkzeuge. Er ist 
leistungsstark wie ein Benzin-Freischnei-
der mit 40 cm³, ist dabei jedoch deutlich 
leiser, wartungsärmer und emissionsfrei. 
Möglich machen diese Leistung zwei 
kraftvolle Akkus des XGT-Systems.
Eine Spannung von bis zu 40 V liefern die 
Akkus des XGT-Systems. In Verbindung 
mit bürstenlosen Motoren der neuesten 
Generation ermöglichen diese Maschinen 
kraftintensive Anwendungen, die bis-

lang netzstrom- und benzinbetriebenen 
Geräten vorbehalten waren. Durch den 
Einschub von zwei XGT-Akkus erreichen 
die 2 × 40 V max. Maschinen eine Span-
nung von bis zu 80 V. Sie bieten somit 
noch mehr Akku-Power für den professio-
nellen Anwender. Durch die WetGuard-
Technologie wird der Akku-Freischneider 
UR012G geschützt. WetGuard steht für 
einen besonders hohen Schutz gegen 
Spritzwasser. Zusammen mit den einge-
setzten 40 V max. Akkus erfüllt das Gerät 
die Schutzklasse IPX4. So ist selbst unter 
harten Bedingungen – wie bei schlechtem 
Wetter – der Einsatz möglich.

Automatic torque Drive 
Technology
Die Drehzahl und damit die 
Schnittgeschwindigkeit des 
UR012G kann in drei Stufen 
entsprechend der Anwendung 
und Dichte der zu schneiden-
den Gräser oder des Gestrüpps 
eingestellt werden. Zusätzlich 
verfügt der Akku-Freischneider 
über die Automatic torque Drive 
Technology (ADT): Dabei wird die 
Drehzahl während des Betriebs 
automatisch reguliert, um je nach 
Anforderung die beste Leistung 
zu erzielen. Zudem wird eine 

unbeabsichtigte Überlastung verhindert 
und die Laufzeit mit einer Akkuladung 
verlängert.
 Je nach eingesetztem Schneideblatt, 
Kunststoff-Messerkopf oder Fadenkopf, 
beträgt der Schnittkreis des Akku-Frei-
schneiders 255 bis 480 mm. Die mitgelie-
ferte Kombischutzhaube ermöglicht einen 
einfachen Wechsel der Schneidwerkzeu-
ge. Sollten sich Grasschnitt oder Kräuter 
festgesetzt haben, können diese dank 
Rückwärtslauf durch eine Drehrichtungs-
umkehr einfach und schnell entfernt 
werden.
 Für die Sicherheit des Anwenders 
sorgt die Active Feedback sensing Techno-
logy (AFT): Trifft der Akku-Freischneider 
auf einen Widerstand, wird der Motor so-
fort gestoppt. Dies verhindert Verletzun-
gen und Schäden am Werkzeug. Durch die 
Positionierung des Motors am hinteren 
Teil des Freischneiders ist das Gerät gut 
ausbalanciert und ermöglicht dank des er-
gonomisch designten Softgriffs ein kom-
fortables Arbeiten. Mit einem niedrigen 
Geräuschpegel von maximal 84,3 dB(A) 
ist die Maschine ideal für den Einsatz in 
geräuschsensiblen Umgebungen wie bei-
spielsweise auf öffentlichen Grünflächen 
geeignet.

www.makita.de

Der neue Makita 
Akku-Freischneider 
UR012G wird von zwei 
kraftvollen 40 V max. 
Akkus angetrieben. 
(Fotos: Makita)
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Randlos Mähen bis zum Horizont und noch viel weiter ...

DAS NEUE MOW-MM 152  
Multifunktionsmähwerk

matev.eu
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Abflammen: der richtige Zeitpunkt zur Wildkrautbekämpfung 

Gemäß Pflanzenschutzgesetz § 12 dürfen 
auf Flächen, von denen Oberflächenwas-
ser in die Kanalisation gelangen könnte, 
z. B. Gehwege oder gepflasterte Plätze, 
keine Herbizide zur Anwendung kommen. 
Dagegen stellt die Abflammtechnik eine 
Erweiterung der Möglichkeiten im prak-
tischen Pflanzenschutz dar. Ihre Anwen-
dung erfordert aber ein Umdenken gegen-
über den bislang vorwiegend eingesetzten 
Wildkrautbekämpfungsmethoden.

Timing ist alles
Wie so oft ist auch bei der Wildkrautbe-
kämpfung der Zeitpunkt entscheidend. 
Je zarter die Blätter, desto hitzeanfälliger 
sind sie auch. Ein kurzer Flammen-
stoß genügt bereits, um der Pflanze den 
Garaus zu machen. Bei alten, tief verwur-
zelten Pflanzen bedarf es einer längeren 
Verweildauer des Brenners an Ort und 
Stelle, um einen vergleichbaren Effekt zu 
erzielen. Günstigster Abflammzeitpunkt 
liegt deswegen im zeitigen Frühjahr.
Natürlich spielen auch äußere Faktoren 
wie Wind, Wetter und Temperaturen eine 
große Rolle. Bei Regen und kühlen Tempe-
raturen entwickeln Unkräuter eine hohe 
Resistenz gegen Hitze. Abflammgeräte 
können hier nicht ihre volle Wirkung ent-
falten. Anders an heißen Tagen ohne Nie-

derschläge. Wenn 
am Nachmittag die 
Pflanzen maximal 
ausgetrocknet sind, 
kann mit dem Ab-
flammgerät auch die 
größte Wirkung bei 
geringstem Energie-
einsatz erzielt wer-
den. Überdies ziehen 
sich viele Nützlinge 
bei trockener und 
warmer Witterung 
in tiefere Boden-
schichten zurück 
und sind somit vor 
der Hitze geschützt.

Kontrolle ist gut 
und wichtig
Um die Effizienz 
des Einsatzes zu be-
urteilen, stehen zwei 
grundlegende Methoden zur Verfügung: 
die Sicht- und die Fingerprobe. Färbt sich 
die Pflanze deutlich dunkler grün und 
bleibt ein gut sichtbarer Fingerabdruck 
zurück, wenn sie zwischen Daumen und 
Zeigefinger zusammengedrückt wird, war 
die Behandlung erfolgreich. Diese Kont-
rolle ist auch wichtig, um den Einsatz der 

Ressourcen gut planen zu können. Eine zu 
kurze Behandlung zeigt weniger Erfolg, 
eine zu lange Erhitzung verbraucht un-
nötig Energie und Zeit, ohne im gleichen 
Maße effektiver zu sein.

www.abflammtechnik.de

Ein kurzer Flammenstoß genügt bereits, um jungen Pflanzen den Garaus zu 
machen.
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Mit dem Raymo hat die Hans Rumsauer GmbH 
einen flachen, professionellen Zero-Turn-Mäher 
konzipiert, der sich besonders für die Pflege von 
Naturschutzgebieten, Nationalparks und Bio- 
sphärenreservaten eignet.

Abb. unten:  
Empas MCB 3.0 – Heißwasserwildkraut- 
bekämpfung mit WTFC-System.  

EMPAS

Heißwasser-Wildkrautbekämpfung bei  
konstanter Temperatur

RUMSAUER

Raymo Hybrid-Rasenmäher: schonende  
Landschaftspflege in Naturschutzgebieten 

Um die Verkehrssicherheit zu gewähr-
leisten, sind Kommunen, Eigentümer und 
Hausverwaltungen verpflichtet, öffent-
lich zugängliche Wege und Plätze frei von 
Unkraut zu halten. Der Einsatz chemi-
scher Mittel ist dabei in den meisten Ge-
meinden verboten. Als eine effektive und 
zudem umweltschonende Alternative hat 
sich in der Praxis die Wildkrautbekämp-
fung mit Heißwasser erwiesen. 
Entscheidender Erfolgsfaktor bei der 
Heißwasser-Unkrautbekämpfung ist 
die konstante Wassertemperatur von 99 
Grad Celsius an der Austrittsdüse. 
Diese gewährleistet bei der neuen 
Empas MCB 3.0 ein System zur 
automatischen Temperaturkon-
trolle und -regelung. Die MCB 
beseitigt Unkraut in nur wenigen 
Durchläufen. Zudem wirken die 
Einsätze präventiv gegen Kei-
me, ohne dabei den Boden oder 
die Umwelt zu belasten. 
Neben der Wildkrautbe-
kämpfung ermöglicht die 
MCB die mobile Hoch-
druckreinigung mit heißem 
Wasser bis zu 150 bar, die 
Kaugummientfernung, den 

Einen flachen, professionellen Zero-Turn-
Mäher hat die Hans Rumsauer GmbH 
konzipiert, der sich besonders für die 
Pflege von Naturschutzgebieten, Na-
tionalparks und Biosphärenreservaten 
eignet: den Raymo. Er kann vollelektrisch 
oder als Plug-in-Hybrid betrieben werden. 
Im Akkubetrieb können keine Abgase oder 
flüssige Schmierstoffe wie Öl austreten. 
Somit ist sichergestellt, dass keine Schad-
stoffe in Böden und Wasser gelangen.
Der Raymo lässt sich mit oszillierenden 
Mähbalken ausstatten, die besonders 
schonend für Flora und Fauna sind. 
Mittels Funkfernsteuerung wird zudem 
eine einfache und sichere Handhabung 
gewährleistet. Ein weiterer Pluspunkt: 
Die neuen optionalen ATV-Räder sorgen 

Gebrauch als Gießeinheit im Sommer 
sowie den Einsatz gegen Eichenprozes-
sionsspinner. Über ein flächendeckendes 
Händlernetz oder direkt beim Hersteller 
ist die MCB zu beziehen.

www.empas.nl/de

mit ihrem tieferen und griffigeren Profil 
für mehr Traktion an Hängen und auf 
rutschigem Untergrund.

www.rumsauer.eu

(Foto: Empas)
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SCHLIESING 

325 EX: auch für anspruchsvolle Häckselaufgaben

Pünktlich zur Häckselsaison 2021 / 2022 
hat die Schliesing Machinery GmbH die 
325 EX präsentiert. Ausgestattet mit 
einem abgasarmen und damit umwelt-
freundlichen Kubota- Stage-V-Turbodie-
selmotor mit Partikelfilter verarbeitet die 
Maschine Holzdurchmesser bis zu 20 cm. 
Mit der Häckseleinheit auf Drehkranz 
eignet sie sich damit nicht nur für den 
Alltagseinsatz, sondern auch für an-
spruchsvolle Häckselaufgaben. Darüber 
hinaus kommt in diesem Modell erstmals 
eine komplett neue Steuerung zum Ein-
satz. Alle erforderlichen Aktionen können 
intuitiv über einen multifunktionalen 
Farbbildschirm ausgelöst werden. So 
erhält der Anwender alle Informationen 
zum Betriebszustand der Maschine bzw. 
zu erforderlichen Interaktionen. Vorein-
stellungen für besonders dicke Holzstär-
ken sowie ein abrufbarer Fehlerspeicher 
und die Erinnerung an erforderliche 
Wartungsarbeiten vervollständigen die 
Vielseitigkeit der Steuerung. Alle Bedien-
elemente sind von der Trichterseite aus 

zugänglich und immer im Blick des 
Maschinenbedieners.

Sicherheit geht vor
Des Weiteren erfüllt der Häcksler 
die Vorgaben der neuen DIN EN 
13525:2021. Neben dem bekannten 
Schaltbügel sind die Maschinen 
mit zusätzlichen Not-Halt-Tastern 
auf dem Trichter sowie seitlich am 
Trichter ausgestattet, sodass die 
Sicherheit des Anwenders oder un-
beteiligter Dritter zu jeder Zeit ge-
währleistet ist. Optional ist ein aus 
Holz gefertigter Sicherheitsschieber mit 
Halter erhältlich, um gefahrlos Restmate-
rial bis zu den Einzugswalzen transportie-
ren zu können. Auch das bekannte SAFE-
chip-System ist weiterhin erhältlich. Die 
325 EX löst das Schliesing-Modell 300 EX 
ab und vereint dank hoher Materialstär-
ken Robustheit mit Langlebigkeit. Auch 
dieses Modell kann mit einer Vielzahl von 
Optionen genau auf die Bedürfnisse des 
Anwenders zugeschnitten werden.  

Ihr im Vergleich zur Leistungsfähigkeit 
geringes Gewicht von unter 1.500 kg mit 
der Möglichkeit einer 100-km/h-Zulas-
sung macht diese Maschine zu einem 
zuverlässigen Begleiter.

www.schliesing.com

WIEDENMANN

Rasenpflege bei geringem Budget

Die warme Jahreszeit naht, der Rasen 
muss wieder auf Vordermann gebracht 
werden. Für Einsteiger und Rasenmeister 
hält der Gerätehersteller Wiedenmann 
ein Komplettsortiment bereit, das kaum 
Wünsche offenlässt. Mit rund 120 Ma-
schinentypen zählen die Schwaben zu den 
weltgrößten Anbietern der Branche. 
 Doch nicht immer braucht es gleich 
das ganz große Kaliber, um die Grünflä-
che aufzubauen und in Schuss zu halten. 
Mähen, Kehren, Striegeln, Lüften und 
Nachsäen umfasst der übliche Arbeits-
lauf, mit dem auch die Saison dieses Jahr 
wieder beginnt. Kostenbewusste schaffen 
dieses Arbeitspensum mit den Basisgerä-
ten des Herstellers.

Vier Geräte als Basis
Für den Grasschnitt verwenden Preis-
bewusste den Sichelmäher Super Pro. Er 
wird über die Gelenkwelle am Frontanbau 
des Kompakttraktors angetrieben. Seine 
spezialbeschichteten DuraBlade-Messer 

rasieren die Halmspitzen gleich-
mäßig ab. Die Arbeitsbreite beträgt 
130 bis 180 cm. Recht leise ist das 
Mähdeck – auch wegen der gerun-
deten Kanten für den verstopfungs-
freien Grasfluss. Wird die Mulch-
option nicht genutzt, kommt zum 
Kehren ein Kombi-Gerät wie die RK120Z 
infrage. Sie nimmt auch Laub, Zweige und 
kleinere Äste auf: Das wäre dann der erste 
Arbeitsgang noch vor dem Mähen. Über 
vier Bürstenleisten gelangt das Schnitt-
gut in den Sammelbehälter mit 1,6 m3. 
Auch dieses Gerät wird über Zapfwelle 
angetrieben, allerdings am Heck. 120 cm 
beträgt die Arbeitsbreite.

Terra Rake –  
vierreihige Vertikutierzinken
Danach ist Striegeln angesagt. Hierfür 
hat Wiedenmann die Terra Rake entwi-
ckelt. Bei ihr sind die Vertikutierzinken 
vierreihig angeordnet. Sie werden durch 
die hohe Fahrgeschwindigkeit in starke 

Schwingungen versetzt und ziehen den 
Rasenfilz aus der Grasnarbe. Die Aus-
leger sind klappbar für Arbeitsbreiten bis 
4,60 Meter – erhältlich als Anhängegerät 
und für den Heckdreipunkt. Aufsammeln 
des herausgestriegelten Gutes erledigt 
wieder die Rk120Z. Für das weite Aufga-
benfeld des Aerifizierens, Lockerns und 
Lüftens empfiehlt Wiedenmann seine 
Terra Slit. Dem Namen entsprechend, 
wird mit diesem Heckanbaugerät ge-
schlitzt. Dafür steht eine große Auswahl 
an Messern bis hin zu Hohlzinken bereit.  

Die 325 EX löst das Schliesing-Modell 300 EX ab 
und vereint dank hoher Materialstärken Robustheit 
mit Langlebigkeit.

Darf's auch nur das Nötigste sein? Profigeräte 
für kleines Geld von Wiedenmann (von links): zum 
Mähen, Grasaufnehmen, Aerifizieren einschließlich 
Nachsäen und Vertikutieren.  
(Foto: Darkmoon Art/Wiedenmann)
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WESTERMANN

Unkraut chemiefrei und nachhaltig entfernen

Um Wege und Flächen vom Wildkraut zu 
befreien, hat die Westermann GmbH & Co 
KG zahlreiche Wildkrautbürsten-Modelle 
entwickelt – vom handlichen Akkugerät 
bis zum leistungsstarken Benzinmotor.

Deutlich weniger Intervalle nötig
Bei den Modellen greifen drei in sich 
rotierende Bürstenträger ineinander. Da-
durch wird ein gleichmäßiger Bodendruck 
erzeugt, der nicht nur die Pflanzen von al-
len Seiten angreift und Unkraut entfernt, 
sondern auch den Untergrund schont. Die 
unerwünschten Kräuter werden mit den 
Bürsten nicht nur abgeschert, sondern 
mit ihrem Wurzelwerk nachhaltig ent-
fernt. Auf diese Weise können Sprösslinge 
gar nicht erst nachwachsen und die Inter-
valle, in denen Wildkraut entfernt werden 
muss, lassen sich deutlich reduzieren.
Bei einer Arbeitsbreite von 330 mm 
beginnt das Wildkrautbürsten-Portfolio, 
und zwar mit einem leichten Akkumo-
tor-Modell. Die einfache Bedienbarkeit, 

das geringe Gewicht und die schmalen 
Abmessungen lassen die Maschine in 
schwer zugängliche Bereiche eindringen 
und sorgen für eine arbeitserleichternde 
Grundreinigung bis in die Ecken. Wie bei 
allen Modellen können die langlebigen 
Drahtzöpfe einfach nachjustiert oder 
ausgetauscht werden. Besonders leis-
tungsstark ist der Vier-Takt-Honda-Indus-
triemotor GXV 160 OHV in der breiteren 
660er-Ausführung. Dabei gilt für diese 
Wildkrautbürste mit Industriemotor 
auch: Sie ist auf empfindlichen Boden-
belägen einsetzbar und schont die Flächen 
dank ihres gleichmäßigen Bodendrucks. 
Dennoch bekämpft sie selbst starken 
Grünbewuchs effektiv, chemiefrei und 
nachhaltig. 

Sicheres Arbeiten
Die Maschine ist außerdem mit einer 
Start- / Stopp-Automatik ausgestattet, 
die als sogenannte Totmann-Einrichtung 
funktioniert und verhindert, dass die 

Bürsten weiter rotieren. Ist der Anwender 
handlungsunfähig, stoppt die Maschine 
automatisch die Rotation der Bürsten-
funktion. Ein Spritzschutzblech schützt 
vor unkontrolliert herumfliegendem 
Kehrgut oder offenliegenden, rotierenden 
Drahtbürsten.

www.westermann-radialbesen.de

Verdichtungen bis in 20 cm Bodentiefe 
werden damit beseitigt. Die Hohlspoons 
stechen den Rasenfilz bis in acht cm Tiefe 
aus. Gerade das Aerifizieren hilft dem Ra-
sen zu gesundem Wurzelwachstum. Auch 
dringt Niederschlag besser in den Boden 
ein. 160 cm beträgt die Arbeitsbreite. Für 
die folgende Nachsaat kann ebenfalls 
diese Maschine verwendet werden, mit 
montierter Nachsaateinheit.

Doppelnutzen spart Geld
Unterm Strich: Für die Anbaugeräte, mit 
denen sich alle Kernaufgaben gut erledi-
gen lassen, sollten Greenkeeper mindes-
tens so viel Investition planen wie für die 
Anschaffung des reinen Kompakttraktors. 
Eine gute Entscheidung angesichts des 
häufigen Einsatzes im Jahresverlauf, der 
Kombi-Funktionalität einiger Geräte, der 
Qualitätswerkzeuge und nicht zuletzt der 
vielen Ausstattungsoptionen, mit denen 

sich künftig noch mehr Aufgaben bewäl-
tigen lassen. Auf der Facebook-Seite von 
Wiedenmann findet sich ein aufschluss-
reicher Videofilm, der alle Gerätschaften 
im Arbeitseinsatz zeigt. Regelmäßig bietet 
der Hersteller auch gute Gebrauchtma-
schinen an. Neugeräte werden am besten 
beim Händler begutachtet.

www.wiedenmann.com

Die handgeführten Wildkrautbürsten sorgen für 
eine gründliche und chemiefreie Wildkrautentfer-
nung auf befestigten Untergründen.

ANZEIGE

EINER FÜR ALLES! Mäh-Container von ParkLand · www.mähcontainer.de · Telefon 04152 - 792 95

Kraft-
bedarf  

schon ab
18 PS

Unser Beispiel: CT 2513 
Container auf Fahrgestell 
mit Hochkippfunktion
Geeignet zum Arbeiten als Schlegelmäher für
Grasmäharbeiten, Vertikutieren, Laubaufnahme.

Behälter wird von oben gefüllt – für eine max. Aus-
lastung (Behältervolumen 2,5 m3). Die Entleerung 
erfolgt über die Hochkippfunktion auf ca. 1,7 m. 
Schnitthöheneinstellung über Nachlaufwalze am 
Schlegelmäher. Der Anbau über Zugdeichsel ist 
mechanisch höhenverstellbar. Arbeitsbreite: 1,3 m.
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Bürgersteige, Wege, 
Parkanlagen, Parkplät-

ze … Unkraut wächst ein-
fach überall! Insbesondere 
in städtischen Gebieten 
kann die ungebremste Aus-
breitung von Unkräutern 
und Neophyten problema-
tisch sein und zu Schäden 
an Infrastruktur führen. 
Einige Neophyten können 
zudem gesundheitliche 
Probleme (z. B. Allergien) 
verursachen.
 Die aktuell am Markt 
verfügbaren Ansätze zur 
nicht-chemischen Vege-
tationskontrolle verfügen 
jedoch nur bedingt über 
eine nachhaltige Wirkung. 
In der Regel und besonders 
während der Vegetations-
periode sind mehrmalige 
Anwendungen pro Jahr 
erforderlich. eWeeding ist 
dagegen ein neuartiger 
Ansatz zur Unkrautbekämpfung, bei dem 
Zielpflanzen mithilfe von Hochspannungs-
strom entfernt werden. eWeeding verein-
facht die chemiefreie Unkrautbekämpfung 
erheblich und kann andere, weniger wirk-
same Methoden ersetzen oder reduzieren. 
 Die Nutzung von Hochspannung 
ermöglicht eine sehr effektive Kontrolle 

sämtlicher Schadpflanzen. Der Stromfluss 
verursacht einen schnellen Temperatur-
anstieg, der sowohl die ober- als auch 
unterirdische Zellstruktur des Unkrauts 
schädigt. Das Unkraut kann dann der na-
türlichen Zersetzung überlassen werden.
 Bei der Behandlung der Pflanzen zielt 
der Bediener mit der Spitze der Handlan-

ze auf den Stiel der Zielpflanze und gibt 
auf Knopfdruck eine Spannung von bis zu 
5.000 Volt frei. Bei Aktivierung fließt die 
vom Leistungsmodul bereitgestellte elek-
trische Energie zur Behandlungslanze, 
durch das Unkraut, durch den Boden, in 
die Rückleitung und zurück zum Leis-
tungsmodul.

EWEEDING – PACKT DAS UNKRAUT AN DER WURZEL

Die Zukunft der Unkraut-
bekämpfung ist elektrisch

Das eWeeding-Modul ist auf einem vielseitigen und 
wendigen Dumper montiert und ermöglicht flexible 
 Anwendungen auch in schwer zugänglichen Bereichen.

ADVERTORIAL • BCS DEUTSCHLAND GMBH
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HS131HR Heckenschneider

EFFIZIENT - ZUVERLÄSSIG - LANGLEBIG

Die Zukunft der Unkrautbekämpfung ist elek- 
trisch – weitere Informationen finden Sie unter 
environmentalscience.bayer.de/eweeding

 Für Kommunen, Landschaftsgärtner und Lohn-
unternehmen bietet eWeeding zahlreiche Vorteile. 
Die innovative Technologie vereint die starke Wir-
kung chemischer Herbizide mit den Erwartungen 
von Kommunen und ihren Bürgern hinsichtlich 
einer nachhaltigen und umweltfreundlichen Vegeta-
tionskontrolle.

EWEEDING – DIE VORTEILE AUF  EINEN BLICK:
�	Effektive Unkrautbekämpfung ohne Chemie
�	 	Flexible und mobile Nutzung dank 

 manövrierfähiger, selbstfahrender Raupe
�	CE-zertifiziert 
�	 	Individuell angepasstes Nutzungs- 

und  Servicekonzept
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F.X.S. SAUERBURGER TRAKTOREN & GERÄTEBAU GMBH

Grünflächenpflege mit dem neuen Sauerburger Grip4-70

Der neue Sauerburger Hangtraktor Grip 
4-70 wird gern zur Pflege von Grünflä-
chen und Naturschutzarealen auch in 
Hanglagen eingesetzt. Aufgrund seines 
Eigengewichts von ca. 2.360 kg ist er 
auf wenig tragfähigen Böden für alle 
Pflegearbeiten sehr gut geeignet. Neben 
Winterdienst, Reinigen der Lichtraum-
profilpfähle auf den Straßen und Wegen, 
dem Mulchen oder Mähen mit den in-
sektenschonenden Sauerburger Doppel-
messermähwerken nutzen einige Betriebe 
bereits Grünflächenkombinationen zum 

Vertikutieren, Striegeln, Walzen und 
Säen. Gerade in Zeiten einer drohenden 
Nahrungsmittelknappheit stellt sich die 
Frage, ob man auf Blühwiesen jetzt besser 
Futter für die Heugewinnung für Land-
wirte anbaut, damit diese ihre Felder statt 
mit Ackerfutter dann mit Brotgetreide 
bestellen können. 

Leichter, starker Hangtraktor
Der 75 PS / 55 kW starke 2,5-Liter-Kohler-
Commonrail-Motor mit 300 Nm Dreh-
moment bei 1500 U/ Min garantiert in 

Hanglagen bis 46 Prozent Steigung die 
einwandfreie Schmierung. Ein sicheres 
Fahren am Seitenhang ermöglicht der 
zweistufige hydrostatische Fahrantrieb 
mit den vier Lenkarten Vorderachs-, Hun-
degang-, Allrad- und Driftlenkung und 
dem Übersteuern der Hinterachse per 
Joystick. Große 500 mm breite 17-Zoll-Rä-
der in verschiedenen Ausführungen über-
tragen die Leistung bodenschonend und 
kraftstoffsparend. Alle Wartungspunkte 
sind sehr gut zugänglich. Allen markt-
üblichen Anbaugeräten ist die Dreipunkt-

KÖPPL GMBH

CRAWLER überzeugt auch im schwierigsten Gelände

„In unseren Praxistests zur Auswahl ge-
eigneter Geräte konnte der Köppl CRAW-
LER als einziges Gerät aller Anbieter 
im schwierigsten Gelände überzeugen“, 
sagt Hermann Scheuer, Dienststellen-
leiter der Stadtgärtnerei Passau. „Auf-
grund der geografischen Lage hat die 
Stadtgärtnerei Passau auch viele Steil-
hänge zu mähen“, so Scheuer weiter, der 
in den zurückliegenden Jahren bereits 
viele ferngesteuerte Mähraupen testete. 
Arbeitssicherheit, geringe Wartungs-
kosten, geringe Rüstzeiten und Arbeits-
komfort zeichnen den Köppl CRAWLER 
als robustes, langlebiges Einsatzgerät aus. 
Die Maschine mit 23 PS Leistung und hy-
draulischem Antrieb ist äußerst kompakt, 
wendig und prädestiniert zum Arbeiten 
am Hang. Ihre Vorzüge spielt sie beson-
ders an schwierigen Stellen wie Pfosten, 
Schutzplanken und Zäunen und an Ver-
kehrsschildern aus. Hohe Steigfähigkeit 
und Belastbarkeit lassen den CRAW-
LER auch starke Hangneigungen bis zu 
einem Böschungswinkel von 120 Prozent 
meistern. Dabei sorgt die kontinuierliche 
Überwachung der Raddrehzahl durch die 
eingebaute Sensorik für einen perfekten 
Geradeauslauf.

Kurze Rüstzeiten garantiert
„Das Preis-Leistungs-Verhältnis, das als 
sehr gut zu bewerten ist, hat uns dann 
vollends überzeugt“, kommentiert der 
Dienststellenleiter die Kaufentscheidung 

für den Köppl CRAWLER, für den auch 
zahlreiche Original-Anbaugeräte erhält-
lich sind. Neben diversen Mähantrieben, 
auch Kehrmaschinen, Schneefräsen und 
Schneeschilder sowie Anbaugeräte zum 
Transport und Aufsammeln von Mähgut. 
Ein schneller Gerätewechsel durch den 
optimierten Köppl-Fanghakenflansch 
garantiert kurze Rüstzeiten für jeden 
Einsatzzweck. Der Dienststellenleiter der 
Stadtgärtnerei Passau ergänzt: „Mit sei-
nen praktischen und sinnvollen Zusatzge-
räten ist der CRAWLER der perfekte und 
günstigste ferngesteuerte Allroundmäher 
für Kommunen, sein Einsatzgebiet bei der 
Stadtgärtnerei Passau reicht vom ein-

fachen Grünschnitt bis zur ökologischen 
Heuernte in den Blühwiesen.“

www.koeppl.com

Zufriedene Gesichter bei der Geräte-Übergabe (von rechts): Hermann Scheuer, Dienststellenleiter der 
Stadtgärtnerei Passau, Karl Köppl sen., Köppl-Verkäufer Michel Heißenhuber (Verkäufer der GmbH)  
sowie zwei weitere Passauer Mitarbeiter.

Hat die Fachleute aus Passau überzeugt:  
der CRAWLER-Schlegelmäher von Köppl.
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hydraulik in der Front mit 1.500 daN und 
im Heck mit 1.700 daN gewachsen. Eine 
zulässige Vorder- und Hinterachslast mit 
je 3.000 kg unterstreichen die robuste 
Bauweise des Hangtraktors bei 4.500 kg 
zulässigem Gesamtgewicht. Übrigens 
sind die Zapfwellenantriebe vorn und 
hinten serienmäßig verbaut. 

Komfortabler Arbeitsplatz
Entspanntes Arbeiten ist in der Komfort-
kabine mit Heizung, Klimaanlage und 
guter Rundumsicht gegeben: Die ergono-
misch positionierten Bedienhebel lassen 
keine Wünsche offen. Alle wichtigen 
Funktionen werden auf den Displays an-
gezeigt. In der staubfreien Zone im Kabi-
nendach befindet sich die Luftansaugung 
für Motor und Klimaanlage. Kein Staub 

gelangt somit in den Mo-
torraum – die Motorküh-
lung ist vorzüglich. Über 
den Ventouri-Effekt der 
Abgasabfuhr wird auch 
die Wärme aus dem Mo-
torraum abtransportiert. 
Mit dem neuen Sauer-
burger Grip4-70 erhalten 
Käufer einen modernen, 
leistungsfähigen 75-PS-
Traktor, der das ganze 
Jahr über im kommuna-
len Bereich einsetzbar ist 
und der in Sachen Fahr-
komfort kaum Wünsche 
offenlässt.

www.sauerburger.de

Moderne Grünlandpflege- und Nachsaatkombination mit 850 kg  
schwerer Prismenwalze für die richtige Pflege: Vertikutieren auch von 
hartnäckigem Filz, Striegeln, Nachsäen und Walzen am Sauerburger 
Grip4-70 Hanggeräteträger am Deich. 

www.schlang-reichart.de

Unimog-Krananhänger U12

Speziell für den Unimog hat Schlang & Reichart einen Krananhänger konstruiert. 
Das Baukonzept eröffnet neuartige Möglichkeiten und größtmögliche Flexibilität 
für den Unimog. Egal ob Schüttgut, Baumaschinen oder Stückguttransporte, der 
Unimog Krananhänger ist für alle Aufgaben gerüstet. Beim Transport überzeugt 
die 80 km/h Straßenzulassung.

Schlang & Reichart ist offi zieller UnimogPartner by Mercedes-Benz.

Schlang & Reichart Produkte für den Unimog:

Unimog-Kranaufbauten (Palfi nger und Fassi)
Krananhänger U12
An- und Einbau von Seilwinden
Bergstütze, Heckkraftheber
Zapfwelle, Leistungshydraulik

ANZEIGE
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TS INDUSTRIE

Sicher unterwegs: Der Scheibenradhäcksler WS/18 D R-TK mit  
Raupenfahrwerk

Mit dem WS/18 D R-TK positioniert TS 
Industrie einen ferngesteuerten Häcks-
ler mit Raupenfahrwerk in der wichti-
gen 18 cm-Klasse. Die Maschine bietet 
vielfältige Verwendungsmöglichkeiten: 
Einsatz-Orte sind schwieriges Gelände 
bei Wasser- und Schifffahrtsverbän-
den, schwer zugängliche Bahnstrecken, 
Wartungsarbeiten an Stromtrassen, der 
Einsatz in Innenhöfen oder auf schwer zu-
gänglichen Grundstücken sowie Arbeiten 
im Waldbestand.
 Bei dem Häcksler steht das Thema 
Sicherheit an erster Stelle. Aus diesem 
Grund haben sich die Entwickler für eine 
robuste Fernbedienung entschieden, mit 
der die Maschine auch in anspruchsvolls-
tem Gelände jederzeit sicher zum Einsatz-
ort gefahren werden kann.

Leistungsstarke Konstruktion
Die Fernbedienung ist ebenso serien-
mäßig wie eine leistungsstarke Seilwinde 

mit hoher Zugkraft. Damit kann Ast- und 
Grünschnitt mühelos zum Häcksler gezo-
gen werden. Um dem Einsatz im Gelände 
gerecht zu werden, verfügt der Raupen-
häcksler über einen servicefreundlichen 
Unterfahrschutz und einen robusten 
Schutz von Ölkühler und Seilwinde. 
Kommt es nach längerer Standzeit un-
gewollt zu einer Entladung der Batterie, 
verbaut TS ebenfalls serienmäßig einen 
externen Pluspol, um den WS/18 D R-TK 
über ein Starthilfegerät zu starten. Zum 
Schutz der Fernbedienung vor ungewoll-
tem Zugriff, kann diese im serienmäßig 
montierten Koffer mit einem ebenfalls 
mitgelieferten Zahlenschloss verstaut 
werden. Der bewährte KUBOTA-Diesel-
Motor liefert Leistung für die Fahrt zum 
Einsatzort sowie für kraftvolles Häckseln. 
Ast- und Grünschnitt nimmt der große 
Trichter mühelos auf. Dank eines QR-Co-
des steht dem Anwender die Bedienungs-
anleitung zusätzlich zum Download zur 

Verfügung. Wie alle Häcksler aus dem 
Hause TS Industrie wird der WS/18 D 
R-TK mit einer werkseitigen Garantie von 
drei Jahren geliefert. Auch können alle 
Kunden auf das Servicenetzwerk und den 
After-Sales-Service zurückgreifen.

www.ts-industrie.eu

Mit dem WS/18 D R-TK positioniert TS Industrie 
einen ferngesteuerten Häcksler auf Raupenfahr-
werk in der wichtigen 18 cm-Klasse.

AS-MOTOR GMBH

SUV oder Sportwagen? Hochgras- versus Rasenmäher

Bei Autos gibt es Geländewagen und 
Sportwagen. Mit modernen SUV-Fahr-
zeugen ist man auch auf der Straße flott 
unterwegs, wohingegen ein Sportwagen 
im Gelände vollkommen unbrauchbar ist. 
Ähnlich verhält es sich, wenn man Rasen-
mäher mit Hochgrasmähern vergleicht. 
Doch für welchen Einsatz braucht man 
welchen Mäher?
 Ein klassischer Rasenmäher soll Gras 
bis ca. 20 cm Länge schneiden und restlos 
in einen Fangsack werfen können. Des-
halb hat das direkt angetriebene Messer 
eine hohe Drehzahl und somit eine hohe 
Schnittgeschwindigkeit. Schnelle Messer 
erzeugen eine saubere Schnittfläche am 
Grashalm, die sich wiederum weniger 
weiß verfärbt, weniger ausgefranzt ist 
und so ein ansprechendes Schnittbild 
erzeugt. Gleichzeitig müssen die Mes-
ser einen starken Windstrom erzeugen, 
damit das Gras nach oben gesaugt, 
geschnitten und danach restlos in den 
Fangsack geschleudert wird. Dies läuft in 

einem geschlossenen Mähdeck ab, ohne 
Frontöffnung für das Gras, sondern nur 
mit einer Öffnung für den Heckauswurf. 
Das ist das Geheimnis eines sauberen 
Rasen-Schnittes, wie ihn beispielsweise 
der Mulchrasenmäher AS 510 ProClip von 
AS-Motor erzielt.

Motor-Messer-Untersetzung  
erhöht Kraft
Wird das Gras jedoch höher als 20 cm, 
bekommt ein Rasenmäher Probleme, 
damit fertigzuwerden. Dann kommen die 
Hochgrasmäher von AS-Motor ins Spiel. 
Kleinere Modelle wie der Allmäher AS 
21 schaffen hier schon bis zu 60 cm Gras, 
große Maschinen bis zu 150 cm.  
Der größte Unterschied zu einem Rasen-
mäher liegt in der Motorstärke von min-
destens fünf PS. Eine große Öffnung nach 
vorne hat das Mähdeck dieser Maschinen 
und lässt langes Gras mit wenig Wider-
stand an die Messer gelangen, ohne es 
vollständig niederzudrücken.  

Grashöhen von bis zu 100 cm sowie Hanglagen sind 
für den AS 63 E-Allmäher kein Problem.
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ADLER ARBEITSMASCHINEN

Effiziente Wildkrautentfernung: Heater nutzen neue Potenziale

Mit einem leichteren Gerät, aber höherer 
Leistung als bisher Wildkraut zu beseiti-
gen ist ab sofort mit dem ADLER-Heater 
1000 Light möglich. Die neue Entwick-
lung des Unternehmens aus Nordwalde 
nutzt Metallfaserstrahler anstelle von 
Keramikkomponenten und trennt den 
Gastank vom Anbaugerät. So lassen sich 
auch weniger leistungsstarke oder ältere 
Fahrzeuge sinnvoll nutzen, weil sich das 
Gewicht optimal verteilt. Während der 
1000 Light am Frontkraftheber ange-
baut wird, findet der Gastank über einen 
Heck-Tankträger auf der Ladefläche oder 
über den Heckkraftheber im Dreipunkt-
anbau Platz. „Ältere Kommunaltraktoren 
sind oft kleiner und damit wendiger als 
neuere. Dadurch sind sie bestens für die 
Wildkrautbeseitigung geeignet“, erklärt 
ADLER-Geschäftsführer Thomas Schmie-
mann. „Wenn es in besonders schwer 
erreichbare Ecken geht, helfen der dazu-

gehörige Handbrenner und der Seiten-
schieber“, ergänzt er. 

Geringerer Energieverbrauch
Wie bei allen Infrarot-Geräten der Firma 
ADLER Arbeitsmaschinen GmbH & Co. 
KG liegen die Vorteile der thermischen 
Wildkrautbeseitigung auf der Hand: Das 
Verfahren kommt ohne Chemie aus und 
ist nahezu geräuschfrei. „Vor allem bei 
den aktuellen Gaspreisen ist der geringe 
Energieverbrauch ein Pluspunkt für die 
Umwelt und den Geldbeutel“, betont Ge-
schäftsführer Rainer Hackenfort. „Denn 
beispielsweise mit einem 120-Liter-
LPG-Gastank ergibt sich eine Reichweite 
von einem bis eineinhalb Arbeitstagen 
und somit eine höhere Flächenleistung 
als bei Verfahren mit Heißwasser oder 
-schaum.“ Die neuen Metallfaserstrahler 
aus Edelstahl sind besonders robust und 
daher trotz Stößen und Vibrationen wenig 

serviceintensiv. Denkbar leicht ist der 
Anbau im Plug-and-Play-Prinzip: ein-
fach an das Trägerfahrzug koppeln, den 
12-Volt-Stromanschluss herstellen und 
bequem per Funkfernbedienung starten. 
Damit sind die Fahrzeuge schnell in der 
Wildkrautbekämpfung einsatzbereit und 
bleiben dennoch für weitere Zwecke flexi-
bel nutzbar.

www.adler-arbeitsmaschinen.de

Die Stängel in Bodennähe können somit 
vom Messer immer noch im rechten 
Winkel abgemäht werden. Ergebnis: Alles 
Gras ist gemäht, wenige bis keine Stän-
gel stehen mehr. Bei dichtem Gras käme 
aber auch hier der Motor bald an seine 
Leistungsgrenze. Mithilfe der Motor-Mes-
ser-Untersetzung wird deshalb die Kraft 
am Messer deutlich erhöht. Gleichzeitig 
schützt diese Trennung von Messer und 
Motor durch einen Riemen den Motor 
vor Beschädigungen, wenn das Messer 
auf ein hartes Hindernis prallt. Zurück 

zum Vergleich am Anfang. Wiesen- und 
Hochgrasmäher stehen für den SUV und 
Rasenmäher für den Sportwagen. Der 
Vergleich passt jedoch nur bedingt, denn 
Hochgrasmäher sind keine Rasenmäher. 
Sie schaffen es aufgrund der reduzierten 
Messergeschwindigkeit nicht, die gleiche 
Ästhetik auf einem Rasen zu erzeugen 
und lassen dazu noch alles liegen, wo es 
wuchs. Dennoch können einige Modelle 
der Hochgrasmäher mit einem zusätz-
lichen Mulchkit oder zwei Messerge-
schwindigkeiten ganz brauchbare Mäh-

ergebnisse auf Rasen erzielen – vielleicht 
nicht im englischen Garten, aber sicher-
lich auf einem Feriengrundstück. Bei ho-
hem Gras über 30 cm hingegen kommen 
Rasenmäher definitiv an ihre Grenzen. 
Nur starke Profi-Rasenmäher wie der AS 
531 mit mindestens 180 cm³ Hubraum 
und einem Vier-Takt- oder Zwei-Takt-Mo-
tor können hier noch etwas ausrichten.

www.as-motor.de

Die robusten Metallfaserstrahler eignen sich  
auch für den Einsatz auf wassergebundenen  
Wegedecken.

ANZEIGE
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IRUS MOTORGERÄTE

„Initiative Artenvielfalt“ –  
Hersteller setzt auf insektenschonende Mähtechnik

Im Zusammenhang mit der „INITIA-
TIVE ARTENVIELFALT“ hat IRUS das 
Angebot an insektenschonender Mäh- 
und Abräumtechnik für ferngesteuerte 
Mähraupen und Geräteträger erweitert: 
Neben dem Front- / Seitenmähwerk mit 
Bidux-Messerbalken und dem Band-
rechen sind nun auch ein Heuschieber 
sowie ein robustes Portalmähwerk mit 
dem neuen, prämierten BiduxX-System 
erhältlich. Um schließlich den Abtrans-
port des Mähgutes zu erleichtern, steht 
eine Rundballenpresse zur Verfügung, 
welche handliche 20- bis 25-kg-Ballen 
presst. Der Einsatz dieser Anbaugeräte 
verhindert über den gesamten Mäh- und 
Abräumprozess effektiv eine Schädigung 
des vorhandenen Insektenbestands und 
reduziert die Gefahren auch für andere 
Kleintiere deutlich. Ohne Sogwirkung 
erfolgt der Grasschnitt in kleintierscho-
nender Höhe. Neben der Ballenpressung 
ist natürlich auch eine effektive Haufen-
sammlung möglich.

Neue Mähraupen-Reihe DELTRAK V3
Durch modernste, schadstoffarme 
DOOSAN 3-Zylinder Common-Rail 
Turbo-Dieselmotoren, mit dem höchsten 
Drehmoment in der 50- und 60-PS-Leis-
tungsklasse, kommen die Mähraupen 
der neuen V3-Reihe kaum einmal an ihre 

Leistungsgrenze. Hierbei werden die 
gesetzlichen Abgasvorschriften (EU Stufe 
V) vollumfänglich erfüllt. DELTA-Rau-
penlaufwerke mit cleverer Kettenführung 
und automatischer, hydraulischer Rau-
penspannung, gepaart mit hydraulisch 
einzeln ausfahrbaren Raupenlaufwerken, 
sorgen für die erforderliche Standsicher-
heit an Steilhängen bis 60 Grad. Der Be- 
trieb der Anbaugeräte wird durch eine 
Hochleistungshydraulik mit 80 l/min bei 
350 bar gewährleistet. Drei doppelwirken-

de Zusatz-Hydraulikan-
schlüsse sorgen für nahezu 
grenzenlose Ausstattungs- 
und Einsatzoptionen 
von Anbaugeräten. Ein 
optionaler Seitenverschub 
der Anbaugeräte erweitert 
die bearbeitbare Fläche er-
heblich. Über eine Schnell-
wechsel-Anbauplatte oder 
über Kuppeldreiecke zum 
schnellen und werkzeug-
losen Wechsel erfolgt die 
Aufnahme der Anbaugerä-
te direkt im Gelände. Mit 
seinem starken Luftstrom 
sorgt der neue Flexxai-
re-Wendelüfter für eine 
verbesserte Motor- und 
Hydraulikkühlung – in-

klusive automatischer Intervall-Reini-
gung der Gitter. Durch den serienmäßigen 
Schutz- / Überrollrahmen mit integrierten 
LED-Arbeitsscheinwerfern und die kom-
plett geschlossene Verkleidung aus Stahl 
(durchgehender Unterbodenschutz) ist die 
Maschine bestens geschützt. Konsequente 
Gewichtsreduzierung aufgrund Verwen-
dung von ultra-hochfesten Spezialstählen 
rundet das Gesamtbild ab.

www.irus.de

Hier ist dem Deltrak eine Heumaschine vorgespannt. Auch dieses  
System ist mit dem Insektensiegel versehen.

STOLL LANDSCHAFTSPFLEGE-TECHNIK

Grünflächen rationell bearbeiten

Größte Leistung mit geringstem Zeitauf-
wand wird durch Mähen und Absaugen in 
einem Arbeitsgang erreicht. Die Gras-
aufnahmesysteme von STOLL werden in 
unterschiedlichen Varianten für knick-
gelenkte Trägerfahrzeuge sowie auch für 
Kompaktschlepper angeboten. Passend 
zum jeweiligen Trägerfahrzeug kann 
zwischen Mittel- und Seitenabsaugung 
gewählt werden. Für den Profieinsatz 
sind die Absauganlagen gebaut, arbeiten 
geräuscharm und garantieren hohe Saug-
leistung auch unter schwierigen Bedin-
gungen. Stabilität und lange Haltbarkeit, 
verbunden mit einer umweltfreundlichen 
Entsorgung, werden durch die Verwen-

dung hochwertiger Bleche erreicht.
Mähwerke der Profilinie SFMS mit 160 
und 210 cm ergänzen den Anwendungs-
bereich und schneiden das Gras randnah. 
Ein hohes Mähdeck mit extrem robustem 
Anbaurahmen, Anfahrschutz, rasenscho-
nende Bereifung sowie leichte Aushebung 
erleichtern Einsatz und Pflege.  
 Vier kräftige Messer schneiden und 
transportieren das Mähgut nach rechts, 
der im Deck integrierte Auswurfkanal 
sorgt in Verbindung mit Aufbausaugern 
für eine verstopfungsfreie Aufnahme und 
liefert die Komplettlösung als funktionel-
les, abgestimmtes System. Vielseitig sind 
die Mähwerke einsetzbar: Ob randnahes 

Mähen mit Absaugfunktion, Mulchen, 
Heck- oder Seitenauswurf, Getriebe- oder 
Hydraulikantrieb – alle Varianten sind 
möglich.

www.stoll-landschaftspflege.de

Auch am VITRA 2050 des dänischen Herstellers 
Lindholdt Maskiner lassen sich Stoll-Geräte an-
bauen.
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Mithilfe der Teilautomatisierung erreicht die Maschine eine gute Performance. Auch ungeübte  
Bediener können so das volle Potenzial über einen ganzen Arbeitstag ausnutzen.

VOGT GMBH

SIS REMOTE jetzt für alle  
MDB-Funkraupen verfügbar

Zwei große Herausforderungen in der 
professionellen Landschaftspflege sind 
stetiger Preisdruck sowie der wachsende 
Fachkräftemangel. Deshalb verstärken 
sich die Forderungen der Branche nach 
autonomer Technik, damit zukünftig 
Arbeitsprozesse erleichtert und automa-
tisiert werden können. Der Landschafts-
pflege-Spezialist VOGT bietet acht ver-
schiedene Modelle der MDB-Funkraupen 
mit über 35 Anbaugeräten. In Koopera-
tion mit Reichhardt Steuerungstechnik 
und HBC-radiomatic ist es VOGT nun ge-
lungen, ein teilautonomes Steuersystem 
für die MDB-Raupen zu entwickeln. Das 
serienreife Safety-Intelligence-System 
SIS REMOTE gilt als Schlüsseltechnolo-
gie für die zukünftige Landschaftspflege 
und ermöglicht den sicheren Einsatz 
einer teilautonomen MDB-Funkraupe im 
freien Feld.

Teilautomatisierung für  
mehr Überblick
Durch die automatische Spurführung mit 
RTK-Genauigkeit (±2 cm) wird eine höhere 
Flächenleistung der Maschine erreicht, 
da nur noch eine minimale Überlappung 
erforderlich ist und ein mehrfaches Be-
fahren derselben Fläche verhindert wird. 
Die Arbeit an Verkehrswegen wird um ein 
Vielfaches sicherer, dank der Teilauto-
matisierung der Maschinenbedienung 
behält der Nutzer stets den perfekten 
Überblick über die Gesamtsituation und 
kann gleichzeitig ausreichend Distanz 
zum Verkehr und zur Maschine wahren. 
Bestehend aus einer störungssicheren 
Funkfernsteuerung sowie einem draht-

losen Smart-Farming-Bedientablet 
erfüllt das skalierbare System alle 
Anforderungen der funktionalen 
Sicherheit. Insbesondere das sichere 
Arbeiten in der Nähe von öffentli-
chen Wegen, Straßen, Böschungen, 
zur Feldbewirtschaftung oder an-
deren öffentlichen Bereichen wird 
künftig mit vollständiger ISOBUS-
Automatisierung möglich.

Bediener entlasten –  
Maschine auslasten
Darüber hinaus wird durch die Teil-
automatisierung der MDB-Raupe 
der Bediener deutlich entlastet und 
die Maschine optimal ausgelastet. 
Der Fahrer kann sich verstärkt auf 
das Arbeitsumfeld und den Straßen-
verkehr konzentrieren. Gefahren 
werden rechtzeitig erkannt und 
Bedienfehler (z. B. Missachtung 
von Hindernissen) vermieden. Dies 
reduziert den Verschleiß, spart 
teure Reparaturen und minimiert 
Maschinenausfallzeiten. Unab-
hängig von der Erfahrung und den 
Fähigkeiten des Bedieners lassen 
sich so auch schwer erreichbare 
Bereiche sicher pflegen und mithilfe 
der Teilautomatisierung erreicht die 
Maschine immer eine gute Per-
formance. Auch ungeübte Bediener 
können so das volle Potenzial über 
einen ganzen Arbeitstag ausnutzen.

www.vogtgmbh.com 
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KOMPAKTKEHRMASCHINEN

So funktionieren 
 alternative Antriebsarten

D er Klimawandel ist mittlerweile 
allgegenwärtig und die Gegenmaß-

nahmen klar: CO2-Emissionen müssen 
 reduziert werden, und Kommunen 
wollen sich dabei ebenfalls beteiligen. Ein 
Ansatzpunkt dazu ist es, Kompaktkehr-
maschinen auf alternative Antriebsarten 
umzustellen. Dabei stehen vor allem zwei 
Lösungen im Fokus: der elektrische sowie 
der Wasserstoffantrieb.

Günstiger als gedacht: 
die E-Kehrmaschine

Wie in der Automobilbranche ist die 
E-Mobilität auch bei den Kompakt-Kehr-
maschinen angekommen. Ähnlich ist 
hier auch das Funktionsprinzip: Kehr-
werk und Antrieb werden über einen 
Lithium- Ionen-Akku mit Strom versorgt, 
der zwischen den Arbeitsphasen geladen 
wird. Der Preis gegenüber den Ver-

brenner-Modellen ist zwar deutlich höher, 
dafür können Anwender von einer ganzen 
Reihe an Vorteilen profitieren. Neben der 
CO2-Neutralität bieten die elektrischen 
Kehrmaschinen ein ruhigeres und vor 
allem leiseres Fahren, was zu höherem 
Fahrkomfort und auch neuen Einsatzmög-
lichkeiten führt. So können die Kehrma-
schinen nun auch während verordneten 
Ruhezeiten eingesetzt werden, bei denen 
ein Verbrenner zu laut wäre.

Bilder: BUCHER MUNICIPAL, PIXABAY: PAVM

Im Geiste der 
CO2-Neutralität 

sind mittlerwei-
le zahlreiche Firmen dazu 
übergegangen, Kehrmaschi-
nen mit alternativen Antrie-
ben auszustatten. Doch was 
gibt die neue Technologie 
her und mit welchen Nach-
teilen müssen sich die An-
wender auseinandersetzen?

Von TIM KNOTT

Bei der Abkehr von 
Verbrennern stehen 
zwei Technolo-
gien im Fokus: der 
 Wasserstoff-Antrieb 
und der Elektro-Motor.
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 Den höheren Anschaffungskosten 
stehen geringere Betriebskosten über die 
komplette Standzeit (Total Cost of Owner-
ship) entgegen. Hier sind die E-Kehrer 
deutlich günstiger, weil Strom preiswer-
ter als Diesel ist – besonders, wenn die 
einsetzenden Betriebe mit PV-Anlagen 
ausgestattet sind und so ihren Strom 
selbst produzieren können. Abgesehen 
davon benötigen E-Motoren auch kei-
ne Schmierstoffe oder entsprechende 
Flüssigkeiten wie Verbrenner, was sich 
ebenfalls auf die Total Cost of Ownership 
niederschlägt.
 Es gibt also gute Gründe, sich für eine 
elektrische Kehrmaschine zu entschei-
den. Oft bestehen aber Zweifel an der 
neuen Technologie, wie Olaf Borggräfe, 
Geschäftsführer der Green Machines 
Deutschland GmbH, ausführt: „Wenn ich 
mit einer Elektromaschine auf den Hof 
komme, ist die erste Frage immer ‚Gibt's 
die auch in Diesel?‘“
 Häufig bestehen Missverständ-
nisse über die Einsatzmöglichkeiten 
der E-Kehrmaschinen. Noch mehr als 
Verbrenner seien diese für bestimmte 
Anwendungen konzipiert, wie Michael 
Strobach, Gebietsverkaufsleiter von 
Bucher Municipal, berichtet. Er habe es 
schon erlebt, dass Anwender mit einer 
Kehrmaschine von Frankfurt Ost zum 
Einsatzgebiet nach Frankfurt West ge-
fahren seien. Natürlich belaste dies über 
Gebühr, denn: „Der stärkste Verbraucher 

an unserer Maschine ist der Motor“, und 
der Regel-Einsatz einer Maschine sei nun 
mal das Kehren und nicht das Fahren.
 Auch bei der Batterie sind potenzielle 
Kunden bis jetzt vorsichtig. Bedenken 
bestünden vor allem bei der Batterie-Le-
bensdauer. Diese sei-
en jedoch übertrie-
ben, wie Borggräfe 
berichtet: „Wenn die 
Batterie beschädigt 
ist, sind meistens 
nur einzelne Zellen 
betroffen, die dann 
auch ausgetauscht 
werden können.“ Bei 
Bucher Municipal 
soll eine dreijährige 
Garantie – die gegen 
Aufpreis auch auf acht Jahre hochgestuft 
werden kann – die Zweifel entkräften. 
Das sei dann auch die maximale Ein-
satzzeit einer Maschine, die jeden Tag 
 mehrere Schichten fahre, so Strobach.

Komplizierter als gedacht: 
die Brennstoffzelle

Neben der E-Option gibt es mit dem Was-
serstoff-Antrieb noch eine Möglichkeit 
des CO2-neutralen Arbeitens, die mindes-
tens ebenso intensiv besprochen, jedoch 
nicht in gleichem Maße gefördert wird.
 Auf dem Papier wirkt die Technologie 
um das chemische Element mit dem Sym-

bol H2 wie die optimale Antwort auf den 
Klimawandel: Es verfügt über ca. dreimal 
so viel Energie wie Benzin, und zur Her-
stellung wird lediglich Wasser und elekt-
rischer Strom benötigt. Einmal erzeugter 
Wasserstoff lässt sich beliebig lange in 

entsprechenden 
Tanks lagern und ist, 
im Gegensatz zu den 
E-Tankstellen, somit 
nicht an das Strom-
netz gebunden.
 Als Fahrzeug-
Antrieb existieren 
zwei H2-Möglich-
keiten: Zum einen 
als spezieller Ver-
brennungsmotor, in 
dem das Element 

wie Benzin verbrannt wird. Hierzu wird 
jedoch flüssiger Wasserstoff benötigt. 
Aufgrund diverser Probleme, die diese 
Nutzung mit sich bringt, wird diese Va-
riante heute kaum noch  angewendet.
 Wohl bekannter ist die Variante der 
Brennstoffzelle. Hier reagiert Wasser-
stoff in der Brennstoffzelle mit Sauerstoff, 
wodurch Strom erzeugt wird. Deshalb ist 
das Brennstoffzellen-Fahrzeug durchaus 
mit einem batterieelektrischen Fahrzeug 
vergleichbar, das allerdings seinen eige-
nen Strom produziert und deshalb über 
einen Reichweitenvorteil verfügt. Dabei 
entstehen keinerlei CO2-Emissionen, 
sondern lediglich Wasserdampf. Und 

„Für einen Speditions-Lkw ist es 
nicht ganz so schlimm, 40 Kilometer 
zur nächsten Wasserstoff-Tank-
stelle zu kommen. Aber für eine 
Kehrmaschine, die auf den Kreis 
ihrer Ortschaft begrenzt ist, ist das 
eine Katastrophe.“

Michael Strobach
Gebietsverkaufsleiter von Bucher Municipal

Gekehrte Welt  – Sobernheimer Maschinenbau GmbH  

Westtangente 4
55566 Bad Sobernheim 

Tel. +49 6751 9340-0
Fax +49 6751 9340-500

info@sobernheimer.de
www.sobernheimer.de

Seit über 50 Jahren entwickelt und liefert die SMB Kehrmaschinen 
und Winterdienstgeräte in herausragender Qualität.
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› Fortsetzung Artikel „Kompaktkehrmaschinen: So funktionieren alternative Antriebsarten“

Nachtanken dauert mit fünf bis 
zehn Minuten nicht wesentlich 
länger als mit Benzin oder Diesel.
 Klingt alles nach einer guten Lö-
sung, problematisch wird es nur bei den 
Details. Und die fangen mit dem Preis 
an, denn Brennstoffzellen-Technik ist 
bis heute sehr teuer. Für die Herstel-
lung der Brennstoffzellen-Stacks sind 
teure Edelmetalle wie Platin nötig. Und 
auch die Brennstoffzelle an sich ist ein 
komplexes Gebilde, das einige spezielle 
Eigenschaften mitbringen muss, um 
die stromerzeugende Reaktion möglich 
zu machen. Entsprechend teuer ist sie. 
Aufwendig herzustellen sind auch die 
Tanks, denn die Wasserstoff-Moleküle 
sind so klein, dass sie herkömmliche 
Werkstoffe durchdringen. Normaler 
Stahl ist hierfür ungeeignet, da sich 
Wasserstoff-Atome in das Metall-Gitter 
einlagern und dadurch den Stahl spröde 
machen. Deswegen müssen Tanks 
wasserstoffdicht beschichtet werden und 
darüber hinaus auch einem hohen Druck 
standhalten können. Dieser technische 
Aufwand eines Wasserstoff-Fahrzeugs 
bedingt, dass es kaum billiger werden 
kann als ein vergleichbares E-Fahrzeug 
mit  Lithium-Ionen-Akku.

Nicht unproblematisch: der Strom

Ein letztes Problem bleibt – wie bei 
E-Fahrzeugen auch – der Strom. Denn 
natürlich macht es wenig Sinn, wenn der 
Strom, der zur Herstellung des Wasser-
stoffs benötigt wird, aus CO2-intensiven 

Quellen kommt. 
Zwar gibt es einige 
Hersteller klimafreundli-
chen (grünen) Wasserstoffes, doch dieser 
ist teurer als sein weniger nachhaltiges 
Pendant (grauer  Wasserstoff).
 Ein zweites H2-Problem ist seine 
Ineffizienz im direkten Vergleich mit 
Batterie-Elektrik. Nach der Stromerzeu-
gung, Transport, Speicherung und der 
Ladung kommen in einer E-Kehrma-
schine immerhin noch 76 Prozent des 
Stroms an. Aufgrund der zahlreichen 
Zwischenschritte in der Herstellung von 
H2 kommen bei einem Wasserstoff-Auto 
schließlich nur 30 Prozent der ursprüng-
lich eingesetzten Energie an.
 Für Wasserstoff-Befürworter Olaf 
Borggräfe ist dies zwar nicht optimal, 
aber ein erster Schritt: „Man muss 
drauf vertrauen, dass sich die Technik 
weiterentwickelt.“ Ein gewisses Maß an 
Nachjustierung gehöre bei neuen Techno-
logien dazu. Gerade für den kommunalen 
Bereich sieht er aber eine große Chance: 

„Das Schöne bei den Kommunen ist ja, 
dass sie in der Lage sind, zunächst Infra-
strukturen zu schaffen und erst dann 
deren Nutzung etablieren müssen.“
 Mit einer eigenen H2-Infrastruk-
tur können Kommunen den geringen 
Wasserstoff-Ausbau ausgleichen, denn 
in Deutschland gibt es zurzeit nur knapp 
über 100 Tankstellen, der Großteil davon 
in und um die Metropolen. Das sei auch 
der Grund gewesen, warum Wasserstoff 

für Bucher Municipal nach an-
fänglichen Testläufen unattraktiv 
gewesen sei, sagt Strobach: „Für 
einen Speditions-Lkw ist es nicht 
ganz so schlimm, 40 Kilometer zur 
nächsten Wasserstoff-Tankstelle 
zu kommen. Aber für eine Kehr-
maschine, die auf den Kreis ihrer 
Ortschaft begrenzt ist, ist das eine 
Katastrophe.“
 Auf das Problem der fehlenden 
Abdeckung haben die Ingenieure 
von Green Machine jedoch ihre ei-

gene Antwort: Wasserstoff-Pods. Mit 
einem dieser austauschbaren Mini-Tanks 
lässt sich die Wasserstoff-Kehrmaschi-
ne des Unternehmens für drei bis vier 
Stunden betreiben. Zwei Pods sind also 
genug für einen Arbeitstag, nachdem sie 
am Wasserstofftank des Betriebs wieder 
aufgefüllt werden können.

Mehr Technologie im Kommunalen

Beide Antriebsarten haben also ihre eige-
nen Vor- und Nachteile, sind aber, unter 
den richtigen Voraussetzungen, durchaus 
für den kommunalen Betrieb geeignet. Es 
besteht aber immer noch Nachfrage an 
dieselbetriebenen Fahrzeugen: „Es ist ja 
so, dass die Diesel-Maschine fest veran-
kert ist, in den Betrieben, in den Kommu-
nen und vor allem in den Köpfen“, erklärt 
Borggräfe.
 Trotz aller Innovationen werden die 
Verbrenner in absehbarer Zukunft daher 
immer noch eine Rolle spielen und neben 
Kehrmaschinen mit alternativem Antrieb 
in den Betrieben zu sehen sein. Borggräfe 
hofft hier auf die politische Vorreiterrolle 
der Kommunen, für die Wasserstoff eine 
interessante Option ist. Ähnlich sieht es 
Strohbach mit der E-Technik: „Wenn wir 
fair und sauber die Rohstoffe bekommen, 
die wir brauchen, dann sehe ich in der 
E-Technik eine gute Lösung.“ Die Techno-
logien sind da, jetzt bleibt also abzuwar-
ten, was sich durchsetzt. 

Weg vom Diesel: Kommu-
nen wollen ihren CO2-Fuß-
abdruck verringern und 
in Zukunft weniger auf 
Kehrmaschinen mit Ver-
brennungsmotor setzen.
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„D as Holderorange ist weg“, bringt 
es Kärcher-Vorstandsmitglied 

Michael Häusermann im Exklusiv-Ge-
spräch mit Bauhof-online.de lapidar 
auf den Punkt. Er setzt damit zur IFAT 
Ende Mai einen vorläufigen Schluss-
punkt unter den seit rund zwei Jahren 
andauernden Integrationsprozess des 
Geräteträgerherstellers unter das Dach 
des Reinigungsgerätehersteller aus dem 
schwäbischen Winnenden. Ziel sei es ge-

wesen, „die Kraft und Power von Kärcher 
rüberzubringen und die Holder-Pro-
dukt-Brand aufrechtzuerhalten“. Selbst-
bewusst schiebt der Manager nach: „Da, 
wo wir heute stehen, das war von Beginn 
an mein Plan. Ich habe immer gesagt, der 
Name Holder bleibt erhalten.“ Und wei-
ter: „Holder hat im Geräteträger-Sektor 
so einen guten Namen – übrigens auch 
in Nordamerika – aber das Holderorange 
ist weg.“

Holder-Modellreihe: heller und 
samt Kärcher-Versalien am Heck

Dennoch bleibe dieser „starke Marken-
wert“ durch die Modell-Marke Holder im 
Konzern auch weiterhin erhalten, so der 
Schweizer. Selbst vor dem Hintergrund, 
dass die Fahrzeuge nun eine Nuance heller 
(RAL 2011 anstatt RAL 2004) und samt 
Kärcher-Versalien am Heck daherkommen. 
Was auf den ersten Blick wie ein einfacher 

KÄRCHER MUNICIPAL GMBH

Eine Nuance heller: 
Holder-Geräteträger künftig in 
Kommunalorange

Von MICHAEL LOSKARN

Die IFAT markiert einen Wendepunkt in Sachen Holder-Modell-
design. Zukünftig sind die Geräteträger in Kommunalorange zu 
haben, und zwar mit Kärcher-Signet am Heck.

Zur IFAT ist das traditio-
nelle Holderorange bereits 

Geschichte. Auch prangt 
in Zukunft zusätzlich der Kärcher-
Schriftzug auf den unter Fachleuten 
hochgeschätzten Geräteträgern aus 
Metzingen bzw. Reutlingen. Allein, als 
Modell-Bezeichnung hat das Holder-
Signet weiterhin Bestand, und zwar 
in schwarzen Lettern auf Kommunal-
orange. Übrigens, die aktuelle Holder-
Modellreihe ergänzt Kärcher Munici-
pal zur Messe um den neuen S 75.



Federstrich der Designer wirkt, sei ins-
besondere zu Beginn „schon ein harter 
Knochen“ gewesen. Zwar zeigte sich der 
Ex-Bucher-CEO in Sachen Rebranding 
aktuell „höchst zufrieden“: „Aber es 
war und ist immer noch anspruchs-
voll.“ Selbst zu einem „die Situation 
war schwieriger als erwartet“ lässt sich 
der akkurate Graubündner hinreißen 
und spielt auf die dreimalige Insolvenz 
von Holder vor der Übernahme sowie 
auf diverse Management-Wechsel an. 
Dennoch, aufgrund der hervorragen-
den Arbeit der zweiten Ebene und aller 
Mitarbeiter bei Kärcher Municipal „ging 
es voran“. Bei Kärcher übliche „struk-
turierte Prozesse sowie klare Abläufe“ 
wurden so auf Holder übertragen. Kurz-
um: „Die Holder-Kärcher-Hochzeit ist 
so aufgegangen wie geplant. Ich würd's 
wieder machen“, statuiert Häusermann.
 Dr. Arne Bergmann, der seit 01. Mai 
als Kaufmännischer Geschäftsführer 
bei Kärcher Municipal verantwortlich 
zeichnet, beschreibt den Integrations-
prozess dagegen eher im Marketing-
Jargon: Einerseits spielten sich „in der 
Phase der Übernahme und Integration 
einer Firma interne Dinge ab, mit allen 
Schwierigkeiten, durch die wir uns 
durcharbeiteten“. Andererseits spiele 
der „Effekt nach außen“ eine gewichtige 
Rolle. Zuerst sei die Marke Holder „ein 
Stück weit erhalten“ worden. Dann kam 

im nächsten Schritt die Umfirmierung. 
Nun werde der letzte Step eingeläutet, 
durch den „Corporate Identity und Cor-
porate Branding wirklich zusammen-
geführt“ würden.
 „Da kam es uns darauf an, die 
Stärken der Firma Holder, der Marke 
Holder, mit den Stärken und dem, wofür 
Kärcher steht, zusammenzubringen 
und dies unter der Zukunft Kärcher 
zu etablieren.“ Will heißen: Die Marke 
Holder lebt in den Modellen weiter. Auf 
den Fahrzeugen der Modellreihe ist 
auch zusätzlich der Holder-Namenszug 
zu sehen. „Denn wir wissen um die Tra-
dition der Marke Holder, um die Werte, 
um unsere Kunden und um die Fans. Es 
wäre nicht zielführend gewesen, das 
komplett verschwinden zu lassen“, ist 
sich der 54-jährige ehemalige John-
Deere-Mann sicher. Unter dem Dach 
der Marke Kärcher würden Innovati-
ons- und Zukunftsfähigkeit für Holder 
gewährleistet sowie Sicherheit und 
Stabilität für die Zukunft geschaffen.

Holder-Markenkern 
 besteht  intern weiter

Doch wie viel Holder-Spirit steckt noch 
in der Kärcher-Modellreihe namens 
Holder? Bergman hierzu: „Auf der Ma-
schine steht nach wie vor Holder, das 
war das Wichtigste, was wir erreichen 

Bilder: KÄRCHER MUNICIPAL
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wollten.“ Ganz besonders essenziell sei 
dies auch für die Belegschaft gewe-
sen. „Wir wollten die Leute mitnehmen. 
Schließlich gibt es den Holder-Marken-
kern intern immer noch“, verrät der neue 
Geschäftsführer. Nichtsdestotrotz verlau-
fe die „Annäherung an die Kärcher-Kultur 
sowie -Prozesse“ problemlos.
 Problemlos ist auch die Bereinigung 
des Holder-Produktportfolios verlaufen. 
Nachdem sich Kärcher-Topmanager Häu-
sermann ein Jahr zuvor noch nicht hatte 
in die Karten schauen lassen, bestätigt 
er nun bereits damals Vermutetes: „Die 
Holder X45i haben wir abverkauft und die 
Produktion gestoppt.“ Denn Kärcher habe 
mit der MIC 35 bzw. 42 die moderneren 
Fahrzeuge mit besserer Ergonomie im 
Portfolio. Auch der MUVO – also die Ko-
operation mit dem kroatischen Hersteller 

RASCO – sei aufgegeben worden. Denn 
bei Holder liege der Fokus auf knickge-
lenkten Geräteträgern, so der 61-Jährige.
 Gestoppt wurde außerdem die Koope-
ration mit dem Entwicklungskonsortium 

„Muffel+“ unter Regie der Hochschule 
Aalen / Ellwangen, das den Elektroantrieb 
für Arbeitsmaschinen 
in Zusammenspiel mit 
dem Range-Extender-
Prinzip in den Vorder-
grund rückt. „Als Basis 
hat diese Kooperation 
sicherlich sehr viel gebracht, was wir im 
jetzigen Projekt gut gebrauchen können“, 
schildert Häusermann. Immerhin sei der 

„Elektroantrieb kurz- bis mittelfristig ein 
sehr wichtiges Thema“.
 Wichtiges Thema war spätestens seit 
der Gründung der Kärcher Municipal 

GmbH im Januar 2021 auch die Zusam-
menlegung der beiden Vertriebskanäle 
Kärcher bzw. Holder. Es sei „gut gelungen, 
diese erfolgreich zusammenzuführen“, 
bilanziert Häusermann. Die Mehrzahl 
der Holder-Händler konnte dazu bewegt 
werden, auch Kärcher-Produkte zu ver-

kaufen. Von jenen, die 
das nicht wollten, habe 
sich Kärcher Municipal 
getrennt. „Vor dem 
ersten Event hatte ich 
ehrlich gesagt schon 

ein bisschen Respekt.“ Dennoch ging 
alles glatt: Grund hierfür sei auch die 
sehr gute Arbeit, die Verkaufsleiter Mar-
tin Bäuerle in Sachen Vertriebsstruktur 
geleistet habe. „Letztlich ist das besser 
gelaufen, als ich das vor zwei Jahren er-
wartet habe.“

Blick ins Kärcher 
Kundencenter am 
Reutlinger Standort, 
das in erster Linie 
auch genutzt wird, 
um Händler aus aller 
Welt zu schulen.

Unter den Reutlinger Mitarbeitern 
herrscht noch ein ausgeprägter 
Holder-Spirit. Deshalb war es den 
Top-Managern wichtig, die Be-
legschaft im Integrationsprozess 
entsprechend „mitzunehmen“.

„Vor dem ersten Event hatte ich 
ehrlich gesagt schon ein bisschen Re-
spekt“, gibt sich Kärcher-Vorstands-
mitglied Michael  Häusermann offen.

WWW.UFKES-DEUTSCHLAND.DE
Ufkes Greentec GmbH

› Fortsetzung Artikel „Kärcher Municipal GmbH: Eine Nuance heller: Holder-Geräteträger künftig in Kommunalorange“
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 Kaum besser kann es dagegen in 
Sachen Wachstum laufen. „Wir wachsen 
massiv zweistellig – auch in unseren 
Kernmärkten“, freut sich der Eidgenosse. 
Quer durch die Kärcher- und Holder-Pro-
duktpalette hindurch wurden im vergan-
genen Jahr sowie im ersten Quartal dieses 
Jahres „hervorragende Auftragseingänge“ 
verbucht. Insbesondere in Nordameri-
ka – also Kanada und den USA – verlaufe 
das Geschäft derzeit äußerst erfolgreich. 
Wachstumsmarkt, so ergänzt Bergmann, 
sei bei Kärcher Municipal jedoch „ganz 
klar“ der Kehrmaschinenmarkt. Insbe-
sondere vor dem Hintergrund, dass sich 
der Marktanteil bei Geräteträgern im 

„hohen zweistelligen Bereich“ bewege.
 Selbst wenn das Holderorange 
zwischenzeitlich Geschichte ist – die 
Erfolgsgeschichte der schwäbischen 
Geräteträgermarke wird fortgeschrieben. 
Und zwar bereits zur IFAT mit der neuen 
S 75 sowie der überarbeiteten MC 130 in 
Kommunalorange. 

ANZEIGEN
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AGCO DEUTSCHLAND GMBH

Kreisbauhof Euskirchen baut auf Valtra T234 Direct

Valtra T234 mit Mulag 
Heckböschungsmäher 
GHA 700 und Frontbö-
schungsmäher MRK 300 G 
im Einsatz.

Fahreransicht mit Kameradisplays, Mulag m|control, 
SmartTouch-Armlehne und separatem Bedien-Joy-
stick.

Im Sommer 2021 hat der Kreisbauhof 
Euskirchen einen Valtra T234 Direct 
für den Kommunaleinsatz angeschafft. 
Haupteinsatzgebiete des neuen Traktors 
sind das Mähen von Straßenrändern im 
Sommer sowie der Winterdienst.
Der Traktor hat nicht nur eine SkyView-
Kabine mit QuickSteer-Schnelllenkung 
und TwinTrac-Rückfahreinrichtung. 
Händler Stefan Kirwel Landtechnik e. K. 
hat den Traktor auch an die individuellen 
Bedürfnisse des Kreisbauhofs angepasst. 
Dafür wurde der Traktor mit einem 
Hauben-Kamerasystem für den vollen 
Rundumblick ausgestattet. 
Ein Front- und Heckböschungsmäh-
gerät von Mulag sorgt für ausreichend 
Schlagkraft während der Saison. Und die 
Nokian-Bereifung bringt die Leistung der 
Maschine auf die Straße. Kaufentschei-
dend für den T234 war die Einfachheit 
von Bedienung und Rückfahreinrichtung. 
Auch Service und Kundennähe des Händ-
lers waren ausschlaggebend.

www.valtra.de

 Übergabe des Valtra T234 Direct-Kommunaltraktors mit Händ-
ler Stefan Kirwel (links), Gebietsleiter Martin During (rechts) und 
dem Team des Kreisbauhofs Euskirchen (Mitte).

Haubenkamerasystem am Valtra T234.
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www.syn-trac.at | Bad Goisern, Österreich

Die Flexibilität des System & Geräteträgers kombiniert 
mit der Streukapazität eines 3-Achs-LKWs.

Mehr erfahren auf der IFAT, München 30.05.-03.06.2022 | Stand 124.
Partnerstand Kugelmann 317/416.

SYSTEME ZU 
ENDE DENKEN

TECHNOLOGIE   EFFIZIENZ   WIRTSCHAFTLICHKEIT   SICHERHEIT
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ai165001266027_Druck_0139_21_00633_SynTrac_PR-Anzeige_210x100mm_20220415_2.pdf   1   15.04.22   10:51



TRAKTOREN / GERÄTETRÄGER & NFZ

PM PFANZELT MASCHINENBAU

Systemschlepper Pm Trac – Allroundtalent in der Landschaftspflege

Die Generation 36 ist die neue Baureihe 
des Pfanzelt Systemschleppers Pm Trac. 
2004 wurde der erste Pm Trac präsen-
tiert. Heute wird er auf einem komplett 
eigenen Schlepper-Chassis der Firma 
Pfanzelt aufgebaut. Zum Kern des Pm 
Trac Maschinenkonzeptes gehört die mit-
tig angeordnete, große Schlepperkabine 
und der dadurch mögliche zentrale Auf-
bauraum über der Hinterachse. Auf der 
Pfanzelt-System-Aufnahme (PSA) basiert 
die schnelle und flexible Anpassung an 
verschiedene Arbeitsbedingungen. Für 
Lohnunternehmen, die einen Schlepper 
sowohl vollwertig in der Landschaftspfle-
ge oder im Forst, aber auch im kommu-
nalen Bereich oder der Landwirtschaft 
einsetzten wollen, ist der Pm Trac die 
Lösung. 

Den werkzeuglosen Auf- und Abbau von 
Ladekran und Seilwinde ermöglicht die 
PSA in rund 15 Minuten. Wird der Pm 
Trac für andere Einsätze benötigt, redu-
ziert dies einerseits das Eigengewicht, 
andererseits stört der Kran auch nicht 
den Blick auf das Arbeitsgerät. Für den 
kommunalen Einsatz kann im Heckauf-
bauraum auch ein Mähausleger kombi-
niert mit einem Flächenmulchgerät in der 
Front gefahren werden.  

Beim Pm Trac dient die PSA als Tragrah-
men. Die extremen Kräfte beim Einsatz 
werden über diesen aufgenommen und 
kontrolliert abgeführt. Für den kommu-
nalen Einsatz kann statt einer Fronthyd-
raulik auch eine kommunale Kuppelplatte 
installiert werden.

Joystick individuell belegbar
Einen angenehmen Arbeitsplatz hat der 
Fahrer in der XXL-Komfortkabine. Sie 
wird von Fahrern aufgrund der guten 
Übersicht und Bedienerfreundlichkeit 
sehr geschätzt. Die neue Maschinensoft-
ware bietet neben Voreinstellungen für 
alle Kranfunktionen auch die Möglichkeit, 
die Joysticks individuell je nach Fahrer 
mit unterschiedlichen Funktionen zu be-
legen. Sogar ein großzügiger Beifahrersitz 
findet auf Wunsch in der Kabine Platz.
Zum ersten Mal wird auch ein eigens 
von Pfanzelt entwickeltes Getriebe, das 
variaDRIVE, verbaut. Es ermöglicht dem 
Pm Trac, mit 50 km/h auf der Straße zu 
fahren, aber auch komfortabel im Gelände 
unterwegs zu sein. Das Fahrverhalten 
entspricht dem bekannter leistungsver-
zweigter Getriebe, mit dem Unterschied, 
dass die Fahrtrichtungsumkehr sanfter 
und schneller erfolgt. Im Rangierbetrieb 
bis sieben km/h erfolgt kein Schalten von 

Kupplungen. Hier fährt der Schlepper, 
wie man es von einem reinen  
Hydrostaten kennt.

www.pfanzelt.com

Hier ist der Pm Trac mit einem Fällgreifer von 
Westtech ausgestattet.

Einen angenehmen Arbeitsplatz hat der Fahrer in 
der XXL-Komfortkabine.

ANZEIGE

UNIQUE

AUSTRIAN
ENGINEERING

S Y S T E M  &  G E R Ä T E T R Ä G E R

www.syn-trac.at | Bad Goisern, Österreich

Die Flexibilität des System & Geräteträgers kombiniert 
mit der Streukapazität eines 3-Achs-LKWs.

Mehr erfahren auf der IFAT, München 30.05.-03.06.2022 | Stand 124.
Partnerstand Kugelmann 317/416.
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LINDNER WERKSAUSSTELLUNG

Testfahrten mit Unitrac 122 LDrive und Lintrac 100 

Der Kommunalforum Alpenraum Demo-
day hat jüngst zahlreiche interessierte 
Gemeindevertreter ins Innovationszen-
trum Kundl gelockt. Hier nutzten rund 
2.000 Besucher die Chance, um sich über 
die Produkte der Lindner Traktorenwerk 
GesmbH zu informieren. So auch über 
den Unitrac 122 LDrive, der kürzlich zur 
„Farm Machine 2022“ gekürt wurde.
„Wir freuen uns, dass wir so viele 
Lindner-Fans bei uns in Kundl begrüßen 
durften und unser neues Programm 
in persönlichen Gesprächen vorstellen 
konnten“, zieht Marketing- und Export-
leiter David Lindner eine positive Bilanz 
der Werksausstellung. „Außerdem war 
es eine optimale Gelegenheit, um Feed-
back der Praktiker einzuholen, das dann 
wieder in die Weiterentwicklung unserer 
Fahrzeuge einfließt.“

Farm Machine 2022
Ein großer Anziehungspunkt war der Uni-
trac 122 LDrive. Eine Jury aus Landtech-
nik-Experten 14 internationaler Agrarme-
dien wählte den stufenlosen Transporter 
kürzlich zur „Farm Machine 2022“ in der 
Kategorie „Spezialtraktor“. Die interna-
tionale Jury lobte u. a. das Fahrwerk und 
die einfache LDrive-Bedienung. Mit 122 
PS ist der Unitrac 122 LDrive der stärkste 
Transporter von Lindner. Ein weiteres 
Highlight der Frühjahrswerksausstellung 
war der neue Lintrac 100. Zahlreiche 

Grünlandprofis nahmen in der Kabine 
Platz und machten sich ein detailliertes 
Bild des stufenlosen Allrounders, der sei-
ne Stärken beim Mähen, bei der Heuernte 
oder mit dem Frontlader ausspielt. Der 
Perkins-Syncro-Motor erfüllt die Euro-
Stufe V und bringt 117 PS ins Gelände, 
das Drehmoment beträgt 500 Nm bei 
1.500 U/min. Dabei liegt der steile Dreh-
momentanstieg bei mehr als 40 Prozent. 
Wendigkeit verspricht die Vier-Rad-Len-
kung.

Neueste Mähtechnik im  
Innovationszentrum
Stichwort Grünland: Ebenfalls zeigte 
Lindner bei der Werksausstellung die 
neueste Mähtechnik. Dazu zählen u.a. 
moderne Doppelmesser-Mähwerke, deren 
Wartung von Schleifrobotern vollautoma-

tisch erledigt wird. Darüber hinaus gab es 
die passenden Schwader und Ladewagen 
zu sehen, die in der Kombination beson-
ders schonendes Arbeiten gewährleisten.

Großes Interesse beim  
Demoday für Kommunalprofis
Rund 200 Bauhofleiter und Gemeinde-
fahrer nutzten den Kommunalforum 
Alpenraum Demoday und schauten dem 
Unitrac 122 LDrive und dem Lintrac 130 
genauer unter die Motorhaube. Außerdem 
gab es die Möglichkeit, den Unitrac 122 
LDrive gleich vor Ort mit einer Kehr-
maschine zu testen. Ende Mai macht das 
Kommunalforum Alpenraum dann auf 
der IFAT in München Station.

www.lindner-traktoren.at

Abb. links: Beim Kommunalforum Alpenraum Demoday zeigte Lindner den Unitrac 122 LDrive und den 
Lintrac 130 mit Ausstattung für Kommunalprofis. | Auf dem Testgelände konnten Unitrac und Lintrac –  
zusammen mit Lindner-Experten-Probe gefahren werden. (Bild rechts)

AEBI SCHMIDT DEUTSCHLAND GMBH

Stärker, leiser, besser – neuer Aebi VT 470 Vario

Der 136 PS starke VT 470 Vario von Aebi 
basiert auf dem 450er-Modell, ist aber 
komplett neu aufgebaut worden. Mit 
einem vom Radstand abhängigen Gesamt-
gewicht von zehn Tonnen bringt der VT 
470 Vario im Vergleich zum Vorgängermo-
dell 20 Prozent mehr Leistung, 16 Pro-
zent mehr Drehmoment, zehn Prozent 
mehr Vorderachslast und fünf Prozent 
mehr Nutzlast. Angetrieben wird er von 
einem starken und gleichzeitig sauberen 
Euro-VI-e-Turbodiesel-Motor. Selbstver-
ständlich bringt auch der neue Motor 
seine Kraft stufenlos leistungsverzweigt 
auf die Räder. Verbessert und optimiert 

wurde auch die hydropneumatische Auf-
hängung mit Doppelquerlenkern. Das 
Fahrverhalten am Hang wird damit noch 
angenehmer und noch sicherer. Über vier 
Schnellverschlüsse können die Anbauge-
räte rasch gewechselt werden. 

Großzügige Kabine – gute Sicht
Neu ist auch das Front-Design der Kabine 
sowie das überarbeitete und modernisier-
te Aebi-Bedienkonzept mit – gegenüber 
dem Vorgängermodell größerem – Zwölf-
Zoll-Touchscreen. Damit haben Anwender 
sprichwörtlich alles im Griff und alles 
im Blick. Alles im Blick, weil die groß-

zügige Kabine, neue Außenspiegel und 
LED-Scheinwerfer für gute Sicht auf den 
Arbeitsplatz sorgen.  

Ein echter Allrounder: der neue Aebi VT 470 Vario.

Multifunktion Multifunktion 
 in Perfektion. in Perfektion.

MultiOne Deutschland GmbH | Dieselstraße 15b | 64807 Dieburg | 0 60 71 496 497-0 | www.multione.com

Buchen Sie Ihren Vorführtermin unter
kontakt@multione-deutschland.gmbh
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Alles im Griff, weil der bewährte Fahrhe-
bel den direkten Zugriff auf die wichtigs-
ten Funktionen erlaubt und die zusätzli-
chen Tastaturen in Kombination mit dem 
großen Touchscreen das Bedienen intuitiv 
und komfortabel macht. Das führt direkt 
zu weniger Ablenkung und damit zu mehr 
Sicherheit. Kühler und Filter sind beson-
ders wartungsfreundlich angeordnet, und 
der VT 470 Vario bietet im Allgemeinen 
einen einfachen Zugang zu den service-
relevanten Komponenten. Dank längerer 
Wartungsintervalle wird der Transporter 
im Unterhalt günstiger. In Süddeutsch-
land erfolgt der Vertrieb durch die Firma 
Kalinke Vertriebs GmbH, die bereits seit 
mehr als 50 Jahren die Aebi-Produkte in 
Deutschland verkauft und wartet.

www.kalinke.de

Im Vergleich zum Vorgängermodell punktet er durch 20 Prozent mehr Leistung, 16 Prozent mehr Dreh- 
moment, zehn Prozent mehr Vorderachslast und fünf Prozent mehr Nutzlast.

ANZEIGE

Multifunktion Multifunktion 
 in Perfektion. in Perfektion.

MultiOne Deutschland GmbH | Dieselstraße 15b | 64807 Dieburg | 0 60 71 496 497-0 | www.multione.com

Buchen Sie Ihren Vorführtermin unter
kontakt@multione-deutschland.gmbh
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KUNATH FAHRZEUGBAU

Unimog U219 – einfach praktisch, einfach gut 

Der Umbau eines Unimog ist in vielerlei 
Hinsicht eine gute Idee. Diverse Erleichte-
rungen bietet das imposante Fahrzeug im 
Arbeitsalltag. In diesem Fall unterstützt 
der Unimog die Fernwasserversorgung 
in der Oberlausitz. Brunnen und Brun-
nenanlagen werden durch den Unimog 
gepflegt und instand gehalten. Möglich 
machte das der Kunath-Umbau. Der Mer-
cedes-Benz Unimog Geräteträger U 219 
verfügt nun über eine Pritsche inklusive 
Kranhilfsrahmen und Palfinger-Ladekran 
PK5501 SLD 5. Dieser ist mit einer Funk-
fernbedienung, einem Grab-Greifer-Paket 
mit Schnellwechselkupplung und einer 
1.500-kg-Seilwinde ausgestattet. In der 
Fahrzeugfarbe sind die Bordwände der 
Pritsche lackiert, und in der passenden 
Farbe wurde auch der kraftvolle Palfinger-
Ladekran bestellt.

Kurzer Radstand und hohe 
Geländegängigkeit
Gerade Brunnen und Brunnenanlagen 
befinden sich meist auf unzugänglichem 
Terrain, daher sind die Wendigkeit durch 
den kurzen Radstand und die Gelände-
gängigkeit des Fahrzeugs von enormer 

Bedeutung. Für sicheres Arbeiten im Seil-
windenbetrieb sorgt die Zusatzabstützung 
im Fahrzeugheck, um Pumpen aus engen 
Schächten ziehen zu können. Dadurch 
wird der Einfluss der hinteren Federung 
bei frontmontiertem Ladekran im Kran-
betrieb ausgeglichen und das Fahrzeug 
steht deutlich stabiler. Da der Unimog 
auch als Zugpferd für Anhänger mit Not-
stromaggregaten eingesetzt wird, ist das 
„Kraftpaket“ auch mit einem Anhänge-
bock und Kugelkopfkupplung ausgerüstet.
Darüber hinaus ist es ein großer Plus-

punkt, dass der U219 inklusive Aufbau 
ohne zusätzliche Anbaugeräte mit dem 
Führerschein C1 für 7,5 Tonnen zGG ge-
fahren werden kann. Am Geräteträger 
können zusätzliche Anbaugeräte wie 
Schneepflug und Flächenmähwerk mon-
tiert werden, dazu ist allerdings eine Auf-
lastung auf zehn Tonnen zGG erforderlich.

www.fahrzeugbau-kunath.de

Abb. links: Nach dem Kunath-Umbau verfügt der Unimog-Geräteträger über eine Pritsche inklusive Kran-
hilfsrahmen und Palfinger-Ladekran PK5501 SLD 5. | Für sicheres Arbeiten im Seilwindenbetrieb sorgt die 
Zusatzabstützung im Fahrzeugheck, um Pumpen aus engen Schächten ziehen zu können. (Abb. rechts)

ALLROUNDMASTER

Deutlich präsenter am kommunalen Markt 

Für die Allroundmaster GmbH war auch 
das Jahr 2021 durch Corona geprägt und 
beeinträchtigt. Vorführungen sowie Mes-
sen und Ausstellungen wurden kurzfris-
tig abgesagt, verschoben und storniert. 
Durch die Einschränkungen bedingt, lie-
fen einige Projekte im Hintergrund, konn-
ten jedoch dennoch erfolgreich umgesetzt 
werden. So hat das Unternehmen auf 
Kundenwunsch ein Teleskop-Rohr für den 
Sinkkasten-Reiniger mit einer Saugtiefe 
von 2.000 mm konstruktiv umgesetzt und 
bei zwei Kunden in die Testphase gegeben 
sowie ausgewertet. Die Tests wurden ein-
mal mit der Schmidt Swingo und einmal 
mit der Schmidt Cleango als Trägerfahr-
zeug erfolgreich absolviert. 
Ein weiterer Kundenwunsch war die Pro-
jektierung einer Links- / Rechts-Version 
des Sinkkasten-Reinigers zum Anbau an 

den Mercedes Unimog. Den entsprechen-
den Prototypen konnte das Unternehmen 
2021 auf der NordBau in Neumünster 
präsentieren. Im Wesentlichen liegt die 
Zielgruppe der Links- / Rechts-Version bei 
Straßen- und Autobahnmeistereien oder 
Dienstleistern, welche die Straßenein-
läufe linksseitig in Fahrtrichtung haben. 
Diese sind in der Regel auf Bundes- und 
Landstraßen sowie Autobahnen zu fin-
den. Aktuell wird auf Zulieferkomponen-
ten gewartet, damit das erste Vorführ-
fahrzeug mit der Links- / Rechts-Version 
und einem Unterdruckerzeuger fertigge-
stellt werden kann. Sobald diese Prozesse 
abgeschlossen sind, kann das Fahrzeug in 
die Vorführphase gehen und präsentiert 
werden. Aus aktueller Sicht rechnet die 
Allroundmaster GmbH mit einer Fertig-
stellung ca. Ende des zweiten Quartals.

Die Mietfahrzeuge von Allroundmaster werden  
mit zwei ...
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Geschäftsfeld 2022 ausweiten
„Wir geben im Jahr 2022 Gas“, sagt Ge-
schäftsführer Gerold Hinrichs. Deswegen 
wurde ein neuer Mitarbeiter eingestellt, 
der den Vertrieb maßgeblich unterstützen 
und vorantreiben soll. Weiterhin führt 
Hinrichs an, dass Allroundmaster sich 
mehr und mehr zum kommunalen „Ver-
steher“ entwickele. Außerdem werde sich 
das Geschäftsfeld 2022 ausweiten, sodass 
das Unternehmen kommunalen Kunden 

und Dienstleistern die Schmidt Swingo 
als Zwei- oder Drei-Besenvariante sowie 
die Schmidt Cleango als Kehrmaschine 
anbieten könne. Die Kehrmaschinen mit 
oder ohne Sinkkastenreiniger können ab 
sofort für die Kurzzeit- oder Langzeitmie-
te angefordert werden. „Wir haben unsere 
Kundschaft verstanden und wissen um 
die Sorgen und Nöte durch die Pandemie-
zeiten. Auch der öffentlichen Hand fehlen 
die Steuereinnahmen, sodass geplante 

Neuanschaffungen geschoben oder völlig 
gestrichen werden mussten. Mit unserem 
Mietfuhrpark bieten wir die Möglichkeit, 
diese ‚Durststrecke‘ zu überbrücken. Hier 
steht zukünftig unser neuer Vertriebslei-
ter Herr Meyer als Ansprechpartner zur 
Verfügung“, so Hinrichs.

www.allroundmaster.de

Abb. oben:

… oder mit drei Besen angeboten.

Bild links:

Ein Kundenwunsch war die Projektierung einer Links- /
Rechts-Version des Sinkkasten-Reinigers zum Anbau an 
den Mercedes Unimog.  
Der entsprechende Prototyp wurde 2021 auf der NordBau 
präsentiert.

ANZEIGE

mehr
Produktivität

mehr
Leistung

Umschaltventilatoren zur automatischen Kühlerreinigung | www.cleanfix.org
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SYN TRAC GMBH

Auf Testfahrt im Bayerischen Wald

Zu warm, zu nass, zu wenig Schnee: 
So könnte der Winter 2021 / 2022 be-
schrieben werden. Das macht sich im 
Winterdienst in den Straßenmeistereien 
des Staatlichen Bauamts Passau bemerk-
bar – auch wenn es für eine Bilanz etwas 
zu früh ist, denn in den Hochlagen des 
Bayerischen Waldes hält sich der Schnee 
noch. Gute Voraussetzungen für einen 
besonderen Einsatz der Mitarbeiter der 
Straßenmeisterei Freyung: Dort läuft seit 
einigen Wochen ein neues Fahrzeug im 
Testbetrieb.
Dabei handelt es sich um den System- und 
Geräteträger der österreichischen Firma 
SYN TRAC, der für ähnliche Einsatzberei-
che wie der klassische Unimog konzipiert 
ist. Im Gegensatz zum Straßendienst-Klas-
siker bietet die Maschine der Österreicher 
jedoch ein flexibles Docking-System, das 
die Arbeit der Straßenwärter erleichtert. 
Außerdem punktet der Geräteträger mit 
420-PS-CAT-Motor und einer Allradlen-
kung, die sich auf Frontlenkung sowie 
Hundegang umstellen lässt, gute Voraus-
setzungen für den Betriebsdienst-Einsatz. 
Mittels Docking-System kann der Fahrer 
sämtliche Anbaugeräte an Front oder Heck 
per automatischer Steuerung andocken.

Deutliche Zeitersparnis
„Das ist ein einzigartiges Konzept“, er-
klärt Hauptstraßenmeister Rainer Piser, 
der Leiter der Straßenmeisterei Frey-
ung. Es ist eine deutliche Zeitersparnis, 
wenn sich zum Beispiel der Wechsel von 

Schneepflug auf Hochleistungs-Schnee-
fräse innerhalb zwei Minuten von der 
Fahrerkabine aus erledigen lässt. Schnee-
schleuder, Schneefräse, Pflug, Streugerät 
sowie weitere Anbaugeräte können je 
nach Kundenbedarf integriert werden. 
„Die Anbaugeräte sind für den hoch-
alpinen Einsatz konzipiert“, berichtet 
Piser – ihre Aufgabe, für den Test einige 
Forststraßen im Bereich Philippsreut vom 
verharschten, eisigen Schnee zu befreien, 
erledigten die Experten damit problemlos.
„Da steckt Power dahinter, das Schnee-
räumen hat super funktioniert“, erklärt 
Fahrer Johannes Strahberger, der den 
SYN TRAC ausgiebig getestet hat. Ihm 

gefallen die 360-Grad-Rundumsicht und 
die Wendigkeit des Fahrzeugs, das auch 
auf schmalen Straßen dank Hundegang 
sehr flexibel rangieren kann. Ob sich die 
Mitarbeiter der Straßenmeisterei Freyung 
einen eigenen SYN TRAC zulegen, ist 
noch nicht entschieden. Sie sind für 84 km 
Bundesstraßen und 207 km Staatsstraßen 
zuständig. Ihre Aufgaben umfassen neben 
dem Winterdienst auch Mäharbeiten und 
Gehölzpflege, das Reinigen des Straßen-
umfeldes, die Streckenwartung sowie 
Sofortmaßnahmen nach Verkehrsunfäl-
len und Unwettern.

www.syn-trac.at

Die flexible Lenkung und Wendig-
keit des SYN TRAC gehören zu den 
Vorzügen, die Fahrer Johannes Strah-
berger besonders gefallen haben – 
neben dem flexiblen Docking-System, 
das vor allem in eisigen Winternäch-
ten die Arbeit deutlich erleichtert.

EGHOLM

Ganzjahreseinsatz: 45 Anbaugeräte für die Ranger

Egholm Arbeitsmaschinen bieten Multi-
funktionalität. Sowohl in der Vielfalt der 
Anwendungen als auch in ihrer Quali-
tät der Arbeitsergebnisse. Für die drei 
Maschinentypen Park Ranger 2150, City 
Ranger 2260 und City Ranger 3070 stehen 
insgesamt 45 verschiedene Anbaugeräte 
für den Ganzjahreseinsatz zur Verfügung.
Das Original der Multifunktion ist der 
Egholm Park Ranger 2150. Durch das 
durchdachte Geräte-Schnellwechsel-
system kann der Anwender verschie-
denste Anbaugeräte in kürzester Zeit 

werkzeuglos wechseln und die Maschine 
immer wieder aufs Neue an zahlreiche 
Anwendungen wie z. B. Kehren, Mähen, 
Laubsaugen, Heckenschneiden, Schnee-
räumen oder Salzstreuen anpassen. Aber 
auch spezielle Aufgaben werden mit der 
umfangreichen Anbaugerätepalette z. B. 
durch eine Wildkrautbürste, Kanten-
schneider, Umweltharke, Schaufel oder 
einen Kippwagen abgedeckt. So muss 
keine Vielzahl von Spezialgeräten an-
geschafft werden, wenn sich Auftragslage 
oder die Aufgaben ändern. 

Speziell nach Anwender 
Anforderungen entwickelt
Die Anbaugeräte wurden speziell von 
Egholm für die Anforderungen der An-
wender im Ganzjahreseinsatz entwickelt 
und bestens an die technischen Gegeben-
heiten der Trägerfahrzeuge angepasst. Es 
ist kein umständliches Ab- und Auf-
bauen oder Feinjustieren von Hydraulik-
anschlüssen und Systemeinstellungen 
notwendig. Dabei ist der Anspruch an die 
Arbeitsergebnisse ebenso hoch wie der 
von Einzweckmaschinen. 
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Abb. Produktmodelle: 
Egholm Arbeitsmaschinen leisten im Ganz-
jahreseinsatz wertvolle Dienste.

Auch die Trägerfahrzeuge sind sehr 
gut für den Einsatz auf Straßen und 
Gehwegen sowie in Park- und Außen-
anlagen geeignet. Serienmäßige Vor-
teile wie Knicklenkung, permanenter 
Allradantrieb, leistungsstarke Arbeits-
hydraulik, Gehwegtauglichkeit und 
ein tiefer Schwerpunkt ermöglichen 
Wohnungsbauunternehmen, Dienst-
leistern, Industrieunternehmen und 
Bauhöfen einen flexiblen und sicheren 
Einsatz zu jeder Jahreszeit.

www.egholm.de
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ANTON FISCHBACHER

Kranimog: werkzeuglos Kran und Unimog verbinden

Es ist ja bekannt, dass es kaum ein 
Hindernis gibt, das ein Unimog nicht 
überwinden kann; schlechte und schma-
le Wege, enge Kurvenradien oder auch 
Steigungen halten ihn auch beladen nicht 
auf. Des Weiteren ist der Geräteträger so 
vielseitig einsetzbar wie kaum ein anderes 
Fahrzeug. Auch ein moderner Ladekran 
leistet Enormes: Die Fernsteuerung er-
möglicht, entweder aus sicherer Entfer-
nung oder direkt vor Ort mit feinfühliger 
Reaktion zu arbeiten. Unterstützung 
kommt bei heiklen Arbeitsmomenten 
ferner durch die intelligente Logik. Diese 
beiden zu verbinden und auch jederzeit 
wieder zu trennen, das war die Aufgabe 
des Unternehmens Anton Fischbacher 
e. K. Die Unimog-Arbeitshydraulik be-
tätigt den mitteldimensionierten Kran, 
keine zusätzliche Hydraulikpumpe, kein 
Nebenantrieb ist nötig. Auch erfolgt die 
Verriegelung durch die Hydraulik, also 
kraftsparend, werkzeugfrei und selbst 
nachspannend. Auch unter Druck ist die 
Multikupplung sicher und leckagefrei zu 
öffnen.

Aufsattelvorgang geht in  
wenigen Minuten vonstatten
Es werden die Original-Pritschenkugel-
aufnahmen verwendet; damit passen 
alle Anbaugeräte für den Unimog, wie 
z. B. Kipperbrücke und Kippzylinder. 
Der Hilfsrahmen ist so konstruiert, dass 
die Ladekante 40 mm niedriger liegt als 

beim Original, bietet also mehr Komfort 
beim Beladen oder Handling. In wenigen 
Minuten geht der Ab- oder Aufsattelvor-
gang vonstatten. Ein mobiler Trolley mit 
hydraulischem Hebemechanismus bringt 
den Kran in die richtige Verbindungsposi-
tion. Über Positionierhilfen erfolgt die 
Verbindung. Zu keiner Zeit befindet man 
sich unter dem Kran – ein signifikantes 
Sicherheitsmerkmal. Genauso schnell 
erfolgt der Absattelvorgang. Platzsparend 
kann der Kran auf dem Trolley abgestellt 
und manuell verschoben werden. Ob für 

wenige Minuten oder viele Monate; dies 
spielt keine Rolle. D. h., um ein Abkippen 
der Pritsche nach hinten zu ermöglichen, 
kann der Kran kurz abgesetzt und an-
schließend wieder aufgesattelt werden. 
Die Flexibilität des Unimogs ist somit 
jederzeit gewährleistet. Im Übrigen kann 
der Fischbacher-Kran an jedem Unimog-
Geräteträger mit Euro VI nachträglich 
montiert und betrieben werden.

www.kranimog.de

Beim Kranimog von Fischbacher betätigt die Unimog-Arbeitshydraulik den mitteldimensionierten  
Kran, keine zusätzliche Hydraulikpumpe, kein Nebenantrieb ist nötig.

SCHOON FAHRZEUGSYSTEME & METALLTECHNIK

Stadtreinigung und Abfallentsorgung

Die Stadtreinigung verändert und pflegt 
die öffentlichen Flächen. Diese sind für 
jeden zugänglich und nutzbar, wie z. B. 
Spielplätze, Verkehrsinseln und Grün-
flächen. Um diese strahlen zu lassen, 
braucht es nicht nur Beschäftigte, die mit 
anpacken, sondern auch kompakte, wen-
dige Sammelfahrzeuge mit einer leicht 
zugänglichen Ladefläche für beispiels-
weise gefallene Äste, gesammelte Müll-
säcke oder gejätetes Unkraut sowie Platz 
für griffbereites, organisiert angelegtes 
Werkzeug. Sehr vielseitig ist die Arbeit 
der Stadtreinigung und genauso muss 

auch der genutzte Transporter inklusive 
seiner Ausstattung sein. Die bewährten 
Schoon-Branchenlösungen bieten mit den 
Kipper- und Pritschenfahrzeugen eine 
Reihe von Möglichkeiten. Hier werden 
viele notwendige Funktionen zusammen-
gefasst, und es braucht keinen großen 
Fuhrpark, um alle Aufgaben erfüllen zu 
können. Dies führt zu einer wesentli-
chen Kostenersparnis. So lassen sich ein 
Kipper oder eine Pritsche für den Winter-
dienst mit einer einfachen Montage von 
Schneepflug und Streuer saisonal anpas-
sen und anschließend wieder problemlos 

demontieren. Transporter verschiedener 
Hersteller werden von Schoon Fahrzeug-
systeme zu diesem Zweck aufgerüstet 
oder umgebaut.

VariaBoxx – und die Ladung ist sicher
Komfort bietet die Schoon VariaBoxx. Die-
se wird zwischen der Fahrerkabine und 
dem Aufbau fest verankert. Sie ist von 
beiden Seiten zugänglich und bietet einen 
diebstahlgesicherten Raum für schnel-
len Zugriff auf das benötigte Equipment, 
wie z. B. Werkzeuge, Großgeräte, Besen, 
Schaufel oder Kanister. Wegen ihrer Bau-
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HANGSCHLEPPERart mit Seitenwänden aus doppelwandi-
gen Aluminium-Hohlkammerprofil sowie 
Aluminium-Feuerwehrrollos ist sie stabil, 
langlebig und wasserdicht. Wer mit vielen 
Werkzeugen unterwegs ist, für den ist das 
Thema Ladungssicherung unumgänglich. 
Mit der VariaBoxx ist die Ladung bestens 
gesichert. An Kundenwunsch und Bedarf 
angepasst, bietet der Innenraum der Va-
riaBoxx viele Optionen der Einteilung und 
Ausstattung. Neben verstellbaren oder 
festen Regalböden lassen sich Schubla-
densysteme in verschiedensten Varianten 
und Größen integrieren. Genauso wie ein 
Schwerlastauszug für Großgeräte und 
Halterungen für beispielsweise Laub-
bläser und Elektrogeräte. Bis hin zur 
Innenbeleuchtung und sogar einer beheiz-
baren Garderobe sowie der Lackierung in 
Wagenfarbe ist beinahe alles möglich.
Der Renner unter allen Kombinationen ist 
der „Müllsammler“, speziell für die Ent-

sorgungsbranche 
konzipiert. Hierbei 
handelt es sich um 
einen Heck-Kip-
per mit hohen 
Bordwänden und 
Einwurföffnung 
im Heckbereich, 
der sich optional 
mit einer Roll-
plane leichtgängig 
schließen und 
öffnen lässt. Auch 
der Schoon Drei-
Seiten-Kipper mit 
Bordwand- oder Laubgitteraufsatz sowie 
die Schoon Pritschen mit Planen-Aufbau 
werden von der Stadtreinigung  
gern genutzt.

www.fahrzeugsysteme.de

Dagegen punktet dieser MAN TGE mit Schoon-Müll-
sammler, VariaBoxx und Halterungen für Hand-
geräte.

Mit Heck-Kipper, hochgezogenen Bordwänden, 
Aluminium-Dach, Planenrollo am Heck, Heckauftritt, 
VariaBoxx sowie Rundumkennleuchte wurde dieser 
Iveco Daily von Schoon ausgestattet.

Dieser VW Crafter ist mit 
einem Schoon-Heckkipper, 
einer VariaBoxx und einem 
Schneeschild versehen.
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K ehrmaschinen untereinander zu 
vergleichen ist schwieriger, als man 

vielleicht denkt: Ein Hersteller baut einen 
Typ in vielen Breiten und Varianten, an-
dere verteilen das auf verschiedene Typen 
in diversen Größen. Wir haben daher ganz 
einfach darauf verzichtet, nur bestimmte 
Typen abzubilden, sondern zeigen pro 
Hersteller, was dieser im Portfolio hat. 
Dabei beschränken wir uns aber auf die für 
den Kommunaleinsatz passenden Mo-
delle, denn meist werden in Orange eher 
die Geräte der Klasse „ungefähr 1,5 bis 
2,5 Meter-Arbeitsbreite“ gekauft. Größere 
Kehrmaschinen, die für Unimog und Lkw 
passen, sind auf Bauhöfen seltener anzu-
treffen.
 Kernelement ist die Walze: Eine 
größerer Durchmesser ermöglicht mehr 
Kehrleistung. Natürlich muss dafür auch 
das Fahrzeug einen entsprechenden 
Motor mitbringen. „Eine kleinere Walze 
hat dagegen den Vorteil, dass sie weniger 
schnell verschleißt“, sagt Bernd Boßmann 
von Kersten Arealmaschinen. „Zudem 
werden ab bestimmten Durchmessern 
keine noch längeren Borsten mehr ver-
baut, da diese technisch ab etwa 20 cm 
ausgereizt sind.“ Bei größeren Walzen 

wächst daher nur der massive Kern, die 
abnutzbare Borste ist genauso lang wie 
bei kleineren Baugrößen. Denn wären die 
Borsten länger, würden sie sich zu stark 
biegen und seitlich abreiben, statt nur an 
der Spitze. Das Gleiche passiert auch bei 
zu aggressiv eingestellten Maschinen. 
Sobernheimer-Experte Nico Buß rät eben-
falls, sich vor dem Kauf genauer mit der 
Walze zu beschäftigen, da deren Besatz 
individuell auslegbar ist. Jedes Einsatz-
szenario kann also passend adressiert 
werden. Bema bietet auch eine Wildkraut-
bürste an. Wird die Walze dicker, muss 
aber auch das Gehäuse und die Stahl-
konstruktion größer werden. Das Gewicht 
steigt also nicht nur mit der Arbeitsbreite. 

„Damit muss das Trägerfahrzeug hinsicht-
lich der Hubkraft umgehen können“, sagt 
Stephan Brunneke vom Hersteller Bema. 
Da die optionale Wassersprüheinrichtung 
auch schnell ins Gewicht geht, kann der 
Tank auch im Heckhubwerk des Kompakt-
schleppers sitzen.

Ein seitlicher Antrieb verhindert 
Kehren nah an Wänden

Der Antrieb der Walze kann entweder hy-
draulisch oder mechanisch per Zapfwelle 
erfolgen. Je nach Fuhrpark des Bauhofs 
bieten die meisten Hersteller beide Va-
rianten an. Entscheidend ist aber, ob der 
Antrieb seitlich oder von der Mitte der 
Kehrmaschine aus erfolgt. Ein seitlicher 
Antrieb verhindert das Kehren nah an 
Wänden, Zäunen oder anderen Hinder-
nissen. Sobernheimer löst das, indem 
der Antrieb – und auch der Seitenbesen – 
jeweils rechts oder links montiert werden 
kann. Mittenantriebe dagegen haben den 
Vorteil, dass die Maschinenbreite bei-
nahe vollständig als Arbeitsbreite nutzbar 
ist, da seitlich nichts stört. „Wird die 
Kraft aus der Mitte jeweils zur Hälfte auf 
zwei Walzen abgegeben, ist die Belas-
tung der Komponenten geringer als beim 
Seitenantrieb. Dort muss die komplette 
Kraft von einer Seite bis zur anderen 

MARKTÜBERSICHT FRONTKEHRMASCHINEN

Porentief rein 
durchs  ganze Jahr

Kehrmaschinen können fle-
xibel an vielerlei Fahrzeuge 

angebaut werden, vom Traktor über 
Geräteträger bis zu Frontmäher und 
Hoflader. Dabei gibt es aber durch-
aus einiges zu beachten, auch weil 
für Trends wie das Schneekehren im 
Winterdienst ein paar Kriterien passen 
müssen.

Die Kehrmaschine bema Kommunal 450 Dual wird ganz nah an kleineren Kommu-
nalfahrzeugen, Kompakttraktoren, Hofladern und an Frontmähern angebaut.

Von TOBIAS  MEYER
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bema Kommunal 580/450 Dual

NEUE MODELLE

Die kommunalen Kehrmaschinen von bema. 
Erleichtern die Arbeit - Tag für Tag.

kehrmaschine.de

Kompakter, komfortabler 
und ganzjährig einsetzbar!

übertragen werden“, erklärt Michael Volz 
von der Matev. Dafür sei der Mittenan-
trieb etwas aufwendiger und damit teu-
rer. Durch den Pendelausgleich passt sich 
die Maschine selbst an 
Unebenheiten an. Bei 
einigen Herstellern 
funktioniert das in alle 
Richtungen und wird 
daher als 3D-Ausgleich  bezeichnet.
 Die korrekte Einstellung der Maschi-
ne ist ebenfalls ein wichtiger Punkt: „Der 
Besen sollte nicht zu sehr auf Druck ein-
gestellt werden, denn die Kehrleistung 
verbessert sich so nicht, sondern wird so-
gar schlechter. Das Einzige, was dadurch 
schnell zunimmt, ist der Verschleiß“, gibt 
Volz zu bedenken. Sinnvoller sei es, hart-
näckigeren Schmutz durch langsameres, 
eventuell mehrmaliges Überkehren zu 

lösen. Mit der Zeit wird aber natürlich 
trotzdem jeder Besen irgendwann kleiner. 
Damit dennoch immer möglichst wenig 
Abstand zum Fangbehälter besteht, er-
folgt die Nachstellung unter anderem bei 
Hersteller Adler schräg nach vorne.
 In den vergangenen Jahren nimmt 
laut mehrerer Hersteller auch der Trend 
zum Schneekehren stark zu. 
 Denn durch die weniger starken Win-
ter braucht es an manchen Orten – selbst 
in einigen österreichischen Regionen – 
keinen Schild mehr am Kompakttraktor. 
Stattdessen befördert die schräg gestellte 
Kehrmaschine – im Freikehr-Modus 
ohne Fangbehälter – auch nasseren 
Schnee beispielsweise vom Gehsteig auf 
die Straße, wo er dann vom größeren 
Pflug mitgenommen wird. Da die so ge-
räumten Wege „schwarz gekehrt“ sind, 
also sauber bis zum Grund, bräuchte es 

dort auch weniger 
Salz, das Räumschild 
dagegen lässt im-
mer noch eine feine 
Schneeschicht zurück. 

Wichtig: Beim Schneekehren wird – 
wenn möglich – mit einer höheren Dreh-
zahl gearbeitet, da in kurzer Zeit relativ 
viel Material möglichst weit geworfen 
werden soll. Hersteller wie Matev er-
möglichen das, indem einfach die beiden 
verschieden großen Riemenscheiben 
von vorne nach hinten getauscht werden. 
Klaus Ernst vom Hersteller GMR gibt 
zudem den Hinweis, dass eine im Win-
terdienst eingesetzte Kehrmaschine die 

unterschiedlichen Schneehöhen aushal-
ten müsse: „Da kommen plötzlich große 
Gewichte und Drücke auf die Walze.“ 
Auch spezielle Besen für Schmutz oder 
Schnee werden angeboten: Generell sei 
mit beiden Besen alles möglich. Gewählt 
werden sollte beim Kauf einfach jener für 
den Schwerpunkt des Einsatzspektrums. 
Sogenannte Wave-Bürsten sind dagegen 
für beides gleichermaßen gut geeignet.

Qualitätshersteller setzen auf 
 robuste Pulverbeschichtung

„Gerade durch solche Trends ist bei Kehr-
maschinen auch der Rostschutz ein noch 
wichtiger Punkt. Qualitätshersteller set-
zen auf robuste Pulverbeschichtung und 
dickeres Blech“, sagt Stefan Ostendorf von 
der Firma Adler. Aber auch ohne Winter-
dienst setzt der gekehrte Schmutz dem 
Material stark zu, etwa wenn im Frühjahr 
das salzhaltige Streugut des vergangenen 
Winters oder im Herbst viel nasses Laub 
beseitigt wird. Daher sind Wandstärke 
und Beschichtung essenziell für eine lan-
ge Lebensdauer. Mehr Stahl bedeutet aber 
auch mehr Gewicht.
 Ebenfalls vorteilhaft bei den meisten 
der von uns vorgestellten Herstellern ist 
das eingesetzte Baukasten-Prinzip: Extras 
wie etwa Seitenbesen oder Sprühvorrich-
tungen können individuell zu jeder 
Maschine bestellt oder auch nachgerüstet 
werden. Günstige Anbieter dagegen 
verkaufen nicht selten nur eine fest 
vorgegebene Konfiguration. 

„Da kommen plötzlich große Gewichte 
und Drücke auf die Walze“, 
sagt Klaus Ernst von GMR.

Kehrmaschinen dieser Matev-Baureihe sind für den 
professionellen Einsatz zum Schmutz- und Schnee-
kehren an Klein- und Kommunaltraktoren und Trä-
gerfahrzeugen zwischen 13 und 36 KW konzipiert.
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Alle Angaben ohne Gewähr

HERSTELLER BEMA ECO DÜCKER KERSTEN ADLER AEBI-SCHMIDT

TYP 450 / 580 Dual S / SK / SGK HDK KM K560 / 600 LKS

ARBEITSBREITE CM 125 – 205 110 – 170 130 – 270 115 – 280 135 – 270 140 – 200

KEHRWALZE Ø CM 45 / 58 40 / 50 60 37 / 45 / 50 / 52 / 60 56 / 60 60

SEITENBESEN Ø CM 48 / 60 50 70 40 / 50 / 70 k. A. nein

BÜRSTENDREHZAHL 150 – 250 k. A. k. A. k. A. k. A. k. A.

SCHMUTZSAMMELBEHÄLTER ja ja ja ja ja nein

FREIKEHREN Behälter klappbar Behälter klappbar Behälter klappbar Behälter klappbar Behälter klappbar ja

SEITLICH SCHWENKBAR ja, hydraulisch ja ja ja, hydraulisch ja, hydraulisch ja, hydraulisch

SPRÜHEINRICHTUNG / 
 TANKINHALT L

ja, 100 / 200 / 240 ja ja, 200 ja / 50 – 200 ja / 120 / 240 ja

PENDELAUSGLEICH 3D ja ja ja nein ja

ANTRIEB Mech. / hydraulisch Mech. / hydraulisch Mech. / hydraulisch Mech. / hydraulisch Mech. / hydraulisch hydraulisch

POSITION ANTRIEB seitlich seitlich seitlich seitlich seitlich integriert

LEISTUNG TRÄGERFAHRZEUG PS 15 – 30 Max. 50 k. A. 15 – 25 k. A. k. A.

LEISTUNG HYDRAULIK L / MIN 15 – 35 20 30 – 50 20 25 – 40 k. A.

GEWICHT GRUNDMASCHINE KG 118 – 181 140 – 185 210 – 480 127 – 146 190 – 420 225 – 247

BEMA
450 / 580 Dual

DÜCKER
HDKECO

S / SK / SGK
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Alle Angaben ohne Gewähr

HERSTELLER BEMA ECO DÜCKER KERSTEN ADLER AEBI-SCHMIDT

TYP 450 / 580 Dual S / SK / SGK HDK KM K560 / 600 LKS

ARBEITSBREITE CM 125 – 205 110 – 170 130 – 270 115 – 280 135 – 270 140 – 200

KEHRWALZE Ø CM 45 / 58 40 / 50 60 37 / 45 / 50 / 52 / 60 56 / 60 60

SEITENBESEN Ø CM 48 / 60 50 70 40 / 50 / 70 k. A. nein

BÜRSTENDREHZAHL 150 – 250 k. A. k. A. k. A. k. A. k. A.

SCHMUTZSAMMELBEHÄLTER ja ja ja ja ja nein

FREIKEHREN Behälter klappbar Behälter klappbar Behälter klappbar Behälter klappbar Behälter klappbar ja

SEITLICH SCHWENKBAR ja, hydraulisch ja ja ja, hydraulisch ja, hydraulisch ja, hydraulisch

SPRÜHEINRICHTUNG / 
 TANKINHALT L

ja, 100 / 200 / 240 ja ja, 200 ja / 50 – 200 ja / 120 / 240 ja

PENDELAUSGLEICH 3D ja ja ja ja ja

ANTRIEB Mech. / hydraulisch Mech. / hydraulisch Mech. / hydraulisch Mech. / hydraulisch Mech. / hydraulisch hydraulisch

POSITION ANTRIEB seitlich seitlich seitlich seitlich seitlich integriert

LEISTUNG TRÄGERFAHRZEUG PS 15 – 30 Max. 50 k. A. 15 – 25 k. A. k. A.

LEISTUNG HYDRAULIK L / MIN 15 – 35 20 30 – 50 20 25 – 40 k. A.

GEWICHT GRUNDMASCHINE KG 118 – 181 140 – 185 210 – 480 127 – 146 190 – 420 225 – 247

ADLER
K560 / 600

AEBI-SCHMIDT
LKS

KERSTEN
KM
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GMR
FF / HF

MATEV
SWE H/M

FIEDLER
FFK / FKM

HERSTELLER FIEDLER MATEV GMR TUCHEL STOLL SOBERNHEIMER K.I.F.

TYP FFK / FKM SWE H/M FF / HF Kompakt ST-HD FKM / UKM Frontbesen

ARBEITSBREITE CM 120 – 180 120 – 190 130 – 220 135 – 200 135 – 260 115 – 250 130 – 180

KEHRWALZE Ø CM 55 / 60 45 / 60 60 52 59 55 – 70 50

SEITENBESEN Ø CM ja 60 ja ja 60 65 / 75 ja

BÜRSTENDREHZAHL k.A. wählbar k. A. k. A. k. A. k. A. k. A.

SCHMUTZSAMMELBEHÄLTER ja ja nein ja ja ja ja

FREIKEHREN ja Behälter klappbar ja Behälter klappbar Behälter klappbar Behälter klappbar ja

SEITLICH SCHWENKBAR ja ja, hydraulisch ja, hydraulisch ja ja, hydraulisch ja, hydraulisch ja, hydraulisch

SPRÜHEINRICHTUNG / 
 TANKINHALT L

nein ja ja ja, 100 ja 100 / 200 100 – 440 nein

PENDELAUSGLEICH ja optional ja nein nein 3D, nur UKM ja

ANTRIEB Mech. / hydraulisch Mech. / hydraulisch Mech. / hydraulisch Mech. / hydraulisch Mech. / hydraulisch hydraulisch hydraulisch

POSITION ANTRIEB seitlich / mittig mittig seitlich seitlich integriert integriert seitlich / mittig

LEISTUNG TRÄGERFAHRZEUG PS k. A. 18 – 50 16 – 28 k. A. k. A. k. A. k. A.

LEISTUNG HYDRAULIK L / MIN 30 – 40 k. A. k. A. 25 – 30 30 – 50 15 – 40 k. A.

GEWICHT GRUNDMASCHINE KG 220 – 230 100 – 250 150 – 240 185 – 218 264 – 353 280 – 1180 k. A.

Alle Angaben ohne Gewähr
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STOLL
ST-HD

TUCHEL
Kompakt

K.I.F.
Frontbesen

SOBERNHEIMER
FKM / UKM

HERSTELLER FIEDLER MATEV GMR TUCHEL STOLL SOBERNHEIMER K.I.F.

TYP FFK / FKM SWE H/M FF / HF Kompakt ST-HD FKM / UKM Frontbesen

ARBEITSBREITE CM 120 – 180 120 – 190 130 – 220 135 – 200 135 – 260 115 – 250 130 – 180

KEHRWALZE Ø CM 55 / 60 45 / 60 60 52 59 55 – 70 50

SEITENBESEN Ø CM ja 60 ja ja 60 65 / 75 ja

BÜRSTENDREHZAHL k.A. wählbar k. A. k. A. k. A. k. A. k. A.

SCHMUTZSAMMELBEHÄLTER ja ja nein ja ja ja ja

FREIKEHREN ja Behälter klappbar ja Behälter klappbar Behälter klappbar Behälter klappbar ja

SEITLICH SCHWENKBAR ja ja, hydraulisch ja, hydraulisch ja ja, hydraulisch ja, hydraulisch ja, hydraulisch

SPRÜHEINRICHTUNG / 
 TANKINHALT L

nein ja ja ja, 100 ja 100 / 200 100 – 440 nein

PENDELAUSGLEICH ja optional ja nein nein 3D, nur UKM ja

ANTRIEB Mech. / hydraulisch Mech. / hydraulisch Mech. / hydraulisch Mech. / hydraulisch Mech. / hydraulisch hydraulisch hydraulisch

POSITION ANTRIEB seitlich / mittig mittig seitlich seitlich integriert integriert seitlich / mittig

LEISTUNG TRÄGERFAHRZEUG PS k. A. 18 – 50 16 – 28 k. A. k. A. k. A. k. A.

LEISTUNG HYDRAULIK L / MIN 30 – 40 k. A. k. A. 25 – 30 30 – 50 15 – 40 k. A.

GEWICHT GRUNDMASCHINE KG 220 – 230 100 – 250 150 – 240 185 – 218 264 – 353 280 – 1180 k. A.

Alle Angaben ohne Gewähr
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Am Baumaschinen-Markt ist 
MultiOne mittlerweile ein 
alter und gleichzeitig neu-
er Bekannter. Zwar sind die 
vielseitigen Maschinen aus 
Grumolo delle Abbadesse in 
Venetien schon seit 20 Jah-
ren in Deutschland vertreten, 
aber mittlerweile hat sich in 
der Vertriebsstruktur einiges 
geändert. So trennte sich das 
italienische Unternehmen vor 
kurzem von dem langjährigen 
Partner maxGermany, der für 
Verkauf, Miete und Service 
zuständig war. Nun wird die 
„blaue Flotte“ in Deutschland 
von einem neuen Firmen-
standort im südhessischen 
Dieburg aus betreut. Was die 
nächsten Schritte zum Aufbau 
des Unternehmens sind und 
was 2022 alles von 
den Italienern erwar-
tet werden kann, hat 
Bauhof-online.de im 
Gespräch mit Thomas 
Sterkel, dem Ge-
schäftsführer der neu 
gegründeten MultiOne 
Deutschland GmbH, 
herausgefunden.

BAUHOF-ONLINE: Herr Sterkel, Multi- 
One hat sich kürzlich von der maxGer-
many GmbH getrennt. Wieso gehen 
beide Unternehmen nun eigene Wege?

THOMAS STERKEL: Da bin ich der falsche 
Ansprechpartner. Sie müssten Stefano 
Zanini von unserem italienischen Mut-
ter-Unternehmen fragen, warum er sich 
dazu entschieden hat, in Deutschland 
eine eigene Gesellschaft zu gründen und 
den Vertrieb auf komplett neue Beine zu 
stellen.

BAUHOF-ONLINE: Unserer Redaktion 
liegt eine Stellungnahme von maxGer-
many vor. Darin berichtet die Unter-
nehmensleitung davon, dass sie „aus 
dritter Hand“ davon erfahren habe, 
dass MultiOne eine Niederlassung in 
Deutschland plant. Gab es da ein Kom-
munikationsproblem?

STERKEL: Dazu kann ich auch nichts 
sagen.

BAUHOF-ONLINE:  Was sind Ihre 
konkreten Schritte, um MultiOne in 
Deutschland aufzubauen?

STERKEL: MultiOne ist ja schon seit 
20 Jahren in Deutschland tätig. Aber 
eben über einen Vertriebsweg, der dem 
wichtigsten Land in Europa für kompakte 
Lader schon von Anfang an nicht gerecht 
wird. Flächendeckender Service, Ersatz-
teilversorgung, Betreuung, Beratung und 

Vorführung – all diese 
Dinge gehören zu dem 
Leistungsportfolio, das 
Hersteller in einem Land 
wie Deutschland liefern 
müssen. Das weiß der 
Kunde, und da fühlt er 
sich entsprechend wohl. 
In den letzten Jahren ist 
das aber durch MultiOne 
eben nicht passiert, weil 
man sich eher regional 
auf exklusive Händler 

verlassen hat – Händler wie den, den Sie 
eben auch angesprochen haben. Deutsch-
land ist groß, wie wir wissen – ich merke 
das jedes Mal, wenn ich von Nord nach 
Süd, von West nach Ost reise. Und des-
halb kann eine Maschine wie MultiOne 
auch nicht zentral von einem Punkt in 
Deutschland betreut werden, denn die 
Einsatzbereiche sind sehr vielschichtig: 
von Bau, GaLaBau, Forstwirtschaft bis 
zum kommunalen Bereich, Winterdienst 
oder auch Industrie. Entsprechend viel-
schichtig ist auch die Kundschaft und 
braucht überall in Deutschland Ansprech-
partner. 
 Themen wie Beratung, Vorführung, 
Service und Abwicklung sind nun mal 
notwendig. Auch wenn eine Maschine im 
Neuzustand ist, können Dinge passieren, 
das kennen wir alle von Haushaltsgerä-
ten, Handys oder auch Autos. Und dann 
besteht auch die Erwartung, dass inner-
halb eines normalen Zeitrahmens reagiert 
wird, was natürlich möglich ist, wenn 
man mit Vertriebs- und Service-Stütz-
punkten vertreten ist. Diese bauen wir 
seit Anfang des Jahres ganz offiziell auf. 
Die Resonanz ist sehr stark, darüber freue 
ich mich, denn Vertrauen muss wieder 
zurückgewonnen werden. Ich hatte ge-
rade heute einige Gespräche, wo es hieß: 
„Wir sind so überzeugt von der Maschine. 
Wir waren damals überzeugt, wir sind es 
heute noch.“
 Es war die Betreuung, die nicht funk-
tioniert hat, speziell sicherlich auch die 
Betreuung, die in letzter Zeit nicht funkti-
oniert hat, um auf Ihre erste Frage einzu-
gehen. Und diese werden wir als MultiOne 
Deutschland flächendeckend mit unseren 
Vertriebs- und Servicepartnern aufbauen. 
Natürlich werden wir nicht von heute auf 
morgen ein entsprechendes Händlernetz 
haben. Aber ich glaube, mit den neuen 
Strukturen werden wir schnell in einen 
Bereich kommen, wo unsere Kunden 
innerhalb von einer Stunde Autofahrt den 
nächsten Ansprechpartner erreichen kön-
nen. Eine Tankstellen-artige Vernetzung 
ist aber definitiv nicht geplant.

„Wir rechnen mit einem starken Wachstum“
NACHGEHAKT BEI MULTIONE

Interview: TIM KNOTT

Thomas Sterkel ist CEO der  
neu gegründeten MultiOne  
Deutschland GmbH.
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BAUHOF-ONLINE: Kann man daraus 
schließen, dass Sie mit einem zentralen 
Partner zusammenarbeiten, der sehr 
vernetzt in Deutschland ist?

Die Gespräche sind in einer Abschluss-
phase, deswegen ist heute der gewählte 
Zeitpunkt für das Interview noch ein biss-
chen früh. In ein bis zwei Wochen gehen 
wir damit an die Öffentlichkeit. Ich werde 
aber natürlich zeitnah berichten, wo und 
mit wem wir in Deutschland den Bereich 
MultiOne abdecken. Und ich denke, da 
werden sehr viele sehr zufrieden sein, die 
Köpfe nicken und sagen: „Oh ja, das wird 
eine tolle Sache.“

BAUHOF-ONLINE: Sie haben gerade die 
Ersatzteil-Bereitstellung von Mul-
tiOne angesprochen. Diese war in der 
Vergangenheit von einigen Problemen 
geplagt. Aufgrund zahlreicher globaler 
Faktoren sind diverse Materialien auf 
dem Markt rar geworden. Steht deswe-
gen wieder eine schwierige Ersatzteil-
Bereitstellung bevor?

Ich würde sagen, MultiOne war nie in 
der Situation, keine Ersatzteile liefern zu 

können. Auch in anderen Ländern hat das 
wunderbar funktioniert. Ich muss mir als 
derjenige, der für Deutschland zuständig 
ist, eben auch entsprechende Ersatzteile 
vorhalten. Nicht das komplette Portfolio, 
ganz klar. Aber man weiß, was gebraucht 
wird, gerade bei älteren Maschinen. Und 
ansonsten gibt es Dinge, die gehen nun 
mal auf einer Baustelle zu Bruch, und 
der entsprechende Ersatz liegt schon 
im Regal. Für Dinge, die darüber hinaus 
kaputtgehen sollten, ist die Ersatzteil-Ver-
sorgung von Italien innerhalb von zwei 
Tagen erledigt, da merkt kein Kunde, dass 
der Weg über ein anderes Land läuft.
 Diese Logistik ist seit Jahren schon 
so eingespielt, nicht nur bei MultiOne. 
International kommt es aber auch auf den 
Logistiker in dem entsprechenden Land 
an und wie er vorbereitet ist. Und ich 
sage, wir sind sehr gut vorbereitet. Wir 
haben ein Online-Bestellwesen, durch das 
unsere Vertriebspartner virtuell ordern 
und schnell einsehen können, ob das 
Ersatzteil auf Lager ist und wie lange die 
Bestellung dauern wird. Innerhalb von 
zwei bis drei Tagen können wir auch die 
komplizierteren Dinge direkt zum Kunden 
bringen.

BAUHOF-ONLINE: Vielleicht 
steht uns aufgrund der  
aktuellen globalen Situation 
erneut eine Lieferknappheit be-
vor. Haben Sie dafür 
eine Strategie?

Ich sag’s mal so: Unsere Lager 
sind gut gefüllt. Das ist in etwa 
wie der Gastank, der hält dann 
erst mal ein Jahr. Wir mussten 
hier vorhalten, denn im letzten 
Jahr ist der Verkauf weltweit um 
38 Prozent gestiegen, entspre-
chend musste auch die Material-
vorhaltung steigen, über die üb-
lichen Dinge hinaus. Außerdem 
wollen wir 2022 wachsen. Das 
werden wir auch. Schon allein, 
weil die MultiOne Deutsch-

land mit am Start ist, die ja vorher „unter 
ferner liefen“ mitgelaufen ist. Keiner kann 
im Moment in die Glaskugel schauen, 
und andere Länder entwickeln sich auch 
weiter.  

„Wir rechnen mit einem starken Wachstum“

MultiOne ist seit Neuestem auch mit einer eigenen Niederlassung in Deutschland vertreten.

Perfekt 1800 
Säuberung bis
an die Kante

www.westermann-shop.de

ANZEIGE



 REPORTAGEN & BERICHTE

70 Bauhof-online.de | › Printausgabe Mai / Juni 2022

Aber das, was wir uns für 2022 vorge-
stellt haben, ist eingetaktet. Die Maschi-
nen kommen, und es ist klar, wann die 
nächsten für die Lieferung frei sind. Für 
dieses Jahr sind wir da sicherlich gut 
positioniert, und wir müssen natürlich 
jetzt schon anfangen, für nächstes Jahr zu 
ordern. Nicht nur die MultiOne Deutsch-
land, sondern auch die MultiOne Srl in 
Italien hat das schon lange gemacht, denn 
wir rechnen auch 2022 mit einem starken 
Wachstum.

BAUHOF-ONLINE: Kommen wir zum 
Thema E-Mobilität: Einige Stimmen 
sehen MultiOne als wichtigen Einfluss 
in der Branche. Welche Pläne gibt es, 
Ihr Portfolio an elektrischen Maschi-
nen auszubauen?

Wir haben seit über fünf Jahren zwei 
Modelle, die über einen Elektroantrieb 
verfügen. Dafür gibt es ja sehr wichtige 
Anwendungsbereiche. Ich denke, wir sind 
nicht der einzige Hersteller, der die neue 
Denkweise des Kunden bemerkt hat. Die 
sagen: „Der bringt die gleiche Leistung 
wie ein Diesel, warum soll der nicht vier 
bis fünf Stunden einen Schlegel-Mul-
cher betreiben können?“ Dem Markt zu 
erklären, dass das so nicht geht, ist ein 
Lernprozess, den ich schon hinter mir 
habe. E-Technik ist kein Neuland für Mul-
tiOne und die Entwicklung wird definitiv 
weitergehen. Aber es ist jetzt im Moment 
auch nicht der absolute Schwerpunkt. 
Allein von der Technik, die zur Verfügung 
steht, kann man nicht sagen, dass in fünf 
Jahren alle Geräte auf Elektro umgestellt 
werden und alle Anbaugeräte, auch die 
mit einer sehr hohen Ölmengen-Leistung, 
elektrisch betrieben werden. Grundsätz-
lich könnte man das schon heute 
realisieren. Nur muss man dann 
davon ausgehen, dass ein Schlegel-
Mulcher nach einer Dreiviertelstun-
de den Akku leergesaugt hat.

BAUHOF-ONLINE: Gibt es schon  
Neuigkeiten zu dem angekündig-
ten MultiOne 11.6?

Wir erwarten hier in Deutschland 
die 11.6-Lader im ersten Quartal. 
Hoffentlich können wir uns davon 
auch eine Vorführmaschine abzwei-
gen, denn der Andrang ist sehr hoch. 
Deswegen werden wir auch dieses 
Jahr nicht so viele 11.6-Maschinen 

liefern können, wie es der Wunsch da 
draußen ist. Der 11.6 stellt im Grunde 
eine völlig neue Maschinengeneration 
im Kompaktlader-Bereich dar. Wir haben 
zum einen ein Eigengewicht mit Serien-
ausstattung von 2,3 Tonnen und eine 
Hubkraft von 2,1 Tonnen bei 85 Litern 
Zusatzhydraulik, aber auch eine Hubhöhe 
von 3,7 Metern. 
 Sowas gibt es im Moment noch gar 
nicht. Zusammen mit diesen Hub- und 
Schubkräften, der Hubhöhe und auch 
der Geschwindigkeit von bis zu 30 km/h 
setzt der 11.6er wirklich neue Maßstäbe 
in dieser Maschinenklasse. Außerdem ist 
in der Maschine serienmäßig das ACI-
Multifunktions-Joystick-System verbaut. 
Das bedeutet, dass nicht nachträglich für 
irgendwelche Anbau-Geräte vorgesorgt 
werden muss, die elektrisch angesteuert 
werden oder noch einen anderen Hydrau-
lik-Kreislauf brauchen.  
 Das ist alles an der Maschine schon 
vorgerüstet, es ist steckerförmig für 
Plug&Play und alles vom 16-fach-Joy-
stick aus steuerbar. Das System ist, wie 
gesagt, bei den meisten Maschinen schon 
serienmäßig vorhanden, genau wie das 
OneDrive-Fahrantrieb-System – eine 
Weltneuheit, die in zwei Modellen verbaut 
ist, die wir anbieten: beim 8.5, den wir im 
Spätsommer vorgestellt haben, und bei 
dem Modell 11.6, der zusätzlich mit einem 
Tempomat ausgerüstet ist.
 Stellen Sie sich vor, Sie müssen mit 
einem Multifunktionslader fünf Kilome-
ter Hecken schneiden: Das bedeutet, Sie 
müssen sich immer darauf konzentrieren, 
wie der Weg an der Hecke verläuft, ob 
Unebenheiten bestehen oder ob Sie den 
Verlauf sonst korrigieren müssen.
Mit eingestellter Fahrgeschwindigkeit 

kann man sich dagegen ganz auf die 
Heckenschere konzentrieren, und das ist 
eine absolute Innovation. In dem Bereich 
ist MultiOne die letzten zehn Jahre schon 
stark. In Deutschland ist das allerdings 
noch nicht ganz angekommen, weil der 
mediale Bereich überhaupt nicht bedient 
wurde.

BAUHOF-ONLINE: Sie sind ja nicht nur 
durch Ihre jetzige Rolle bei MultiOne 
in der Branche bekannt, sondern auch 
als langjähriger CEO bei der Avant 
Tecno Deutschland. Dort waren Sie 18 
Jahre maßgeblich daran beteiligt, die 
finnische Marke in Deutschland be-
kannt zu machen. 2018 haben Sie dann 
das Unternehmen plötzlich verlassen. 
Möchten Sie zum Schluss noch mal dar-
auf eingehen, wieso es dazu kam?

Na ja, das ist ein Prozess, der sich ergibt. 
Es gibt Veränderungen sowohl im 
nordischen Bereich als auch in Deutsch-
land. Im Grunde war Avant zu Anfang ein 
No-Name-Hersteller mit einer fahrbaren 
Schubkarre. Der Begriff „Multifunktions-
lader“, den das Produkt später bekommen 
hat, ist von mir.  
 Ich habe dieses Unternehmen in 
Deutschland von null entsprechend aufge-
baut. Wir sind von der Landwirtschaft in 
andere Bereiche expandiert, wie in den 
kommunalen Sektor, den GaLaBau und 
den Bau-Bereich. Diese Vielseitigkeit 
konnten wir durch neue Modelle und 
Möglichkeiten bedienen, die entwickelt 
wurden. Aber manche Dinge muss man 
nicht mehr mitmachen. Ich habe dann 
gesagt: „Ich habe einen guten Job erledigt, 
es können alle zufrieden sein. Wir haben 
eine gute Staffelübergabe hinbekommen, 

das reicht für die nächsten Jahre.“ 
Und dann schaut man, wozu man im 
Leben noch Lust hat. Es war nie 
mein Ziel, unbedingt von heute auf 
morgen zu einem Wettbewerber zu 
gehen, aber das hat sich eben im 
vergangenen Jahr entwickelt. Da 
kam der Hersteller auf mich zu und 
sagte: „Wir wollen in Deutschland 
etwas Richtiges machen. Wir kennen 
deine Entwicklung, wir kennen uns 
seit 20 Jahren als Mitbewerber. Lass 
uns schauen, wie wir hier in 
Deutschland den Kunden wieder an 
uns binden können.“ Und dann habe 
ich mir das Unternehmen in Italien 
angeschaut, und ich war baff. 

FAKTEN 
zu der MultiOne Deutschland GmbH

• Anzahl der Mitarbeiter: 4

• Geschäftsführer: Thomas Sterkel

• Sitz: 64807 Dieburg

• Gründungsjahr: 2022

• Verkaufsflächen: 3.600 m2

› Fortsetzung Artikel „Nachgehakt bei MultiOne: ‚Wir rechnen 2022 mit einem starken Wachstum‘“
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HYDREMA

MX Citybagger überzeugt in Bayerbach

Die Firma Ludwig Rieder GmbH & Co. KG 
aus Bayerbach ist ein mittelständisches 
Unternehmen, das mittlerweile auf eine 
über hundertjährige Geschichte zurück-
blicken kann. Seit der Firmengründung 
im Jahre 1880 wird der Familienbetrieb 
in fünfter Generation im Landkreis 
Landshut unter der Firmenbezeichnung 
„Ludwig Rieder, Bayerbach“ geführt. 
Im Jahr 2014 wurde die Einzelfirma zur 
GmbH & Co. KG umgewandelt. Als Ge-
schäftsführer fungierten Ludwig Rieder 
sen., Ludwig Rieder jun. und Dipl.-Ing. 
Christian Rieder. Es war Ludwig Rieder 
sen., der aufgrund der Marktbeobachtung 
den Produktwechsel für die Maschinen 
vorantrieb, die im Tiefbau und der Kanal-
sanierung verwendet wurden. Dabei fiel 
seine Wahl auf den MX Citybagger von 
HYDREMA. Dieser entsprach den Anfor-
derungen der Rieders, die eine kompakte 
und kräftige Maschine brauchten. Die 
Baustellen, auf denen das Unternehmen 
tätig ist, sind in der Regel sehr beengt und 

die Schacht-Teile werden immer schwerer 
– nicht zuletzt aufgrund der gewaltigen
Wassermengen, die hindurchfließen
müssen.

Ein Bagger für jede Lücke
Welche Freude sein Sohn Ludwig mit den 
Maschinen im Tiefbau hat, konnte Lud-
wig sen. zum Glück noch erleben. Seit sei-
nem Tod im November 2020 betreiben die 
Söhne das Unternehmen zusammen. „Wir 
sind u.a. für den Wasserzweckverband im 
Umkreis von ca. 100 km tätig, und da gibt 
es oft Notfall-Einsätze“, erzählt Rieder 
jun. und führt dabei die Vorteile des 
Baggers weiter aus: „Es ist wirklich ein 
Traum, in welche kompakten Lücken in 
der Stadt ich dann noch mit dem Bagger 
komme. Die Umstände, in denen wir oft 
die Reparaturarbeiten bei den Noteinsät-
zen durchführen müssen, sind nicht plan-
bar oder im Vorfeld einzurichten, sodass 
man oft jede freie Lücke nutzen muss, die 
sich bietet. Und da der MX nicht nur im 

Heckbereich, sondern auch vorne sehr 
kompakt ist und eine enorme Hubkraft 
entwickelt, ist er genau die richtige Ma-
schine für uns. Aus diesem Grund haben 
wir jetzt auch einen weiteren Citybagger 
von HYDREMA bestellt.“
 Auch Baggerfahrer Stefan Bindham-
mer, der mit dem neuen Modell arbei-
tet, ist von Feinfühligkeit und Kraft der 
Maschine beeindruckt. Weitere Versionen 
des Baggers sind der MX17G, der MX18G 
und, neu auf dem deutschen Markt, der 
MX20G mit gut 20 Tonnen Einsatzge-
wicht. Bindhammer kann nur erahnen, 
welche Kräfte diese Maschinen haben, je-
doch ist der MX16G für Rieders ein über-
zeugendes Gesamtpaket: „Er ist flinker 
und schneller in den Bewegungen als der 
MX18 oder der MX20 und am Heck noch 
etwas kompakter als der MX17“, fasst 
Rieder jun. zusammen. 

www.hydrema.de

 Sind von der Vielseitigkeit der HYDREMA-Bagger 
überzeugt (von links): Arnold Schuh (Regional- 
leiter HYDREMA), Ludwig Rieder jun., Baggerfahrer 
Stefan Bindhammer und HYDREMA-Vertriebsleiter 
Martin Werthenbach.

Gemacht fürs Grobe.
Durchdacht bis ins Detail.

www.boeckmann.com

Die Baumaschinentransporter und Kipper von Böckmann.
Jetzt entdecken und online konfigurieren!
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Die Baumaschinentransporter und Kipper von Böckmann.
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KLEENOIL PANOLIN AG

TRIPLE UNIT: Es geht auch dreifach

In einer Vielzahl von mobilen Arbeitsma-
schinen werden bekanntlich seit Jahren 
KLEENOIL Nebenstromfilter eingesetzt. 
Durch die so verbesserte Ölpflege können 
– insbesondere bei Verwendung von
langzeittauglichen Hydraulikölen – die
Wechselintervalle erheblich ausgedehnt
werden. KLEENOIL Microfiltration trägt
bei sachgerechter Anwendung zur Redu-
zierung von Systemstörungen, Verschleiß
und Ausfällen von Aggregaten bei. Sie
filtert alle schädlichen, abrasiv und kata-
lytisch wirkenden Verunreinigungen aus
dem Öl. Im Hinblick auf die sich abzeich-
nende Versorgungskrise wird nun die neu
entwickelte KLEENOIL TRIPLE UNIT
angeboten.

KLEENOIL TRIPLE UNIT –  
eine Präventivmaßnahme
Angesichts der Tatsache, dass Schmier-
stoffprodukte einer andauernden Preis-
steigerung unterworfen sind, gleichzeitig 
sich deren Verknappung andeutet und die 
Versorgungssicherheit zunehmend in den 
Vordergrund rückt, ist die technische Lö-
sung, die durch KLEENOIL TRIPLE UNIT 

angeboten wird, 
eine Präventiv-
maßnahme. In 
Arbeitsmaschi-
nen sind Zu-
verlässigkeit 
und Verfüg-
barkeit, bei verein-
fachter Wartung 
und reduziertem Bedarf an Betriebs- 
stoffen, von besonderer Bedeutung.  
Im Sinne der Nachhaltigkeit und unter 
klimatisch-ökologischen Aspekten, ist 
das ein bedeutender Meilenstein bei der 
Anwendung von Schmier- und Druckflüs-
sigkeiten. 

Filtert drei verschiedene Ölkreisläufe
Die KLEENOIL TRIPLE UNIT kann drei 
verschiedene Ölkreisläufe einer Maschine 
mit einheitlichen Filterelementen filtern. 
In synchronisierten Intervallen werden 
die Filterelemente gewechselt. Dies ver-
einfacht und erleichtert die Ölwartung. 
Trotz der sehr kompakten Bauweise  
werden bei vielen Maschinen die knap-
pen Platzverhältnisse die Nachrüstung 

erschweren. Hierfür ist eine werkseitige 
Lösung wünschenswert. Lieferbar ist die 
KLEENOIL TRIPLE UNIT in vier ver-
schiedenen Größen, für die Ausrüstung 
von kleinen bis mittelgroßen Arbeitsma-
schinen mit Verbrennungsmotoren bis 
100 Liter Motoröl, 150 Liter Getriebeöl 
und 500 Liter Hydrauliköl (Systeminhalt). 

www.kleenoilpanolin.com

Abb. oben: 
Die KLEENOIL TRIPLE UNIT kann drei verschiedene 
Ölkreisläufe einer Maschine mit einheitlichen Filter-
elementen filtern.

http://www.kleenoilpanolin.com
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SCHLANG & REICHART

Unimogkrananhänger U12 – Allrounder ist vielen Aufgaben gewachsen

Die Gemeinde Wildalpen setzt seit vielen 
Jahren Unimog für den Kommunalbereich 
ein und ergänzt das Fahrzeug regelmäßig 
mit neuen Geräten, um es das ganze Jahr 
über nutzbar zu machen. Ein Krananhän-
ger der Firma Schlang & Reichart, deren 
Produkte in Österreich vom Kommunal-
fahrzeug-Spezialisten Pappas vertrieben 
werden, ist die jüngste Anschaffung der 
steirischen Gemeinde. Dabei handelt es 
sich um eine maßgeschneiderte Lösung. 
Kalkuliert auf eine Einsatzdauer von 
bis zu 30 Jahren, ist es nur logisch, dass 
Unimog-Kunden in die Situation sich 
verändernder Aufgabengebiete kommen. 

Vielerlei Anforderungen lassen sich dabei 
durch An- und Aufbaugeräte zertifizier-
ter Lieferanten für den Unimog lösen. 
Es kann aber im Bedarfsfall auch ein 
externes Gerät sein, das der Kommunal-
fahrzeug-Experte Pappas anbietet. So 
geschehen in der Tourismus-Gemeinde 
Wildalpen im Bezirk Liezen. Hier ent-
stand der Wunsch nach einem multi-
funktionalen Kran, gleichzeitig stand die 
Erneuerung des in die Jahre gekommenen 
Mehrseitenkippers an. Ein fix aufgebauter 
Kran stand in diesem Fall aufgrund der 
damit einhergehenden Handling-Ein-
schränkungen nicht zur Debatte.

Maßgeschneiderte Lösung
Pappas-Unimog-Spezialist Erwin Zibert 
wurde rasch fündig. Ein speziell für 
den Unimog entwickelter Krananhänger 
des deutschen Spezialisten Schlang & 
Reichart erwies sich als maßgeschnei-
derte Lösung. Genauso wie nahezu alle 
Unimog-Anbaugeräte ist auch dieser 
Anhänger auf den Ein-Personen-Betrieb 
ausgelegt, was sich unter anderem an der 
hydraulischen Stütze – für ein einfaches 
An- und Abhängen – oder an der Kran-
fernbedienung zeigt. Möglich ist zudem 
ein schneller Wechsel zwischen Schaufel 

und Holzgreifer. Auch die Bordwände 
lassen sich auf Kundenwunsch an ver-
schiedene Einsatzbedingungen anpassen. 
Optional stehen für den perfekt in der 
Spur des Unimog nachlaufenden Kranan-
hänger auch spezielle Rundholzaufbauten 
zur Wahl. 

www.schlang-reichart.de
Ein Krananhänger der Firma Schlang & Reichart ist 
die jüngste Anschaffung der steirischen Gemeinde 
Wildalpen.

Genauso wie nahezu alle Unimog-Anbaugeräte ist 
auch dieser Anhänger auf den Ein-Personen-Betrieb 
ausgelegt, was sich unter anderem an der hydrauli-
schen Stütze – für ein einfaches An- und Abhängen 

– oder an der Kranfernbedienung zeigt.

BOBCAT BENSHEIM GMBH

Vollelektrischer Minibagger E10e – wenn leises Arbeiten zählt

Der Bobcat E10e ist laut Hersteller der 
branchenweit erste vollelektrische Ein-
Tonnen-Minibagger in Kurzheckbauweise 
(„Zero Tail Swing-Funktionalität“, ZTS), 
der im Handel erhältlich ist. Durch seine 
kompakten Abmessungen und den ge-
räuscharmen, emissionsfreien Betrieb ist 
er die perfekte Lösung an Einsatzorten, 
die einen niedrigen Geräuschpegel und 
Emissionsfreiheit fordern – etwa Kran-
kenhäuser, Friedhöfe oder Schulen.
Mit einer Breite von nur 71 cm kann er 
problemlos Standardtüren passieren und 
sogar Aufzüge nutzen, was ihn zur opti-
malen Lösung für Innenanwendungen 
wie Abbruch oder Kellerbau macht. Im 
Einsatz – verbreiterbar auf 110 cm – hat 
er die Standsicherheit eines 1,5-Tonnen-
Baggers.

Der Bobcat E10e ist eine 
effektive, praxisnahe Lösung, 
die kompakte Abmessungen 
und einen geräuscharmen, 
emissionsfreien Betrieb ver-
bindet. All seine Systeme und 
Komponenten wurden für den 
Einsatz in rauen Umgebungen 
optimiert.  
Der elektrische Antriebs-
strang ist 
vollständig 
abgedichtet 
und bietet 
die für den 
Einsatz auf 
Baustellen 
benötigte 
Robustheit. 

Geräuschpegel  
nahezu halbiert
Dank wartungsfreien Lithium-
Ionen-Akkupacks bewältigt der 
E10e auch lange Arbeitstage. 
Zur Wiederaufladung dienen 
die Arbeitspausen:  
Mit 400 V und einem Schnell-
ladegerät ist die Batterie 
innerhalb von 60 Minuten bei 

80 Prozent Ladekapazität. 

Dank wartungsfreien Lithium-
Ionen-Akkupacks bewältigt der 
E10e auch lange Arbeitstage. 

Zur Wiederaufladung dienen 
die Arbeitspausen: Mit 400 V 

und einem Schnellladegerät ist die 
Batterie innerhalb von 60 Minuten bei 

80 Prozent Ladekapazität.
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Sein Geräuschpegel von 
nur 72 dBA wurde gegen-
über einer vergleichba-
ren Dieselmaschine um 
fast die Hälfte reduziert 
– und er ist emissions-
frei. Die Temperatur-
regelung der Akkus sorgt 
für einen maximalen 
Betriebstemperaturbe-
reich. Dies macht ihn zu 
einer äußerst attraktiven 
Lösung für Innenabrisse, 
Kellerbauten und weitere 
anspruchsvolle Bereiche, 
in denen ein geräusch-
armer Betrieb wichtig ist – nicht zuletzt 
Nachtarbeit. Dabei bewältigt er Einsätze 
bei Umgebungstemperaturen von -17 bis 
+ 43 Grad. Der E10e verbindet den ange-
nehmen Bedienkomfort der Dieselversion 
mit verschiedenen speziellen Merkmalen, 

beispielsweise einer intelligenten Grafik-
anzeige. Dank der doppelt wirkenden 
Zusatzhydraulik kann er mit allen E10z-
Anbaugeräten und weiteren, maßgear-
beiteten Anbaugeräten betrieben werden. 
Verschiedene Grab- und Planierschaufeln 

sowie der beliebte Bobcat HB280-Hy-
draulikhammer machen ihn zum idealen 
Partner für jedes schwierige Projekt.

www.bobcat.eu

Der Bobcat E10e ist laut Hersteller der branchenweit 
erste vollelektrische Ein-Tonnen-Minibagger in Kurz-
heckbauweise, der im Handel erhältlich ist.

ANZEIGE

Kommunalfahrzeuge und Friedhofsbagger
Raiffeisenstraße 1
D-27446 Selsingen

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

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

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

APZ 531APZ 1003

Mit einer Breite von nur 71 cm kann er problemlos Standardtüren 
passieren und sogar Aufzüge nutzen, was ihn zur optimalen Lösung für 
Innenanwendungen wie Abbruch oder Kellerbau macht.
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MAX GERMANY

Bayern vertreiben neuerdings Nova X30-Knicklader von Neomach

Das bayerische Unternehmen maxGer-
many GmbH hat kürzlich mit der nordita-
lienischen Firma Neomach eine Partner-
schaft geschlossen und vertreibt mit dem 
Nova X30 nun ein neues Produkt. Außer-
dem war maxGermany an der Gestaltung 
und Entwicklung der Maschine beteiligt. 

Grundausstattung
Bereits das Grundmodell des Nova X30 
ist branchentypisch ausgestattet, bei-
spielsweise mit integrierten Konter-
gewichten, LED-Arbeitsscheinwerfern 
und einer Mitbewerber-kompatiblen 
Anbauplatte. Zusätzlich gewährleistet ein 
im Heck verbauter Kombi-Kühler stets 
die für Ölkreislauf und Motor geeigne-
te Betriebstemperatur. Des Weiteren 
sorgt der zentrale Teleskop-Hub-Arm 
mit serienmäßiger Parallelführung und 
schwimmendem Ausleger für eine gute 
Bedienung aller Anbaugeräte. Durch die 
durchdachte Anbringung aller Hydraulik-
Komponenten ist eine gute Sicht auf den 
Arbeitsbereich gegeben. Außerdem wurde 
an den Komfort gedacht. So trägt z.B. die 
werkseitig verbaute Sitzheizung auch an 
kühlen Tagen ihren Teil zu einer angeneh-
men Bedien-Atmosphäre bei. 

Hydraulik und Antrieb
Über die gewohnten vier Radmotoren und 
den damit verbundenen Allradantrieb 
hinaus wird der „Nova X30“ mit einer 
Differenzialsperre und einem Anti-Kavi-
tationsventil ausgeliefert. Die Bedienung 
des Hydrauliksystems erfolgt über einen 
proportional steuerbaren Multifunk-
tions-Joystick. Dieser bietet eine Memory-
Funktion, durch die sich der Hydraulik-
Öl-Fluss individuell festlegen und einfach 
anpassen lässt. So lässt sich für jedes 
Anbaugerät dauerhaft genau die benötigte 
Menge Hydrauliköl einstellen.

Sicherheit
Sicherheit im Betrieb sowie während 
einer Wartung oder anderen Arbeiten 
an der Maschine steht an erster Stelle. 
Deswegen ist der Nova X30 mit einem 
ROPS-FOPS-zertifizierten Schutzdach 
ausgestattet, das so konzipiert wurde, 
dass keinerlei Einschränkungen der Sicht 
in Kauf genommen werden müssen. Ein 
digitales Display bietet eine dauerhafte 
Echtzeit-Überwachung aller Sensoren und 
warnt vor Überlast. Auch diese Features 
sind serienmäßig ab Werk im Grundpreis 
der Maschine enthalten. 

Darüber hinaus bieten Neomach-Maschi-
nen ein besonderes Feature: Ein Sicher-
heitssystem blockiert alle hydraulischen 
Bewegungen bei unbemannter oder aus-
geschalteter Maschine. 

Ergonomie genießt hohen Stellenwert
Die Ergonomie ist ein Faktor, der nicht 
nur im normalen Alltag, sondern auch in 
der Bedienung von Baumaschinen eine 
immer größere Bedeutung gewinnt. Aus 
diesem Grund sind in der Kabine des 
Nova X30 die Bedienelemente so an-
geordnet, dass alle Funktionen bequem 
bedient werden können. Unterstützt 
wird das Konzept durch den Multifunk-
tions-Joystick mit Sitzanbindung. Diese 
Kombination ermöglicht eine natürliche 
Armhaltung bei allen Arbeitseinsätzen. 
Damit auch die Wirbelsäule geschont 
wird, ist die gesamte Fahrerplattform des 
Multifunktionsladers auf einem hochwer-
tigen und effizienten Silent-Block-System 
gelagert. Dieses reduziert die auf den Be-
diener einwirkenden Vibrationen. 

www.neomach.de

Das bayerische Unternehmen maxGermany 
hat mit der norditalienischen Firma Neomach 
eine Partnerschaft geschlossen und vertreibt 
mit dem Nova X30 ein neues Produkt.

maxGermany war intensiv 
in die Gestaltung und 
Entwicklung der Maschine 
involviert. In enger 
Abstimmung mit der 
Neomach-Entwicklungs-
abteilung sind viele Ideen, 
Wünsche sowie Feedback 
des Marktes in diesen 
neuen Knicklader ein-
geflossen.

Schubkraft 
für den Abverkauf

Auktionen für 
Kommunal- und 
Sonderfahrzeuge

Gebrauchte Kommunal- und Spezialfahrzeuge clever aussteuern 

Bei Autobid.de warten europaweit mehr als 25.000 registrierte Händler in 

40 Ländern auf unsere Auktionsangebote. Über 140.000 verkaufte Fahrzeuge 

pro Jahr und mehr als 30 Jahre Erfahrung sprechen da für sich.

Neben den typischen Gebrauchtwagen-Auktionen mit allen Marken und Klassen 

erfreuen sich inzwischen auch unsere Kommunal- bzw. Spezialfahrzeug-Auktionen 

größter Beliebtheit. Wir kümmern uns um die revisionssichere Aussteuerung aus 

dem Kauf-Fuhrpark – und Sie profi tieren durch bessere Preise von der enormen 

Schubkraft unserer Auktionen. 

Ihr Ansprechpartner: 

Uwe Brandenburger, Tel. +49 172 7935988 oder ubrandenburger@auktion-markt.de

Entdecken Sie die Vielfalt der Auktion & Markt AG
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YANMAR

Japaner präsentieren neuen Kurzheck-Minibagger ViO17

Yanmar Compact Equipment EMEA hat 
das neueste Modell seines Mini-Kurz-
heckbaggers ViO17 vorgestellt. Ausgestat-
tet mit einem Stufe-V-konformen Drei-
Zylinder-Motor mit Direkteinspritzung 
liefert ViO17 gute Leistung und Manöv-
rierfähigkeit. Dank der hochmodernen 
Motortechnologie profitieren Bediener 
zudem von geringem Kraftstoffverbrauch, 
einem maximalen Wirkungsgrad und 
minimalen Emissionen. Der ViO17 lässt 
sich optional mit einem langen Grab-
löffel ausstatten und ist damit bestens 
für Planierarbeiten, Landschaftsarbeiten 
oder Bauprojekte im städtischen Umfeld 
geeignet. Ein zusätzliches 83-kg-Gegenge-
wicht, das mit dem kompakten Unterwa-
gen (955 mm bis 1.280 mm) gekoppelt ist, 
bietet noch mehr Flexibilität und trägt zur 
Stabilität bei.

Für jede Baustelle die  
richtige Konfiguration
Mit seiner Grabkraft von 9,6 / 16 kN (kur-
zer Arm / Löffel), der Zugkraft von 16,9 kN 
(erste Geschwindigkeit) und zwei Fahr-
geschwindigkeiten (2,1 oder 4,3 km/h) ist 
der ViO17 eine gute Wahl im Kompaktma-
schinenbereich.  

Dank des ViPPS-Hydrauliksystems mit 
drei Pumpen liefert er eine maximale  
Fördermenge von 48,4 l/min und 210 bar  
Druck. Zudem sind die serienmäßig 
verbaute dritte und die optionale vier-
te Hydraulikleitung mit proportiona-
len Steuerungen ausgestattet, die um 
Potenziometer erweitert werden können. 
Dies sorgt für einen reibungslosen und 
einfachen Betrieb der Maschine. ViO17 
lässt sich dank eines Transportgewichts 
von 1.695 kg, einfach zwischen Baustellen 
bewegen. Die Maschine kann auf einem 
Standard-Lkw-Auflieger problemlos 
transportiert werden. 
 Mit vier Spanngurt-Befestigungsösen 
am Kettenrahmen gestalten sich die 
Transportvorbereitungen denkbar ein-
fach. Auch Wartungsaufgaben lassen sich 
schnell erledigen, denn die wichtigsten 
Motorkomponenten sind von der Haube 
aus zugänglich und die Seitenbleche ab-
nehmbar. Batterie- und Sicherungskästen 
sind in einem abschließbaren Fach unter 
dem Fahrersitz untergebracht. Dank der 
Zugänglichkeit vom Boden aus sind keine 
Spezialwerkzeuge mehr nötig.

www.yanmar.com 

BÖCKMANN

Neue Aufsätze für die Kipper-Anhänger

Die Böckmann Fahrzeugwerke GmbH 
erweitert ihr Zubehörprogramm der 
Kipper-Anhänger. Ab sofort ist der neue 
geschlossene Kipper-Aufsatz aus massi-
vem Stahlblech ein Teil des Programms 
und für alle Modelle erhältlich. Ebenfalls 
wurde die Konstruktion der bestehenden 
Kasten- und Gitteraufsätze neu ent-
wickelt. Mit der größeren Auswahl an 
Aufsätzen wird das Sortiment besser an 
die Anforderungen der Kunden ange-
passt. Mehrwerte der Überarbeitung: 
einfache Handhabung, erhöhte Stabilität 
sowie Robustheit des Anhängers. Durch 
das innovative Verschluss-System kann 
eine Bedienung ohne Öffnen der Grund-
bordwand erfolgen. Die Kipper-Anhänger 
können zu drei Seiten hin geöffnet werden 
und besitzen eine feste Stirnwand, sodass 

Der ViO17 lässt sich optional mit einem langen 
Grablöffel ausstatten und eignet sich damit für 
Planierarbeiten, Landschaftsarbeiten oder Bau-
projekte im städtischen Umfeld.

Böckmann erweitert das Zubehörprogramm der Kipper-Anhänger.

 Dank der kompakten Bauweise ist der obere 
Rahmen des ViO17 entsprechend seiner Spurweite 
schwenkbar und damit eine gute Wahl für Arbeiten 
auf beengten Baustellen.
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JANSING & HIDDING

Neuer Bewässerungsanhänger mit Kugelkopfkupplung

Zu Beginn der Gießsaison hat die Firma 
Jansing & Hidding einen neuen kom-
pakten Tandem-Bewässerungsanhänger 
mit Kugelkopfkupplung bzw. höhenver-
stellbarer Zugöse für Unimogs oder Lkw 
vorgestellt. Neben den bereits bewährten 
Tankanhängern mit zapfwellengetrie-
benen Pumpen für Kompakttraktoren 
gibt es die neuen Anhänger ebenfalls 
mit einem Fassungsvolumen von 2.200 
oder 2.700 Liter. Viele Vorteile bietet der 
Anhänger unter anderem durch die zwei 
großen, abschließbaren Staufächer für 
die Pumpen sowie für weiteres Bewäs-
serungszubehör oder Werkzeug. Neben 
motorgetriebenen Bewässerungspumpen 
werden auch Hochdruckreiniger für die 
mobile Reinigung, elektrische Pumpen 
sowie verschiedene Schlauchtrommeln 
angeboten. Hier können auch ganz 
individuelle Kundenwünsche umgesetzt 
werden. 

Produktpalette umfasst  
auch Kompakt-Mobiltanks
Neben den Anhängern umfasst 
das Portfolio auch Dreipunkt-
Tanks für Traktoren ab 100 PS 
sowie Kompakt-Mobiltanks mit 
Staplergestell für Pritschen oder 
Hochlader. Perfekt auf die jewei-
ligen Pumpensysteme und Zug- 
bzw. Trägerfahrzeug abgestimmt, 
befinden sich natürlich auch 
Gießarme in der Produktpalette 
des Bewässerungsprofis. Ebenfalls 
bietet der Hersteller auch hydrau-
lisch betriebene Pumpenlösungen 
für Baumaschinen an. 
Neben der Vermietung hat sich der Be-
trieb auf die Herstellung und den Ver-
kauf der Wassertechnik spezialisiert. Bei 
sämtlichen Produkten handelt es sich 
um Personalressourcen-sparende und 
arbeitserleichternde Lösungen, die an 

die Bedürfnissen der Kunden mit bedie-
nerfreundlicher Ausstattung angepasst 
sind. Zusätzlich wurde das Vertriebsnetz 
kontinuierlich ausgebaut. 

www.jansing-hidding.com

das Auf- und Abladen von Transportgut 
von allen Seiten möglich ist. Außerdem 
sind sie komplett werkzeuglos montier- 
und demontierbar.

Variable Kastenaufsätze
Der 600 mm hohe Stahlblech-Aufsatz 
besitzt eine stabile und robuste Rahmen-
konstruktion aus drei mm starken Stahl-
verstrebungen mit massiver Querverstre-
bung. Den Gitteraufsatz wird es zukünftig 
in den Höhen 600 und 1.000 mm geben. 

Dieser besitzt die gleichen Eigenschaf-
ten wie der Stahlblechaufsatz – nur mit 
Wellengitter. Durch seine vier mm Stahl-
Eckrungen und das eloxierte Aluminium-
Profil mit Doppelkammer ist der 350 mm 
und 500 mm hohe Kastenaufsatz beson-
ders stabil. Gemeinsam haben die Aufsät-
ze ein durchgehendes Trag-Profil, was für 
eine gute Auflage auf der Grundbordwand 
sowie für verlässliche Abdichtung sorgt. 
Auf der Innenseite sorgt eine angekantete 
Ausführung für ein sicheres Verschlie-

ßen. Neu sind auch die Pendel-Hebel-
verschlüsse, die einfache Bedienung bei 
maximaler Stabilität und langfristigem 
Nutzen garantieren. Durchdachte Seiten-
begrenzer verhindern das Aufschwingen 
und sorgen für zuverlässige Stabilität, 
auch bei der Anwendung von Planen und 
Containernetzen. Der Stahlblech- und 
der Gitteraufsatz besitzen zusätzlich ein 
Zapfensystem für mehr Stabilität des 
gesamten Aufsatzes.

Der neue Tankanhänger von Jansing & Hidding verfügt über 
Staufächer und ein zulässiges Gesamtgewicht von 3.500 kg.

ANZEIGE

www.boeckmann.com



HUMBAUR GMBH

Durchdachter Dreiseitenkipper  
mit zahlreichen Details

Der Anhängerspezialist Humbaur aus 
Gersthofen hat viele Transportlösungen 
in petto. Allen gemein: Sie sind zuverläs-
sig und langlebig. Mit dem komplett ver-
zinkten HTK105024 Gala hat der Herstel-
ler einen Dreiseitenkipper im Programm, 
der durch hochwertige Komponenten und 
ein gutes Handling besticht. Dabei lockt 
er mit einem besonders attraktiven Preis. 
Wer im Garten- und Landschaftsbau 
unterwegs ist, weiß, dass Mensch und 
Maschine dabei Wind und Wetter aus-
gesetzt sind. Damit jeder Handgriff sitzt, 
muss man sich auf sein Gerät verlassen 
können. Mit dem HTK105024 Gala hat 
man einen zuverlässigen Partner an 
seiner Seite, der nicht nur durch ausgeklü-
gelte Details überzeugt, sondern auch mit 
einem hervorragenden Preis-Leistungs-
Verhältnis punktet. 

Flexibel einsetzbar und sehr vielseitig
Der Dreiseitenkipper bringt einen großen 
Vorteil mit: Er kann seine Ladung gezielt 
dort abladen, wo sie gebraucht wird. 
Dabei kippt der Anhänger nicht nur nach 
hinten, sondern eben auch nach links und 
rechts. Erde, Kies oder Sand können so im 
Handumdrehen abgeladen werden. Und 
auch die Bordwände können abgeklappt 
werden, sodass eine Beladung mit dem 
Stapler möglich ist. Paletten mit Pflas-
tersteinen oder Zementsäcke lassen sich 
ohne großen Aufwand verladen. Zudem 
hat der Kipper serienmäßig eine auto-
matische Rückwand-Entriegelung. Beim 
Rückwärtskippen öffnet sich durch eine 
mechanische Baugruppe über eine Um-
lenkrolle die Rückwand automatisch und 
lässt das Schüttgut abkippen. Aussteigen 
aus dem Zugfahrzeug ist damit un-

nötig. Entladen geht bequem und schnell 
vonstatten. Der Clou: Dank der Alumi-
nium-Auffahrrampen eignet sich der 
HTK105024 Gala auch für den Transport 
von Maschinen. Egal, ob Rasenaufsitz-
mäher, Radlader oder Minibagger – der 
Anhänger nimmt seine Ladung schnell 
und sicher auf. 

Mit patentierter  
Verriegelungstechnologie
Fahrgestell und Aufbau des HTK105024 
Gala sind komplett verzinkt. Mit der 
Durchladeausführung des Aktionsfahr-
zeuges erweitert sich das Aufgabenspekt-
rum noch einmal: Durch die abklappbare 
Stirnwand können auch lange Gegenstän-
de wie Holzbalken transportiert werden. 
Aufgrund der konsequenten Leichtbau-
weise bringt der Anhänger mit einem 
zugelassenen Gesamtgewicht von 11,9 
Tonnen eine Nutzlast von 9,2 Tonnen mit. 
Damit kann ordentlich Material bewegt 
werden. 
Für die Ladungssicherung sind vier Paar 
Schwerlast-Zurringe in der Kippbrücke 
versenkt. Das kraftschlüssig höhenver-
stellbare Zugrohr macht eine flexible Nut-
zung möglich. Damit lässt sich die Kupp-
lungshöhe anpassen, sodass verschiedene 
Zugfahrzeuge genutzt werden können. 
Bereits mit an Bord ist der im Fahrgestell 
integrierte Rampenschacht. Mit den 
dazugehörigen Aluminium-Auffahrram-
pen lassen sich mit dem HTK105024 Gala 
auch Baumaschinen sicher von A nach B 
bringen. Besonders durchdacht: die pa-
tentierte Verriegelungstechnologie – denn 
Steckbolzen waren gestern. Hierbei hängt 
sich eine umlegbare Kralle 

unten in der Kippbrücke 
ein. Dies geht einfach 
und schnell. 

www.humbaur.com

Aufgrund der konsequenten  
Leichtbauweise bringt der  
Anhänger mit einem zugelassenen 
Gesamtgewicht von 11,9 Tonnen 

eine Nutzlast von  
9,2 Tonnen mit.  
Damit kann 

ordentlich Material 
bewegt werden.
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Technik flexibel leasen!

Muck-Truck 
Ein Gerät - viele 
Möglichkeiten!

erleben Sie das Original

Zallys
Elektro-

transporter 
für viele 

Einsatzgebiete!

KehrFix
Anbau-

blockbesen
für sehr viele 

Anwendungen!

WorkyQuad
Minilader

Multifunktions-
geräte für den 

GaLa-Bau

 

  

 
 

 

Pflasterkanten-

sicherung 

SnapEdge
Einfach in der 
Verarbeitung, 

hohe Qualität im 

Ergebnis!

www.mucktruck-deutschland.de 
Weber Baumaschinen und 

Fahrzeuge GmbH
Rohrbacher Weg 2, 57339 Erndtebrück 
Tel.: 02753 603980, Fax: 02753 6039828 
Mail: info@mucktruck-deutschland.de

 

Melbacher Höhe 11, 57339 Erndtebrück
Tel.: 02753 603980, Fax: 02753 6039828
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Rotation sorgt für schnelles und effizientes  
Arbeiten – auch in der Landschaftspflege.

Mit reiner Rotation werden 95 Prozent der  
Aufgaben bewältigt.

HOLP GMBH

RotoTop: Drehdurchführung bringt  
größte Ölmenge zum Anbaugerät

Für die effiziente Arbeit im Garten- und 
Landschaftsbau und die Pflege der öffent-
lichen Flächen ist es wichtig, dass Bagger 
sich ohne häufiges Versetzen mit den 
wechselnden Anbaugeräten in die richtige 
Position drehen können und die Geräte im 
Dauereinsatz vor Überhitzung geschützt 
sind. Gerade im Garten- und Landschafts-
bau wird ein kleinerer Bagger oft als (ein-
ziger) multifunktionaler Geräteträger ein-
gesetzt, der mit den unterschiedlichsten 
Anbaugeräten praktisch alle anfallenden 
Aufgaben selbst bewältigen und nebenbei 
unnötige Handarbeit der ohnehin knap-
pen Angestellten vermeiden muss. 
 Oft muss im schnellen Wechsel zwi-
schen Schaufel und Greifer umgeschaltet 
werden, was mit dem RotoTop und vollhy-
draulischem Schnellwechsler auf Knopf-
druck funktioniert. Arbeitet der Bagger 
beispielsweise mit einem Tieflöffel, sorgt 
der Drehantrieb dafür, dass der Bagger 
viel seltener umgesetzt werden muss. Das 
spart nicht nur Zeit, sondern begrenzt 
zusätzlich den durch die Arbeiten ent-
stehenden Flurschaden. Günter Holp, der 
selbst aus der Praxis kommt, legt Wert auf 
diese intuitive Bedienung für die Maschi-
nenführer, nur so wird auch die größte 
Effizienz erzielt.

Durchführungen mit Leitungs- 
querschnitten von bis zu 1 ¼ Zoll
Letztendlich geht es darum, möglichst 
alle Anbaugeräte endlos drehen und auch 
im Dauereinsatz betreiben zu können, 
ohne dass dabei Überhitzungen auftreten. 
Mit der 5-, 6- oder 8-fach-Durchführung 
an den Drehantrieben RotoTop ist dies 
problemlos möglich: Durch diese großen 
Durchführungen mit Leitungsquer-
schnitten von bis zu 1 ¼ Zoll kommt der 
gesamte Systemdruck, den der Geräte-
träger bietet, ohne merklichen Verlust im 
Anbaugerät an. Die Drehdurchführungen 
lassen die jeweils maximale Literleistung 
bis 400 bar durch immer genügend Lei-
tungen und können jeden Schnellwechs-
lertyp mühelos bedienen. Damit das 
immer funktioniert, wird bei Holp bereits 
in der 3,5-Tonnen-Klasse eine Sechs-
fach-Durchführung für mechanische und 
hydraulische Schnellwechsler verbaut. 
Beim vollhydraulischen Schnellwechsler 

wird die Achtfach-Durchführung ver-
wendet, damit alle fünf Kupplungen für 
den Schnellwechsler ausgestattet werden 
können. In diesem Zusammenhang ist 
auch das Drei-Leitungssystem wichtig, 
bei dem der Lecköl-Kanal genauso groß 
wie die Arbeitsleitungen ist. So ist immer 
garantiert, dass auch im Dauereinsatz von 
Geräten wie Mulchern niemals die Gefahr 
der Überhitzung besteht. Ob also Dauer-
betrieb – oder im schnellen Wechsel der 
Anbaugeräte arbeitend – der RotoTop 
bringt echten Mehrwert und sorgt damit 
für mehr Effizienz.

www.holp.eu
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Heinz Schutz GmbH
Fahrzeugbau
Bendingbosteler Dorfstr. 15
D-27308 Kirchlinteln

Tel. 04237/ 93 11-0
www.schutz-fahrzeugbau.de

DIE TRANSPORTER 
      AUFBAUPROFIS   
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TAKEUCHI DEUTSCHLAND

Hüllkreisbagger TB 257 FR – in beengter Umgebung effektiv arbeiten

Es sieht lässig aus, wie der Takeuchi-Bag-
ger den Felsbrocken greift und an Erdhü-
gel und Nachbars Zaun vorbei an seinen 
Platz packt. Der TB 257 FR wiegt zwar 
5,8 Tonnen und hat einen 53-PS-Motor 
der EU Stufe V, kann sich aber auf nur 
2,58 Meter komplett um 360 Grad drehen. 
Deshalb passt er auch auf enge Baustellen 
und ist für den Leitungs-, Straßen- und 
Wegebau geeignet.

Viel Kraft – wenig Platzbedarf
Wie in Hollenstedt, einem Ort südlich von 
Hamburg. Für die Anlage eines Privatgar-
tens mussten größere Mengen Erdreich 
separiert, eine Böschungslandschaft 
angelegt und eine Mauer aus schweren 
Grauwacke-Blöcken gebaut werden. 
Und dies auf relativ wenigen Quadrat-
metern. Ein typischer Einsatz für den 
Hüllkreisbagger. „Immer, wenn schwere 
Arbeit auf engem Raum geleistet werden 
muss, kommt aus unserer Takeuchi-
Flotte der 257 zum Einsatz“, beschreibt 
Janes Farwick, Bauleiter bei der Norbert 
Farwick GmbH aus Appel. Um effektiv 
mit Separierschaufel, Hydraulikhammer, 
Drehgreifer oder einem anderen hydrau-
lisch betriebenen Anbaugerät arbeiten zu 
können, hat der Takeuchi vier proportio-
nal angesteuerte und programmierbare 
hydraulische Zusatzkreisläufe. Sie können 
summenleistungsgeregelt bis zu 105,2 l/
min bereitstellen. 

Takeuchi Ausstattung –  
wirtschaftlich vorteilhaft
Augenscheinlich wird diese 
Kraft, wenn zum Beispiel 
Felsbrocken federleicht durch 
die Luft bewegt werden. Be-
sonders starke Buchsen, eine 
verwindungssteife Konst-
ruktion sowie Druckentlas-
tung für die Zusatzhydraulik 
machen den 257 FR zu einer 
soliden und damit langlebigen 
Maschine. „Wir haben uns 
vor einiger Zeit für Takeuchi 
entschieden, weil Ausstattung 
und Materialqualität hohe Wirtschaft-
lichkeit mit sich bringen. Wir können 
einfach schneller arbeiten und haben 
weniger Reparaturzeiten“, beschreibt 
Farwick. Zur Ausstattung gehören auch 
ein hydraulischer Schnellwechsler, der 
Drehmotor Powertilt und das Taklock 
Schnellkupplungssystem. Sie machen 
das Arbeiten leichter und schneller. Und 
manchmal, wenn der Baggerlöffel in 
komplizierte Positionen gebracht werden 
muss, um die Aufgabe zu erledigen, er-
möglicht erst das Powertilt das Arbeiten.

Durchdachte Konstruktion
Der TB 257 FR stellt die technischen 
Möglichkeiten für schwierige Bauaufga-
ben zur Verfügung. Wenn es gilt, nah an 
Wänden, Straßen oder Bäumen entlang zu 

arbeiten, erleichtert der Auslegerversatz 
von 730 mm links und 835 mm rechts die 
Arbeit. Eine Grabtiefe von 3.585 mm, Ab-
stechhöhe von 5.325 und Reichweite von 
5.925 mm sind gute Voraussetzungen für 
die zu lösenden Bauaufgaben. Ein früher 
Arbeitsbeginn wird durch fünf LED-Ar-
beitsscheinwerfer möglich gemacht. „Für 
uns bringt der Hüllkreisbagger auch im 
Wegebau Vorteile, weil wir zum Beispiel 
parallel zur Fahrbahn arbeiten können, 
ohne wegen großer Maschinenüberstände 
Absperrungen vornehmen zu müssen, 
was wiederum wirtschaftlich ist“, sagt 
Farwick.

www.takeuchi.de

Der Takeuchi TB 257 FR-WS benötigt wenig Platz, 
um seine kraftvolle Arbeit zu verrichten.

KUNATH FAHRZEUGBAU

Niedrige Ladekantenhöhe durch Tiefpritsche

Ladekantenhöhe ist neben Nutzlast sehr 
wichtig, insbesondere im kommunalen 
Bereich. Bauhof-Mitarbeiter müssen 
mehrmals täglich schwere Materialien 
auf- und abladen. Allein die Fußplatte 
eines Verkehrsschildes wiegt ca. 28 kg. 
Daher zählt bei diesem Gewicht jeder 
Zentimeter, der nicht in die Höhe gehoben 
werden muss. Aus diesem Grund setzen 
die Umbauspezialisten der Kunath Fahr-
zeugbau GmbH auf Tiefladepritschen. 
Jedes Fahrzeug hat bauartbedingt eine 
Grundhöhe. Diese liegt beim Ford Transit 
mit 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtge-
wicht, Doppelkabine und Radstand L2 

Die integrierte 
LogicLine Toolbox 
TB-150 XL bietet 
spritzwasserdichte 
Rollläden, einen 
Diebstahlschutz mit 
Schließzylinder und 
zwei Auszugsladen.
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ANZEIGE

+49 (0) 4321 96556 10     brigade-elektronik.de

Sicherheitslösungen  
für Baumaschinen

360° Kamera-Systeme
Backeye®360-Systeme sind intelligente Kamera-Monitor-
Produkte für bessere Manövrierbarkeit bei niedrigen 
Geschwindigkeiten, die dem Fahrer mit einem einzigen Bild 
in Echtzeit eine Rundumsicht des Fahrzeugs vermitteln.
Backeye®360 funktioniert mit vier Ultraweitwinkel-Kameras, 
die mit einem Blickwinkel von mehr als 180° jeweils eine 
gesamte Fahrzeugseite erfassen.
Die kalibrierten Kameras sind vorne, seitlich und hinten an  
der Oberseite des Fahrzeugs bzw. der Baumaschine 
montiert und erfassen die gesamte Umgebung einschließlich 
sämtlicher toten Winkel.

mit Heckantrieb bei ca. 730 mm.  
Mit einer Tiefladepritsche wird diese 
Grundhöhe um lediglich 85 mm er-
höht, sodass die Ladekantenhöhe bei ca. 
815 mm liegt. Schwere Last muss also 
noch nicht einmal einen Meter hochge-
hoben werden – eine echte Erleichterung 
für den Rücken der Arbeitnehmer. Die 
bei der Tiefladepritsche innen liegenden 
Radkästen auf der Ladefläche werden mit 
verzinktem Blech ummantelt.

Stauraum mit Toolbox
In diesem speziellen Kunath-Aufbau 
befindet sich zusätzlich eine integrierte 
LogicLine Toolbox TB-150 XL auf der La-
defläche. Diese bietet spritzwasserdichte 
Rollläden, einen Diebstahlschutz mit 
Schließzylinder und zwei Auszugsladen. 
Damit die Bauhof-Mitarbeiter auch bei je-
dem Wetter am Straßenrand gut gesehen 
werden, ist auf dem Fahrerhaus und am 
Plane- und Spriegel-Gestell jeweils eine 
orangefarbene LED-Doppelblitzleuchte 
verbaut. Komplettiert wird dies mit der 
Zweifach-Warnanlage „Zyklop“ am hinte-
ren Spriegel-Gestell. Ein integrierter Ar-
beitsscheinwerfer sorgt für eine adäquate 
Ladeflächenbeleuchtung. Ebenfalls ist ein 
Sechs-kg-Feuerlöscher mit der passenden 
Warnmarkierung vorhanden.

www.fahrzeugbau-kunath.de
Niedrige Ladehöhe: Die Umbauspezialisten der Kunath Fahrzeugbau GmbH setzen auf Tiefladepritschen.
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DINOL GMBH

DINITROL – nachhaltiger Rostschutz für den kommunalen Fuhrpark

Die besonderen Aufgaben von Kommu-
nen erfordern besondere Fahrzeuge. So 
sind Hubsteiger, Saugfahrzeuge, Hoch-
druckspülfahrzeuge, Kehrmaschinen und 
Co genauso häufig im Einsatz wie ganz 
„normale“ Pkw. Allen Fahrzeugen gemein 
ist, dass sie zuverlässig ihren Job machen 
müssen. Deshalb brauchen sie einen nach- 
haltigen Korrosionsschutz, auch saison-
bedingt einige Fahrzeugtypen – wie z. B. 
Streumittelwagen. Viele DINITROL-
Produkte garantieren langanhaltenden 
Schutz und sorgen dafür, dass Fahrzeuge 
dann funktionieren, wenn sie gebraucht 
werden, und erhöhen zusätzlich die Si-
cherheit der Menschen, die sie bedienen. 
Dafür steht das Zwei-Schicht-System mit 
DINITROL 977 und DINITROL 449 – ge-
meinsam sind sie in Sachen Korrosions-
schutz äußerst stark. DINITROL 977 ist 
ein hochwirksames und zugleich umwelt-
freundliches Korrosionsschutzmittel auf 
Wasserbasis, das dank seiner sehr guten 
Durchdringungseigenschaften einen 
perfekten Hohlraumschutz bietet.  
Nach dem Trocknen bleibt eine Wachsbe-

schichtung, die eine Temperaturbestän-
digkeit von bis zu ca. + 120 Grad auf-
weist und nahezu klebfrei ist. Passender 
Partner von DINITROL 977 ist DINITROL 
449: ein auf Wasser und Bitumen-Emul-
sion basierender Unterboden- und Stein-
schlagschutz, der durch enorme Wider-
standsfähigkeit beeindruckt. DINITROL 
449 ist hochelastisch und 
sorgt zuverlässig für einen 
extra lang anhaltenden 
Schutz – auch unter stark 
schwankenden klimati-
schen Bedingungen. Mit 
den umweltfreundlichen 
wasserbasierten DINITROL-
Produkten schützen Ver-
antwortliche ihren kommu-
nalen Fuhrpark, verringern 
Wartungskosten, erhöhen 
die Sicherheit für Mensch 
sowie Maschine und die 
Fahrzeuge sind zuverlässig 
einsatzbereit. 

Abb. Sprühdose: 
DINITROL 977 ist ein hochwirksames und  
zugleich umweltfreundliches Korrosions- 
schutzmittel auf Wasserbasis, das dank sei-
ner sehr guten Durchdringungseigenschaften 
einen perfekten Hohlraumschutz bietet.  
(Foto: DINOL GmbH)

Abb. oben: 
Kommunale Fahrzeuge müssen entsprechend 
gepflegt werden, um sie verlässlich einsatz-
bereit zu halten. Produkte hierfür bietet die 
DINOL GmbH. (Foto: istock.com/ollo)

KRAMER-WERKE GMBH

Robust und vielseitig – neuer Teleskoplader 1445

Der ultrakompakte Teleskoplader 1445 
löst den bekannten 1245 ab. Mit seinen 
Abmessungen mit einer Höhe von unter 
zwei Metern und einer Breite von ca. 
1,60 Metern sowie seinem Einsatzgewicht 
von etwa 3.000 kg bildet der 1445 das 
kleinste Modell im Portfolio der Kramer 
Teleskoplader. Nichtsdestotrotz verfügt 
er über erstaunliche Leistungsdaten. Die 
Stapelnutzlast auf der Palettengabel be-
trägt 1.450 kg, die Hubhöhe im Schaufel-
drehpunkt bis zu 4,50 Meter. Auch beim 
Handling von schweren Ladegütern (z. B. 
Steinpaletten) verfügt er damit über aus-
reichend Reserve. Für die Bedienung von 
Anbaugeräten mit zusätzlichen Hydrau-
likfunktionen, wie z. B. einer Greifer-
schaufel, ist der 3. Steuerkreis bereits ab 
Werk verbaut. Die Maschine ist außerdem 
mit zwei Motoren erhältlich. Basis bildet 
ein Yanmar Motor mit 19 kW bzw. 25 PS.  

Der kompakte Kramer 
1445 Teleskoplader bei 
Holzarbeiten in Aktion.

www.dinitrol.shop

http://www.dinitrol.shop


Abb. oben: Der Baggerlader wird zum Säubern von Gräben und 
Reparieren von Rohrbrüchen eingesetzt.

Sind zufrieden mit der Maschine (von links): Markus Ascherl  
(Mitarbeiter Bauhof Lohberg), Gustav Kleppel (Mitarbeiter Bauhof 
Lohberg), Markus Primbs (Verkäufer Z&P Baumaschinenservice 
GmbH) sowie Andreas Kopp (Mitarbeiter Bauhof Lohberg).

Dieser erfüllt die Abgasstufe V ohne 
weitere Nachbehandlung, was ihn zu 
einer günstigen Einstiegsvariante für die 
meisten Anwendungen macht. Maximal 
36,4 Liter pro Minute beträgt die Leistung 
der Arbeitshydraulik. Für Anwendungen 
mit hohem Leistungsbedarf ist optional 
ein Yanmar Motor mit 33 kW bzw. 45 PS 
erhältlich, bei dem die Abgasnachbehand-
lung mit einer Kombination aus Kataly-
sator und Partikelfilter erfolgt. Maximal 
42 Liter pro Minute beträgt die Hydrau-
likleistung, was zu schnelleren Ladespie-
len und einer höheren Performance des 
Fahrzeugs führt. Für den großen Motor ist 
außerdem ein erweiterter Optionsumfang 
erhältlich, darunter die Endgeschwindig-
keit von 30 km/h und die Leistungshyd-
raulik Powerflow mit bis zu 70 Liter pro 
Minute.

Z&P BAUMASCHINENSERVICE GMBH

JCB 4CX Pro Sitemaster: erstmaliger  
Einsatz in der Gemeinde Lohberg

Elektrische Feststellbremse  
mit Hill-Hold-Funktion
Trotz der kompakten Abmessungen des 
Fahrzeugs bietet es eine geräumige und 
komfortable Kabine. Auch das Kramer-ty-
pische Bedienkonzept mit den in Funk-
tionsgruppen eingeteilten und farblich 
codierten Schaltern wurde umgesetzt, 
ebenso der Joystick mit Fahrtrichtungs-
wahl, Teleskopausschub und optionaler 
Bedienung des 3. Steuerkreises. Der 1445 
verfügt außerdem in Serie über eine 
elektrische Feststellbremse mit Hill-Hold-
Funktion. Neben der Allradlenkung sind 
optional Vorderachs- und Hundeganglen-
kung verfügbar. Bei Bedarf kann die Ma-
schine mit einer Langsamfahreinrichtung 
und Handgas sowie bis zu vier verschie-
denen Fahrmodi ausgerüstet werden. 

www.kramer.de

Die Gemeinde Lohberg mit 
Sitz am Fuße des Großen 
Arbers erweitert erstmalig 
ihren Baumaschinen-Fuhr-
park um einen Baggerlader. 
Für die täglich anfallenden 
Arbeiten in der Gemeinde 
und im Bauhof erhalten 
die Mitarbeiter Unterstüt-
zung durch den JCB 4CX 
Pro Sitemaster. Zusammen 
mit einer Klappschaufel und 
einem Rädlinger Tilt wird die 
Acht-Tonnen-Baumaschine 
von Z&P ausgeliefert. 
Der Baggerlader wird zum 
Säubern von Gräben und 
Reparieren von Rohrbrü-
chen eingesetzt. Auch in 
der kalten Jahreszeit steht 
die Baumaschine nicht still, 
vielmehr verwenden die 
Lohberger Gemeindemit-
arbeiter den Sitemaster im 
Winterdienst. 

www.zp-baumaschinen.de
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MACHT’S MÖGLICH

humbaur.com

Mercedesring 1 86368 Gersthofen

Humbaur GmbH

VIELSEITIG EINSETZBAR
Egal, ob Allrounder oder Spezialist.
Mit den Humbaur Anhängern der 

Serien HTS, HD, HTK und HBTZ 
transportieren Sie alles. 

Zuverlässig und effizient.

EASYGOING

ANYCARGO
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G efährlich sind außerdem verschiede-
ne Formen des Hautkrebses sowie 

dessen Vorstufen, aktinische Keratosen 
genannt. Auch einmalige, starke UV-
Strahlung kann zu akuten Körperschäden 
führen. Hierzu gehören Sonnenbrand, 
Augenschäden (zum Beispiel Binde- und 
Hornhautentzündungen), Austrock-
nungserscheinungen des Körpers und 
Hitzschlag. Ein Hitzschlag sollte nicht 
unterschätzt werden. Er ist bedrohlich 
und muss sofort medizinisch behandelt 
werden, um Schäden abzuwenden. Anzei-
chen für einen Hitzschlag können sein:

 Atembeschwerden,

 heiße, trockene Haut,

 unsicherer Gang,

 Verwirrtheit

 oder Bewusstlosigkeit.

Bei Bewusstlosigkeit ist die betroffe-
ne Person in die stabile Seitenlage zu 
bringen. Ansonsten ist für eine schattige 
Umgebung zu sorgen und der Körper von 

außen zu kühlen. 
Geeignet hierfür sind 
besonders kalte, nas-
se Umschläge. Sollte 
bei der betroffenen 
Person ein Atemstill-
stand eintreten, sind 
bis zum Eintreffen 
des Notarztes die 
bekannten Wiederbe-
lebungsmaßnahmen 
auszuführen. Zur 
Erinnerung: Die bundesweite Notruf-
nummer lautet 112.
Außerdem hat der Arbeitgeber dafür zu 
sorgen, dass genügend Beschäftigte im 
Bereich der Ersten-Hilfe qualifiziert sind. 
In gewerblichen Betrieben müssen min-
destens zehn Prozent der Mitarbeiter als 
Ersthelfer ausgebildet sein. Sind zwei Per-
sonen oder mehr auf einer  Baustelle tätig, 
ist mindestens ein Ersthelfer gesetzlich 
vorgeschrieben. Spätestens nach zwei 
Jahren ist eine Fortbildung der betriebli-
chen Ersthelfer nötig.

DEM KREBS KEINE CHANCE

Entsprechend vorbeugen 
und die Haut schützen

Von MARKUS TISCHENDORF

Hinweis: In Zeiten der Corona-Pan-
demie waren vielerorts Präsenzver-
anstaltungen zur Ersten-Hilfe nicht 
möglich. Arbeitgeber sind deshalb 
gut beraten, jetzt die aktuelle Zahl der 
betrieblichen Ersthelfer und deren 
Kenntnisse neu zu bewerten. Fehlende 
Schulungen sind zeitnah nachzuholen.

Beim Sonnenschutz 
sollten Nacken 
und Ohren immer 
vor UV-Strahlung 
geschützt sein. 
(Foto: Stihl)

Intensive Sonnenstrahlung ist  gefährlich. 
Besonders für die menschliche Haut, denn sie 
besitzt keinen ausreichenden Schutz gegen-
über natürlicher, ultravioletter Strahlung (UV-
Strahlung). Durch die äußere Hornschicht 
dringen Sonnenstrahlen tief in die Haut ein und 
verursachen Zellveränderungen. Selbst  niedrig 
dosierte, jedoch langjährige UV-Strahlung 
führt zu chronischen Schäden wie vorzeitige 
Hautalterung oder Linsentrübung des Auges, 
also „Grauer Star“.
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Berufskrankheit – 
 weißer  Hautkrebs

Als Berufskrankheit werden Erkrankun-
gen bezeichnet, die nach dem gegenwärti-
gen medizinischen Stand

  durch besondere Einwirkungen bei der 
Arbeit verursacht werden und

  denen Personen berufsbedingt in 
einem deutlich höheren Grad als die 
übrige Bevölkerung ausgesetzt sind.

Zudem muss die Erkrankung in der so-
genannten Berufskrankheitenliste (BKV) 
der Bundesregierung aufgelistet sein. 
Neben vielen anderen Berufskrankheiten 
sind dort unter der Ziffer 5103 „Platten-
epithelkarzinome und multiple aktinische 
Keratosen der Haut“ durch natürliche 
UV-Strahlung genannt. Vielen ist das 
Plattenepithelkarzinom besser bekannt 
als „weißer Hautkrebs“. Im Jahr 2020 
wurden den Berufsgenossenschaften in 
Deutschland 7.112 Verdachtsanzeigen 
einer „chronischen Hauterkrankung 
durch natürliche UV-Strahlung“ gemel-
det. Davon wurden mehr als die Hälfte 
der Anzeigen sachlich bestätigt – näm-
lich 4.023 Fälle. Zur Vermeidung solcher 
Hauterkrankungen kann der betriebliche 
Arbeits- und Gesundheitsschutz eine be-
deutsame Rolle spielen.
 Im Rahmen seiner gesetzlichen Ver-
pflichtungen hat der Arbeitgeber eine 
Gefährdungsbeurteilung zu erstellen. 
Auch das Gesundheitsrisiko der Beschäf-

tigten durch intensive Sonnenstrahlung 
ist dabei zu bewerten. Die Hautgefähr-
dung ist umso größer, je intensiver die zu 
erwartende Sonnenstrahlung und desto 
länger die Einwirkdauer (vorzugsweise in 
Jahren) ist. Auch die Tageszeit beeinflusst 
die Intensität der Sonnenstrahlung, sie ist 
zur Mittagszeit und in den Sommermona-
ten am größten. Zur einfachen Risikoab-
schätzung kann die sogenannte Schatten-
regel angewandt werden:

„Ist der eigene Schatten kleiner als die Körper-
größe, dann ist die UV-Belastung durch den 
Stand der Sonne besonders groß.“

Auch sollte man sich durch einen be-
wölkten Himmel nicht täuschen lassen. 
Wolken mindern zwar die Intensität der 
Sonnenstrahlen, heben sie aber nicht voll-
ständig auf. Zusätzlich zur Jahreszeit ist 
bei der Beurteilung der Hautgefährdung 
der aktuelle Aufenthaltsort zu berück-

sichtigen. Die UV-Strahlung kann außer-
dem durch Schnee, Wasser oder metalli-
sche Oberflächen (z. B. Bleche) reflektiert 
und dadurch erheblich verstärkt werden.

UV-Index zur Risikoeinschätzung

Zur Beurteilung der Hautgefährdung 
hilft in der Praxis der UV-Index weiter. Er 
beschreibt den voraussichtlichen Tages-
Spitzenwert der hautgefährdenden UV-
Strahlung. Ähnlich wie die Richterskala 
für Erdbeben (Anm. d. Red.: „Skala nach 
oben offen …“) gilt der UV-Index weltweit. 
Er wurde bereits vor einigen Jahren von 
der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
eingeführt. Da der UV-Index ortsunab-
hängig ist, bedeutet ein Wert von 7 für 
Deutschland beispielsweise die gleiche 
Hautgefährdung wie derselbe Wert in 
Kenia oder Kanada. Eine Übersicht über 
den UV-Index und die empfohlenen 
Schutzmaßnahmen ist der folgenden Dar-
stellung zu entnehmen.

Vielen ist das Platten-
epithelkarzinom besser 
bekannt als „weißer 
Hautkrebs“. Im Jahr 2020 
wurden den Berufsgenos-
senschaften in Deutschland 
7.112 Verdachtsanzeigen 
einer „chronischen Hauter-
krankung durch natürliche 
UV- Strahlung“ gemeldet. 
(Foto: Adobe Stock)

Weitere Informationen unter:
myxal.de/insect-protect 
Peter Greven Physioderm GmbH

Weitere Informationen unter:
myxal.de/insect-protect 
Peter Greven Physioderm GmbHPeter Greven Physioderm GmbHPeter Greven Physioderm GmbH

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. 
Vor Gebrauch stets Etikett und Produkt-
informationen lesen.

Insect Protect
Besonders haut- und materialverträglich
Pumpspray zum Schutz der Haut vor 
Insekten- und Zeckenstichen
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Tipps für gesundes  
Arbeiten im  Freien

Durch die Sonne verursachte Hautschä-
den sind vermeidbar. Wie im Arbeits- 
und Gesundheitsschutz üblich, sollte 
nach dem sogenannten TOP-Prinzip 
vorgegangen werden. Das bedeutet, dass 
sowohl

 technische (T),

 organisatorische (O) als auch 

  verhaltens- bzw. personenbezogene (P) 
Maßnahmen

zu berücksichtigen sind. Zu den techni-
schen Maßnahmen gehören die Bereit-
stellung von Unterstellmöglichkeiten 
(auch für Pausen) und die Verwendung 
von Sonnenschirmen, Sonnensegeln 
und dergleichen. Um einen Hitzestau zu 
vermeiden, sollten Fahrzeuge und Bau-

maschinen mit einer Klimaanlage aus-
gerüstet sein. Hinsichtlich der Arbeits-
organisation sind folgende Maßnahmen 
hilfreich: Arbeiten im Freien sollten 
möglichst nicht in der unmittel-
baren Mittagszeit, also zwischen 
11 bis 15 Uhr, verrichtet werden. 
Körperlich anstrengende Tätig-
keiten sind früh morgens oder 
spät nachmittags einzuplanen. 
Auch ein Tätigkeitswechsel kann 
helfen, setzt jedoch Mitarbeiter 

mit vergleichbarer oder sogar identi-
scher Qualifikation voraus. Durch den 
Arbeitgeber sind ferner Schutzkleidung, 
geeignete Getränke (z. B. Wasser, Tee) 

UV-INDEX BELASTUNG SCHUTZMASSNAHMEN

1 bis 2 niedrig keine Schutzmaßnahmen erforderlich!

3 bis 5 mittel Schutz erforderlich!
•  während der Mittagsstunden Schatten 

 aufsuchen
•  entsprechende Kleidung, Kopfbedeckung 

und Sonnenbrille tragen
•  für unbedeckte Hautareale Sonnenschutz-

mittel mit ausreichendem Lichtschutzfaktor 
 verwenden

6 bis 7 hoch

8 bis 10 sehr hoch Schutz absolut notwendig!
•  in der Mittagszeit möglichst nicht draußen 

 aufhalten
• unbedingt Schatten aufsuchen
•  entsprechende Kleidung, Kopfbedeckung, 

 Sonnenbrille und Sonnencreme mit ausreichen-
dem Lichtschutzfaktor sind dringend nötig

11 und höher extrem

Tabelle: Sonnen-Schutzmaßnahmen (Quelle: Bundesamt für Strahlenschutz)

Arbeiten im Freien sollten – bei ent-
sprechender Sonneneinstrahlung – nie 
ohne langärmelige Shirts, Sonnenbrille 
oder Nackenschutz vonstattengehen. 
(Foto: DGUV)

Praxis-Tipp: Hinweise zum UV- Index 
sind dem örtlichen Wetterbericht 
oder der Internetseite des Deutschen 
Wetterdienstes unter www.dwd.de 
zu entnehmen. Die dortigen Angaben 
entsprechen dem voraussichtlichen 
Tageshöchstwert.

› Fortsetzung Artikel „Dem Krebs keine Chance: Entsprechend vorbeugen und die Haut schützen“

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 Aufbautenhersteller für Kommunalfahrzeuge 
(Schneepflüge, Frontkehrbesen, Anbau-/Aufsatzstreuer, Spezialaufbauten) 

 Zuschnittarbeiten Laseranlage (bis 20 mm Stärke), Drehen, Fräsen, 
Hobeln 

 Stahlhandel und -anarbeitung 
 Metallbau und Edelstahlverarbeitung 

Tore -Treppen - Geländer – Zäune 
 Anfertigung von Hydraulikschläuchen nach Kundenwunsch 
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und UV-Schutzmittel zur Verfügung 
zu stellen. Für eine hohe Akzeptanz der 
Schutzmaßnahmen sind die Beschäftig-
ten hinsichtlich der Gesundheitsgefahren 
durch intensive UV-Strahlung – und zu 
adäquaten Maßnahmen – zu unterwei-
sen. Wie üblich sind die Unterweisungen 
zu dokumentieren.
 Trotz der genannten technisch- 
organisatorischen Schutzmaßnahmen 
wird der Mitwirkung der Beschäftigten 
eine herausragende Bedeutung zuteil. 
Mitarbeiter haben stets eine körperbe-
deckende Kleidung wie beispielsweise 
langärmelige Hemden oder Shirts zu 
tragen. Textilien aus Baumwolle oder 
Baumwoll-Mischgewebe sind zu bevor-
zugen. Auf spezielle UV-Schutzkleidung 
kann in den meisten Fällen verzichtet 
werden. Wichtig ist aber eine ausreichen-

de Kopfbedeckung durch Tragen eines 
Hutes oder gegebenenfalls die Benutzung 
von Tüchern.

Schließlich sollten beim Sonnenschutz 
der Nackenbereich und die Ohren nicht 
vergessen werden. Ist das Tragen von 
Schutzhelmen ohnehin vorgeschrieben, 
bietet sich die Verwendung eines separa-
ten Nackenschutzes an. Dieser lässt 
sich – je nach Hersteller – in Form von 

speziellen Tüchern einfach am Helm 
befestigen. Nicht von der Kleidung 
bedeckte Körperregionen wie Gesicht und 
Hände sind mit einem UV-Schutzmitteln 
einzucremen.  
 Der Lichtschutzfaktor der verwende-
ten Cremes, Lotionen oder Sprays muss 
ausreichend groß sein. Wasserfeste 
Produkte sind vorteilhaft, da sie selbst bei 
schweißtreibenden Tätigkeiten einen lang 
anhaltenden Schutz bieten. Sonnen-
schutzbrillen schützen die Augen vor 
intensiven Sonnenstrahlen. Es ist ratsam, 
sich bei der Brillenauswahl durch 
Augenoptiker oder Fachhändler individu-
ell beraten zu lassen. Denn zu stark 
getönte Brillengläser können zu Proble-
men beim Bedienen von Fahrzeugen und 
Baugeräten führen. Dies sollte nicht 
unterschätzt werden. 

Achtung: Beim Betreiben von Gerät-
schaften mit rotierenden Werkzeugen 
sind Tücher und Ähnliches wegen der 
drohenden Wickel- bzw. Verletzungs-
gefahr grundsätzlich verboten!

ANZEIGE
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BIERBAUM-PROENEN

BP Hi-Vis Stretch: leichte und flexible Arbeitskleidung

In vielen Berufen, die für das Gemeinwe-
sen unerlässlich sind, wie beispielsweise 
im Straßenbau, in der Abfallwirtschaft 
oder im Transportwesen, sind die Be-
schäftigten bei jedem Wetter und zu jeder 
Tages- und Nachtzeit im Einsatz. Daher 
müssen sie dauerhaft persönliche Schutz-
ausrüstung tragen, die hohe Sichtbarkeit 
bietet. Die neue Warnschutz-Kollektion 
BP Hi-Vis Stretch der Bierbaum-Proenen 
GmbH & Co KG bietet Warnschutz der 
höchsten Klasse, ist zugleich flexibel, 
leicht und komfortabel sowie für jede 
Witterung geeignet.

3D-Ergofit-Schnitt für  
mehr Bewegungsfreiheit
Das flexible Stretch-Gewebe der Kleidung 
ist leicht und sorgt für Bewegungsfreiheit. 
Entspannter wird das Arbeiten auch dank 
des neuen 3D-Ergofit-Schnitts, der gezielt 
das persönliche Trageverhalten unter-
stützt. Egal, ob im Hocken oder Knien, die 

Kleidung passt sich jeder Bewegung an. 
Alle Produkte sind in den Basisfarben 
Warnorange und Warngelb erhältlich.

UV-Schutz nach dem  
höchsten Standard
Wer wie die Beschäftigten im Straßen-
bau, in der Abfallwirtschaft oder im 
Transportwesen zu den rund 2,5 Millio-
nen Outdoor-Workern in Deutschland 
zählt, muss sich besonders im Sommer 
vor der Sonne schützen. Deswegen bie-
tet die gesamte BP Hi-Vis-Stretch-Kol-
lektion zertifizierten UV-Schutz nach 
dem höchsten Standard. Gemäß EN 
ISO 20471 erreichen sowohl die Hosen 
und Arbeitsjacken als auch die Kom-
bination von T-Shirts und Shorts die 
höchste Schutzklasse 3. Alle Produkte 
sind zudem für die Industriewäsche 
geeignet.

www.bp-hi-vis-stretch.com

Das flexible Stretch-Gewebe der Arbeits- und  
Latzhosen, Arbeitsjacken, Shirts und Shorts macht 
das Arbeiten an der frischen Luft angenehmer.

Für anspruchsvolle Baustellen-Umgebungen 
wurde die BP Hi-Vis-Stretch-Kollektion konzipiert.
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F. ENGEL

Neuer Look für X-treme-Kollektion

Die F. Engel K/S hat einen neuen Look 
für ihre X-treme-Kollektion entwickelt. 
Neben Stretch-Fähigkeit, Leichtigkeit und 
Atmungsaktivität bieten die aktuellen 
Ergänzungen auch eine minimalistische 
Designsprache. Diese Merkmale haben 
auch die Jury des Plus X-Awards über-
zeugt, sodass das Sortiment gleich in fünf 
Kategorien ausgezeichnet wurde. Bereits 
seit 2017 gibt es die Kollektion schon, die 
von ENGEL Workwear aktuell als Bestsel-
ler bezeichnet wird. Daher hat das Unter-
nehmen die sportliche Linie um einige 
Neuheiten erweitert.

Workwear mit Charakter
Die Ergänzungen umfassen mehrere 
Jacken, die puristischen Look und hohe 
Funktionalität vereinen. Geräumige Ta-
schen, wasserdichte Reißverschlüsse und 
eine in Trendtönen gehaltene Farbpalette 

unterstreichen die aufs Wesentliche redu-
zierte Optik der Oberteile zusätzlich. Trotz 
ihrer modernen, schlanken Silhouette bie-
ten die Shell-, Stepp- und Bomberjacken 
gute Trageeigenschaften: Ein Zusammen-
spiel ausgesuchter, dauerelastischer Ma-
terialien verleiht ihnen Bewegungskom-
fort und Formstabilität. Zugleich bieten 
die Jacken eine hohe Atmungsaktivität 
und Leichtigkeit.

Auszeichnung für ein  
besonderes Profil
Dieses Konzept hat auch die Jury des Plus 
X-Awards überzeugt, die zum Jahresende 
2021 den Preis für Qualitäts- und Innova-
tionsvorsprung gleich in fünf Kategorien 
an die Kollektion vergeben hat. Die Linie 
wurde für ihr Design, ihre hohe Qualität, 
Funktionalität und Ergonomie sowie für 
ihren Bedienkomfort ausgezeichnet. 

„Bei jeder Kollektionsentwicklung verset-
zen wir uns in die Lage unserer Kunden 
und bringen Tragewünsche, Leistungs-
eigenschaften und Optik in eine optimale 
Balance. Dass uns dies bei der X-treme 
gelungen ist, zeigt auch die Anerkennung 
durch den Plus X-Award in allen Katego-
rien, die diese Kollektion charakterisiert“, 
so Tom Hedegaard Pedersen, Sales Direc-
tor International von ENGEL Workwear. 

www.f-engel.com

Neue X-treme Jacken von ENGEL Workwear  
punkten mit denselben Attributen wie die Hosen: 
Sie sind dauerelastisch, funktionell, leicht und 
atmungsaktiv.
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FRISTADS

Erweiterung der Flamestat-Kollektion mit Airtech-Material

Fristads erweitert seine Flamestat-Kol-
lektion an Multinorm-Arbeitskleidung 
um eine Airtech Shell-Jacke und -Hose, 
inklusive Flamm- und Schweißerschutz. 
Jacke und Hose bestehen aus dem wasser- 
und winddichten sowie atmungsaktiven 
Airtech-Material. Ausgestattet ist die 
bequeme Hose mit Knietaschen und elas-
tischen Hosenträgern. Außerdem ist ein 
entsprechender Flammschutz verarbeitet. 
Aus dem gleichen Material ist die passen-
de Multinorm-Shelljacke, die als bequeme 
Ganzjahresjacke dient. Das Set bietet eine 
strapazierfähige Kleidungskombination 
für alle Wetterbedingungen mit hohem 

Multinorm-Schutz durch insgesamt bis 
zu sieben EN-Klassifizierungen. Dar-
unter EN ISO 11612 (Schutz vor Hitze 
und Flammen), IEC 61482-2 (Elektrischer 
Lichtbogen), EN 20471 (Warnschutz) und 
Schutz beim Schweißen sowie bei ver-
wandten Verfahren nach EN ISO 11611.
Damit baut Fristads sein Flammschutz-
Sortiment noch weiter aus und bietet eine 
Ganzjahres-Alternative aus Airtech zu 
den Flammschutz-Winterartikeln und der 
GORE-TEX Pyrad Multinorm-Linie.

www.fristads.com

Ausgestattet 
ist die be-
queme Hose 
mit Knie-
taschen und 
elastischen 
Hosenträgern. 
Außerdem ist 
ein Flamm-
schutz ver-
arbeitet.

SKYLOTEC

„Skyvest“: Intelligente Airbag-Weste schützt bei Stürzen

Schon Absturzunfälle aus geringeren 
Höhen können schwere Verletzungen 
verursachen. Die SKYLOTEC GmbH prä-
sentiert mit der Airbag-Weste „Skyvest“ 
eine Lösung, die dieses Risiko deutlich 
reduziert. Dies ist umso wichtiger, denn 
wenn Personen abstürzen, sind die Ver-
letzungen tendenziell schwer. Und das 
auch schon bei Stürzen aus geringeren 
Höhen von unter zwei Metern – etwa bei 
Arbeiten auf Leitern oder Gerüsten. Rund 
zwölf Prozent davon enden tödlich. Laut 
einer statistischen Erhebung der Bundes-
anstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsme-
dizin ereigneten sich etwa 50 Prozent der 
Absturz-Unfälle im Zeitraum von 2009 bis 
2015 aus weniger als fünf Metern Höhe. 
Besonders gefährdet sind dabei unter 
anderem Beschäftigte von Bauhöfen, 
beispielsweise bei der Fahrzeug-Instand-
haltung oder bei Elektroarbeiten im Zuge 
der Gebäudeunterhaltung.

Verletzungsreduzierung bei Stürzen
Um folgenschwere Verletzungen bei 
Stürzen aus geringen Höhen zu vermei-
den, präsentiert SKYLOTEC in Zusam-
menarbeit mit der Minerva-AS GmbH die 
Airbag-Weste „Skyvest“. Diese greift ein 
unmittelbares Problem aus der Praxis auf 
und soll das Risiko schwerwiegender Ver-
letzungen bei Stürzen aus geringeren Hö-
hen deutlich reduzieren. Sie ist mit einem 

patentierten System ausgestattet, dessen 
Kernstück ein sensorgesteuerter Airbag 
ist. Im Falle eines Sturzes reduziert „Sky-
vest“ die auf den Rücken einwirkenden 
Kräfte um mindestens 40 Prozent und 
vermindert das Verletzungsrisiko lebens-
wichtiger Körperstellen wesentlich. Mit 
einer Wahrscheinlichkeit von 95 Prozent 
treten bei einem Sturz keine irreversiblen 
Verletzungen auf. Eine integrierte Sensor-
einheit analysiert bis zu 1.100-mal pro Se-
kunde die Position und Lage des Anwen-
ders. Erfordert ein Sturz das Auslösen des 
Airbags, bläst sich dieser innerhalb von 
0,2 Sekunden auf. Die „Skyvest“ wurde 
durch das Forschungszentrum Bertrandt 
für Crash-Tests getestet und vom TÜV als 
Persönliche 
Schutzausrüs-
tung (PSA) 
zertifiziert. 
Nutzer der 
„Skyvest“ 
sollten 
zwischen 
1,70 und 
1,90 Meter 
groß und 
maximal 100 
Kilogramm 
schwer sein. 
Außerdem 
lässt sich 

das patentierte System mit einem Gurt 
kombinieren, der als Teil der PSA ohnehin 
gegen Absturz getragen wird. Zusätzlicher 
Vorteil: Die Gaskartusche, die den Airbag 
mit CO2 befüllt, kann durch eine neue er-
setzt werden. Dies schont die Umwelt und 
reduziert Kosten, da die Weste nach dem 
Auslösen des Airbags nicht vollständig 
ersetzt werden muss.

www.skylotec.com

Abb. links:  
Die Airbag-Weste „Skyvest“ von SKYLOTEC ist mit 
einem intelligenten Schutzsystem ausgestattet,  
das kabellos funktioniert und alle relevanten Körper-
stellen schützt.

Bild oben:  
Bei einem Absturz löst der Airbag der „Skyvest“ 
aus und reduziert beim Aufprall die auf den Rücken 
wirkenden Kräfte um mindestens 40 Prozent.
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KÜBLER ICONIQ

Hundertprozentig auf den Träger fokussiert

Die Paul H. Kübler Bekleidungswerk 
GmbH & Co bietet mit ihrer Iconiq-Kollek-
tion neue Workwear. Durch eine dreifar-
bige Farbsignatur mit Kontrast-Einsätzen 
und -linien wird ein dynamisches Aus-
sehen mit hohem Wiedererkennungswert 
erreicht. Um unterschiedlichen Bedürf-
nissen und betrieblichen Anforderungen 
zu entsprechen, gibt es die Kollektion in 
zwei verschiedenen Material-Zusammen-
setzungen: als pflegeleichtes Mischgewe-
be und als robuste Baumwoll-Variante. 
Beide Gewebe sind leicht und hautfreund-
lich. Ausgeklügelte Schnitttechnische 
Details sichern hohen Tragekomfort in 
jeder Körperhaltung. Dank ergonomischer 
Linienführung, elastischer Bundeinsätze, 
loser Schenkeltaschen und des niedri-
gen, halsfernen Kragens mit Bart- und 
Kinnschoner lässt es sich selbst in tiefer 
Hocke oder über Kopf entspannt arbei-

ten. Besonders belastete Stellen sind 
nahtlos verarbeitet, um Druckstellen 
und Scheuerverletzungen zu vermeiden. 
Ausreichend Stauraum bieten zahlreiche 
praktische Innen- und Außentaschen 
an Jacken und Hosen. Ausgestattet mit 
Patten, Druckknöpfen und Reißverschlüs-
sen gewährleisten sie, dass alles sicher 
verstaut bleibt. 
 Die kratzfreie Verarbeitung beugt 
mit verdeckten Knöpfen, Zipper-Garagen 
sowie nach innen gedrehten Spiralen 
der Reißverschlüsse Beschädigungen an 
empfindlichen Werkstoffen, anderen Wä-
schestücken und der Waschmaschine vor. 
Haltbares Gewebe und bewährte Details 
wie die verstärkte Kragenkante und extra 
breite Gürtelschlaufen sorgen dafür, dass 
die Kleidung lange im Einsatz bleibt. 

www.kuebler.eu

Dank der unterschiedlichen Materialzusammen-
setzungen und fünf Farb-Kombinationen ist Kübler 
Iconiq vielseitig einsetzbar.

HOLTEN GmbH & Co. KG
Mooseckerstraße 2
83098 Brannenburg
DEUTSCHLAND

T +49 8034 3056-0
F +49 8034 3056-56
E info@holten-online.com
W www.holten-online.com

Streugutlagerung und Soletechnik für Ihren professionellen Winterdienst

Streugutlagersilos Holz/Stahl

ServiceStreugutlagersilos GFK/Stahl und Soletechnik
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K aum sitzt Kappler-Geschäftsführer 
Manuel Werner am Besprechungs-

tisch, wird er emotional und themati-
siert energisch, was die Branche derzeit 
wohl am meisten beschäftigt. In Sachen 
Dieselpreisentwicklung spricht er gar 
von Spritpreis-Explosion und davon, dass 

„keiner in der Lage ist, einen Preisanstieg 
in Höhe von 80 Prozent einfach wegzu-
schlucken“. Verständlich, denn immerhin 
hat der Kommunaldienstleister circa 40 
Fahrzeuge im Einsatz: sechs Saugfahr-
zeuge, sechs große Kehrmaschinen, vier 
kleine (davon zwei inklusive Sinkkasten-
reinigungsanlage), eine Kompaktkehrma-
schine, zahlreiche Sprinter, Fahrzeuge für 
die Rohrreinigung, Kanaltechnik sowie 

-sanierung und TV-Inspektionsfahrzeuge.
Da kommt einiges an Sprit zusammen.

„Und wir bezahlen Tankstellenpreise“, prä-
zisiert der 33-Jährige. Zwar befasse er sich 
mit Gedanken zu einer Betriebstankstelle,
allerdings befänden sich die meisten Ein-
satzfahrzeuge im Kundengebiet und seien
in vielen Fällen gezwungen, auch dort zu
tanken. Dramatisch wirke sich die Sprit-
preis-Explosion bei den kleinen Kehrma-
schinen und Sinkkastenreinigungs-Fahr-
zeugen aus, die mit ihren 60-Liter-Tanks

„nicht lange autark“ arbeiteten.

„Generell bewegen sich Dienstleister 
unseres Metiers auf einem extrem hohen 
Kosten-Niveau“, ist sich Werner bewusst. 
Daher sei es weitaus sinnvoller, „mal zehn 
Minuten darüber nachzudenken, was 
effizienter gestaltet werden kann, als 
zwei Stunden stupide zu schaffen“. Und 
genau diesen „modernen Weg“ verfolgt 
der Oberschwabe zusammen mit seinem 

„gut ausgebildeten“ 60-köpfigen Team. 
Insbesondere im Bereich Straßen- und 
Flächenreinigung – ein eigenes Stand-
bein, das rund 30 Prozent des Geschäfts-
volumens des breit aufgestellten Unter-
nehmens ausmacht – werden bereits 
innovative Systeme eingesetzt: In Sachen 
Wildkrautbekämpfung bauen die Baindter 
auf Heißwasser und Dampftechnik des 
vorarlbergischen Herstellers KECKEX. 
Was die Sinkkastenreinigung betrifft, so 
sind bereits zwei Aebi-Schmidt-Fahrzeu-
ge mit Anbaugerät der Firma Allround-
Master ausgestattet. Ein drittes sollte 
hinzukommen. Aufgrund des derzeitigen 
Energiepreis-Wahnsinns wurde der An-
schaffungsprozess jedoch auf Eis gelegt.

Automatisierung statt  
Manpower – Kommunaldienst- 
leister aus Oberschwaben  
setzt auf Innovation

KAPPLER UMWELT-SERVICE GMBH

Ein bisweilen gar unlauterer Preiskampf tobt im Bereich der 
Sinkkastenreinigung. Schließlich vergeben zahlreiche Kommu-
nen derlei Aufgaben immer noch an Dienstleister, die diese 
– um es moderat auszudrücken – in äußerst divergierender
Qualität ausführen. Dagegen setzt die Kappler Umwelt-Ser-
vice GmbH aus Baindt-Schachen bei Ravensburg auf Arbeits-
qualität, -sicherheit, -ergonomie sowie Datentransparenz.

Abb. rechts: Aufgrund moderner Technik ist bei 
der Sinkkastenreinigung nur noch ein Mitarbeiter 
nötig, der den Prozess komplett vom Führerhaus 
aus steuert.

Von MICHAEL  LOSKARN

Bilder KAPPLER UMWELT-SERVICE



REPORTAGEN & BERICHTE

Bauhof-online.de | › Printausgabe Mai / Juni 2022 95

Automatisierung statt  
Manpower – Kommunaldienst- 
leister aus Oberschwaben  
setzt auf Innovation

Nach dem Faschingsumzug sorgen Kappler-Kehrmaschinen in 
 Ravensburg für eine saubere Innenstadt. Straßen- und Flächenreini-
gung machen etwa 30 Prozent des Geschäftsvolumens aus. 

0911/131312-0
www.ball-b.de

Rattenbekämpfung per Funk
mit ToxProtect®

NEU

im Kanal oberirdisch

im Kanal oberirdisch

30. Mai – 3. Juni 2022

Besuchen Sie uns in

Halle B3, Stand 551
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A5.215/314

Für Gewerbe- und großvolumige Abfälle

MGBneo4  1100 l auch mit stabiler 
Deckel-im-Deckel Lösung erhältlich

MGBneo4   
660, 770, 1100 l

Jeder Leerungsvorgang  
wird digital festgehalten

„Bei der Sinkkastenreinigung haben wir 
früh auf ein Pferd gesetzt“, erinnert sich 
Werner, der sich selbst als „Pragmat aus 
der Praxis“ bezeichnet. Bereits 2018 kam 
die erste Maschine ins Schussental. Vor-
teil: Die Anlage wird komplett aus dem 
Führerhaus gesteuert, und es ist auch 
lediglich der Fahrer nötig, um die Gullys 
via teleskopierbarem Saug- und Spülrohr 
entsprechend zu reinigen. Über Magnet-
technik wird der Schachtdeckel ange-
hoben und nach der Reinigung wieder 
zurückgesetzt. Jeder Leervorgang wird 
digital gezählt und es besteht die Mög-
lichkeit, vorhandene Schächte über GPS 
auszuwerten. Hartnäckige Verschmut-
zungen lassen sich mittels Wasserdruck 
lösen. Zusätzlich werden Schmutzkorb 
sowie Deckeleinsatz in einem Arbeitsgang 
mitgereinigt. Eingesetztes Spülwasser 
nimmt das System wieder auf, reinigt 
und verwendet es erneut, um das Nach-
tanken von Frischwasser auf ein Mini-
mum zu reduzieren. „In entsprechenden 

Städten, in denen ein 
Straßenzug mal 70 De-
ckel auf einmal hat, sind 
an guten Tagen bis zu 
500 Sinkkästen möglich“, 
erläutert der passionierte Jäger  
und Hundeführer.
 Weiterer Vorteil: Aufgrund der 
GPS-Lösung verfügen die kommunalen 
Kunden häufig zum ersten Mal über eine 
korrekte und einfach nachzuprüfende 
Anzahl der Sinkkästen im jeweiligen 
Gebiet und sind somit in der Lage, 
Abläufe zu optimieren, tätigkeitsbezogen 
abzurechnen bzw. bei kritischen Rückfra-
gen alle Vorgänge mit Datum, Uhrzeit 
und Standort exakt zu belegen. Denn 
nirgends sorge der Niedrigpreiskampf für 
so viel „Beschiss“ wie bei den handge-
führten Gully-Listen. Zusätzlich ermög-
licht die Kartenfunktion, alle gereinigten 
Schächte übersichtlich dazustellen. Und 
kann ein Deckel mal nicht geöffnet 
werden oder ist er defekt oder marode, so 
ist der Fahrer in der Lage, einen entspre-
chenden Hinweis im System zu setzen. 
Mehr als 120.000 Sinkkästen reinigen die 

Kappler-Experten pro 
Jahr – Tendenz steigend. 
2017 lag diese Anzahl 
noch unter 10.000. 
Kapplers Einsatzbereich 

erstreckt sich einerseits auf einen Radius 
von rund 60 km um die Firmenzentrale in 
Baindt-Schachen. Andererseits – bei Kehr- 
technik und Sinkkastenreinigung – auf 

„ganz Baden-Württemberg sowie Bayern 
an der Isar entlang“, wie Bereichsleiter 
Kehrtechnik Klaus Geldermann aufklärt. 
50 Prozent seiner Arbeitszeit sitzt der 
55-Jährige hinter dem Schreibtisch, die 
andere Hälfte hinter dem Steuerrad.  

„Ich bin das Bindeglied zwischen Fahrern 
und Büro-Disposition“, sagt er. Seit 2015 
ist der aus dem Gebäude-Management 
kommende Fachmann im Unternehmen. 
Dabei genießt bei ihm eine Maxime 
höchste Priorität: „die optimale Betreu-
ung der Kunden“. Denn letztlich sollen  
die Kommunen auch digital-belegt den 
Mehrwert einer sauberen, transparenten 
Dienstleistung erfahren und unseriöse 
Anbieter mit fraglichen Arbeitsbedingun-
gen aussteuern. 

› Fortsetzung Artikel  „Kappler Umwelt-Service GmbH: Automatisierung statt Manpower – Kommunaldienstleister aus  
Oberschwaben setzt auf Innovation“

„Ich bin das Bindeglied zwischen  
Fahrern und Büro-Disposition“, 
sagt Bereichsleiter Kehrmaschinen 
Klaus Geldermann.

Eingesetztes Spülwasser 
nimmt das System wieder 
auf, reinigt und verwendet 
es erneut. Wasser nachzu-
tanken ist also nicht nötig.

50 Prozent des Umsatzes  
geniert der Kommunal- 
dienstleister über den  
Bereich Rohr- und Kanal- 
reinigung.
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FAKTEN zur Kappler Umwelt-Service GmbH

•  Geschäftsführung: 
Rüdiger und Manuel Werner

•  Anzahl der Mitarbeiter: 
ca. 60

•  Hauptsitz: 
Baienfurter Straße 3, 88255 Baindt-Schachen

•  Weitere Niederlassungen:  
in Esslingen, Villingen-Schwenningen und Reutlingen

•  Aufgabenbereiche des Unternehmens:  
Kanaltechnik, Straßen- und Flächenreinigung,  
Abscheider-Service und Transport sowie  
24-Stunden-Notdienst

•  Ausstattung des Fuhr- und Geräteparks:  
rund 40 Fahrzeuge, davon 6 Saugfahrzeuge, 6 große  
Kehrmaschinen, 4 kleine (davon zwei inklusive  
Sinkkastenreinigungsanlage), 1 Kompaktkehrmaschine,  
zahlreiche Sprinter, Fahrzeuge für die Rohrreinigung,  
Kanaltechnik sowie -sanierung und TV-Inspektionsfahrzeuge

•  Wirkungsbereich:  
Baden-Württemberg sowie Teile Bayerns

Seit 1976 existiert die Kappler Umwelt-Service GmbH. Im Jahr  
1999 übernahm Rüdiger Werner in einem Management-Buy-out  
das Unternehmen.

Besuchen Sie uns auf der

IFAT in München
Auf dem Freigelände

Stand 812/13
ALLROUNDMASTER.DE
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BUCHER MUNICIPAL

Schneepflüge von Bucher Municipal: effiziente Winterdienst-Technik

Mit einem umfassenden Angebot an 
Schneepflügen ermöglicht Bucher Muni-
cipal Kommunen und Dienstleistern eine 
wirksame und wirtschaftliche Schnee-
räumung. Zu den einscharigen Schnee-
pflügen des Unternehmens zählt die 
Serie Polyx, welche in Pflugbreiten von 
1.450 bis 4.550 mm erhältlich ist.  
 Die universell einsetzbaren Keil-
Vario-Schneepflüge (Keil-, Schaufel-, 
Diagonalstellung) der Baureihe Unix sind 
in Pflugbreiten von 1.450 bis 3.650 mm 
verfügbar. Schare beider Modelle sind 
aus hochfestem HD-Polyethylen gefertigt 
und somit frei von jeglicher Korrosion. 
Durch die serienmäßige patentierte Neo-
prenräumleiste wird eine fast lautlose 
Schwarzräumung ermöglicht. Optional 
sind die Modelle R, L und M mit einem 
Doppelräumleistensystem erhältlich, um 
auch aggressive Räumergebnisse zu  

erzielen. Zur Gruppe der 
Mehrschar-Schwinglen-
ker-Schneepflüge zählt 
die Baureihe Ramox, 
welche Pflugbreiten von 
2.600 bis 3.600 mm  
abdeckt. Enorm brei-
tenwirksam sind die 
Teleskopschneepflüge 
der Baureihe Teplex mit 
Pflugbreiten von 3.000 
bis 6.967 mm. Je nach 
Modell sind sie ein- oder 
zweifach teleskopierbar 
und lassen sich wäh-
rend der Fahrt stufenlos 
hydraulisch ein- und 
ausfahren.

 
www.buchermunicipal.com

Die einscharigen Schneepflüge der Serie 
Polyx von Bucher Municipal bestehen aus 
einer hochfesten Stahlkonstruktion und 
Polyethylen-Schar.

Extreme Pflugbreiten von 3.000 bis 6.967 mm bie-
ten die ein- und zweifach teleskopierbaren Schnee-
pflüge der Baureihe Bucher Teplex.

Der leichte, starke und robuste
Schneepflug G16 garantiert dank dem
ZAUGG-Elementabfederungssystem
ein sicheres Überfahren.

Als Trägerfahrzeuge eignen sich
Transporter, Geräteträger, Traktoren bis
ca. 80 PS und Rad-/Teleskoplader.

www.zaugg.swiss

Schärlänge: 220 - 300 cm
Anz. Abfederungselemente: 2 Elemente

INFORMATION

SchneepflugG16

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

Geh
deinen
Weg!
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HYDRAC

Winterdienst-Spezialist präsentiert neuen Abstellwagen für Streugeräte

Der neue Abstellwagen für den Streuer 
von HYDRAC ermöglicht einfachstes 
Rangieren und eine platzsparende Lage-
rung des Streugerätes. Dadurch wird der 
An- und Abbau am Traktor wesentlich 
bedienungsfreundlicher. Neu ist auch das 
Klappdach des Streuers, dieses wurde 
modifiziert und mit einer mechanischen 
Sicherung versehen. Damit minimiert 
sich bei Wind und feuchtem Wetter der 
Feuchtigkeitseintritt. Somit bleibt das 
Streugut gut geschützt und verklumpt 
nicht.  
 
 

Mit der Weiterentwicklung der Nirosta 
Serie TN-R wurde das Fundament für ein 
Baukastensystem gelegt, das kaum  
Wünsche offenlässt:

•  Der Korpus aus vier mm hochwertigem 
INOX (Edelstahl) Material bietet  
höchsten Korrosionsschutz. 

•  Die durchdachte, servicefreund- 
liche Konstruktion verspricht  
beste Streuqualität auch bei  
widrigsten Bedingungen. 

 

•  Der echte Kundennutzen ist das geringe 
Eigengewicht und der enorm nahe 
Schwerpunktanbau am Traktor, dadurch 
ergeben sich hoher Fahrkomfort und 
Sicherheit für den Fahrer.

www.hydrac.com

Abb. links: 
Sorgt für angenehmes 
Handling des Streuge-
rätes auf dem Bauhof: 
der neue Abstellwa-
gen von HYDRAC.

Durch ein harmonisches Streubild zeichnen sich die Anbau- 
geräte der Winterdienst-Spezialisten aus Österreich aus.

Der leichte, starke und robuste
Schneepflug G16 garantiert dank dem
ZAUGG-Elementabfederungssystem
ein sicheres Überfahren.

Als Trägerfahrzeuge eignen sich
Transporter, Geräteträger, Traktoren bis
ca. 80 PS und Rad-/Teleskoplader.

www.zaugg.swiss

Schärlänge: 220 - 300 cm
Anz. Abfederungselemente: 2 Elemente

INFORMATION

SchneepflugG16

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

Geh
deinen
Weg!
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ECOTECH

Umstellung auf Sole überzeugend kommunizieren

Beim Umstieg von Splitt- oder Trocken-
salzstreuung auf Sole treten immer 
wieder Bedenken und Skepsis in der Be-
völkerung auf. Besonders Bürgermeister, 
Bauhofleiter oder Firmenchefs werden 
mit diversen Anfragen und Unsicher-
heiten konfrontiert. Bei entsprechender 
Kommunikation können Zweifeln vor-
gebeugt und Unklarheiten aus dem Weg 
geräumt werden. Eco Technologies gibt 
passende Tipps dazu. 

Tipp 1: 
 Informieren Sie die Bevölkerung und die 
Mitarbeiter bereits im Herbst darüber, 
dass der Winterdienst in diesem Jahr an-
ders als gewohnt verrichtet wird. 

Passende Kanäle dafür sind die Gemein-
dezeitung, Homepage, Newsletter, Face-
book oder ein entsprechender Infotag. 
Möglicher Inhalt ist die Besprechung von 
Fragen wie: Was ist Sole? Wie wirkt Sole?

Tipp 2:
  Heben Sie offensichtliche Vorteile für die 
Bürger hervor.

 • Tierpfoten werden geschont
 •  Der Reinigungsaufwand in Gebäuden 

und Fahrzeugen sinkt
 •  Keine Steinschläge oder Lackschäden 

an Autos durch aufgewirbelten Splitt
 •  Hecken sowie an Straßen angrenzen-

de Wiesen und Grünstreifen werden 
nicht durch große Mengen aggressi-
ven Streusalzes geschädigt oder gar 
zerstört

 •  Fahrradfahren ist auch im Winter 
möglich

 •  Der Solesprüher kann auch im Som-
mer als Wassertank zum Bewässern 
verwendet werden

Tipp 3:
   Beantworten Sie kritische Fragen.  
„Auf der Straße sieht man kein Streumittel, 
da muss es ja glatt sein!“

Nein, es ist nicht glatt. Sole ist in Wasser 
gelöstes Salz und wird flächendeckend 
aufgesprüht. Das Salz in der Sole wirkt 
effizient gegen Eis und Glätte – genauso 
wie auf einer Autobahn.
„Bei uns ist es hügelig, und da brauche ich 

Splitt für Halt auf der Straße.“

Gerade in hügeligen Gegenden wirkt Sole 
optimal, da sie auf der Fahrbahn haften 
bleibt und nicht nach kurzer Zeit an den 
Straßenrand oder in die Straßenmitte ver-
drängt wird. 

Tipp 4:  
Auch innerhalb einer Gemeinde oder Fir-
ma gibt es oft Zweifel und Gegenargumen-
te zum Umstieg auf Sole – diese können Sie 
mit konkreten Aussagen widerlegen. 
 „Die Anschaffung eines Solesprühers ist 
sehr teuer, das belastet das Budget sehr 
stark.“

Erfahrungen aus Gemeinden zeigen, dass 
sich der Kauf eines IceFighter-Solesprü-
hers bereits nach einem bis drei Jahren 
amortisiert hat. Bei guter Pflege sind sie 
15 Jahre und mehr im Einsatz. 

Folgende Kosten werden durch das 
 Ausbringen von Sole gesenkt:

 •  Kosten für Salz – da mit Sole bis zu 75 
Prozent weniger davon benötigt wird

 •  Kosten für die Einsatzzeiten, da Win-
terdienstarbeiten besser planbar sind

 •  Recyclingkosten des kontaminierten 
Materials bei vorhandener Splitt-
Streuung

 •  Kosten für das Aufkehren von Streu-
gut im Frühling

 •  Kosten für die Erhaltung der Umwelt, 
wie Neupflanzungen von Bäumen 
oder das Nachsäen von Gras

„Mit 1.000 Liter Sole in der Soleaufbereitung 
kommt man in einer Gemeinde nicht weit.“
Einmal gelöste Sole ist lagerfähig. D.h. sie 
kann bereits Monate vor der Verwendung 
aufbereitet und in soleresistenten Behäl-
tern – z. B. IBC-Tanks gelagert – werden. 

„Der Solesprüher ist kompliziert zu bedie-
nen, und wir brauchen ein neues Kommunal-
fahrzeug dafür.“

Die IceFighter-Solesprüher sind einfach 
und intuitiv in der Bedienung und können 
nahezu an jedes bestehende Kommu-
nalfahrzeug angebaut werden. Sie sind 
sowohl für den Dreipunktanbau als auch 
für den Pritschenaufbau geeignet und in 
Größen von 200 bis 7.000 Liter und mehr 
verfügbar.

www.ecotech.at

Mit dem IceFighter-
Solesprüher lässt  
sich auch vor Einset-
zen des Schneefalls 
präventiv Sole aus-
bringen.

Abb. kleines Bild 
 im Kreis:  
Vermeidbar: Salz 
und Splitt hinterlas-
sen Rückstände,  
Sole dagegen nicht. 
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KÜKO-TECHNIK GMBH & CO. KG

Erfolgreicher Winterdienst mit TELEFLEX-Schneeräumschildern

Auch in dieser Saison haben die TELE-
FLEX-Schneeräumschilder nach Aussa-
gen von Küko-Technik die Erwartungen 
der Kunden übertroffen. Vor allem die 
Möglichkeit, während der Fahrt unter 
Einbeziehung der 30-Grad-Schrägstellung 
die Räumbreite hydraulisch zu verdoppeln 
und sich damit jeder Räumaufgabe flexi-
bel anzupassen, begeistert alle Nutzer.
Neben den zwei aktuellen, leichten 
Modelle (< 200 kg), dem TELEFLEX 12-20 
(1,2 m – 2 m) und dem TELEFLEX 15-26 
(1,5 m – 2,6 m) wird ein drittes Modell, das 
TELEFLEX 20-35 (2 m – 3,5 m), voraus-
sichtlich ab Oktober dieses Jahres verfüg-
bar sein. Bisher ist der Anbau bereits an 
verschiedenste Trägerfahrzeuge möglich. 
Und zwar über Kommunal-Dreieck, Kat. 0, 
Kat. 1 oder Kat. 2 Dreipunktanbau, EURO-
Aufnahme mit Höhenausgleich oder über 
andere Anbauarten, z. B. für den Multi-
car (Hako). Als Zubehör sind Stützräder, 
Profi-Überlastsicherung, elektrisches 
Umschaltventil für einen zusätzlichen 
Steuerkreis (vier Anschlüsse nötig) oder 
Positionskennzeichnung (Leuchten oder 
Gummifederstab-Fahnen) erhältlich. In 
zehn Jahren Winterdienst haben sich die 
TELEFLEX-Schilder bereits bewährt.  
Sie bestechen nicht nur durch ihre hoch-
wertige Qualität, sondern insbesondere 
durch ihre praktische Funktionsweise, die 

den Arbeitsaufwand 
sowie die Kosten 
effektiv verringern. 
Eine Zeitersparnis von 
mindestens einem 
Drittel bei Mischflä-
chen ist laut Hersteller 
absolut realistisch.
Gleichzeitig stellen 
die TELEFLEX-Geräte 
eine umweltfreund-
liche Alternative 
zu herkömmlichen 
Schneeschildern 
dar. Denn die höhere 
Effizienz sorgt für 
eine Reduzierung des 
Kraftstoffverbrauchs, 
und damit sinkt der 
CO2-Ausstoß. Außerdem können 
kleinere Fahrzeuge größere 
ersetzen. Alle drei Varianten 
der TELEFLEX-Schneeschilder 
präsentiert das Sigmaringer 
Unternehmen von 14. bis 17. 
September auf der GaLaBau in 
Nürnberg am Gemeinschafts-
stand für junge innovative 
Unternehmen (Halle 3C). 

www.kueko-technik.de

Diese Collage stellt die unterschiedlichen Aufnahmemöglichkeiten dar:  
1, normaler Anbau (80 cm); 2, kurzer Anbau (60 cm), 3 Kat 1 Anbau (Schlepper-
dreieck und Gerätedreieck) sowie 4, EURO-Aufnahme mit Höhenausgleich.

Hier ist das Küko-TELEFLEX 15-26 an einem Schmalspurtraktor 
von John Deere angebracht.

ANZEIGE

www.dammann-technik.de
Einfacher - gezielter - sparsamer

®

Kommunalsprüher im 
Ganzjahreseinsatz
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SYN TRAC

Das Plus an Sole: Kärnten setzt auf den Geräteträger

Die Straßenbauabteilung des österrei-
chischen Bundeslandes Kärnten hat im 
Dezember 2021 einen SYN TRAC System- 
und Geräteträger sowie diverse Anbauge-
räte gekauft. Entscheidungsgebend dafür 
war die Flexibilität, die das Gerät liefert. 
Aufgrund der Technologie ergeben sich 
Synergie-Effekte, die das Bundesland im 
Sinne der Wirtschaftlichkeit ausnutzen 
möchte.
 Beschafft wurden das Grundgerät, 
SYN TRAC ST420 System- und Geräte-
träger, die Hochleistungsschneefräse 
Kahlbacher SYN TRAC KFS 1150 sowie 
eine Anbauvorrichtung für den vorhan-
den Schneepflug. Für den Sommerdienst 
wurden das Böschungs- und Randstrei-
fenmähgerät Mulag SYN TRAC MKM 700 
sowie ein Universaladapter als Zugein-
richtung für Tieflader-Transporte und 
vorhandene Anhänger erworben.

Transportgeschwindigkeit von  
80 km/h
Stationiert wurde das Fahrzeug in der 
Oberkärntner Straßenmeisterei Greifen-
burg und kann bei Bedarf rasch in jede 
Region Kärntens überstellt werden. Hier 
kommt die Transportgeschwindigkeit des 
Fahrzeugs von 80 km/h zum Tragen. Für 
alle Arbeitseinsätze verfügt es zusätzlich 
über eine Kriechgeschwindigkeit, sodass 
auch komplexe Anbaugeräte betrieben 
werden können. Dabei bedient sich die 
Maschine eines soliden, integrierten 
Motor-Getriebe-Systems. Gerade bei 
sehr leistungsintensiven Arbeiten, wie 

Schneefräs-Einsätzen, bewährt sich eine 
weitere ausgeklügelte Technologie: das 
Zapfwellengetriebe des SYN TRAC. Front- 
und Heckzapfwelle werden aus einem 
Getriebe angetrieben, woraus sich eine 
hohe Leistungsfähigkeit und Haltbarkeit 
ergibt. Konkret bedient sich der Geräte-
träger seiner vollen Motorleistung, mit 
einem 420-PS-CAT-Motor sowie einem 
Drehmoment von 1.900 Nm bei 1400 1/
min. Auf die Motorzapfwelle bringt das 
Gerät damit ganze 3.400 Nm Leistung an 
Front und Heck.

Fahrkomfort und Sicherheit
Das eigens entwickelte Getriebe ist 
hydraulisch-mechanisch leistungsver-
zweigt – mit stufenlos variabler Überset-
zung bis 80 km/h. Im unebenen Gelände 

oder bei schnelleren Geschwindigkeiten 
sorgt das hydropneumatische Fahrwerk, 
ausgestattet mit Tatra-Achsen und deren 
Einzelrad-Aufhängung, für Fahrkomfort 
und Sicherheit. Eines der technologischen 
Kernstücke ist das selbst entwickelte 
und patentierte Docking System. Damit 
können sämtliche Anbaugeräte an Front 
und Heck innerhalb einer Minute auto-
matisch angedockt, also mit dem System 
und Geräteträger verbunden werden. 
Dafür bleibt der Fahrer in der Kabine und 
wechselt sowohl schnell als auch sicher 
von einem Anbaugerät auf das nächste. 
Der SYN TRAC erkennt das Anbaugerät 
während des Docking-Vorgangs und ist 
unmittelbar einsatzbereit. 

www.syn-trac.at

Eines der techno-
logischen Kernstücke 
der Maschine ist das 
selbst entwickelte 
und patentierte Do-
cking System. Damit 
können sämtliche 
Anbaugeräte auto-
matisch angedockt 
werden.

HERBERT DAMMANN GMBH

Kommunal-Sprüher: Allrounder für den vielseitigen Einsatz

Der mittelständische Familienbetrieb 
HERBERT DAMMANN aus Buxtehude ist 
nun schon seit mehr als 40 Jahren Innova-
tionsschmiede für flexible Maschinen 
zum präzisen Verteilen von Flüssigkei-
ten. So lag schon bei der Konzeption des 
Kommunal-Sprühers nicht nur der Fokus 
auf der exakten Ausbringung von Sole, 
sondern auch Kostenfaktoren sollte als 
wichtiges Element in den Entwicklungs-
prozess einfließen. Denn Kommunen und 

Bauhöfe werden heutzutage mit einem 
enormen Kostendruck konfrontiert. Zeit-
einsparungen und Optimierungen durch 
flexibles Gerät sind daher unumgänglich 
geworden. 
 Immer neue Ansprüche und Anforde-
rungen führten dazu, dass das Gerät bis 
zum heutigen Produktstand weiterent-
wickelt wurde. Der DAMMANN Kom-
munal-Sprüher lässt sich in nur wenigen 
Minuten und mit einfachsten Handgrif-

fen vollständig reinigen und von Winter 
auf Sommerbetrieb umstellen. Was 
Grundvoraussetzung für eine einfache 
und schnelle Umstellung für den Anwen-
der ist.

Features des Kommunal-Sprühers
Hauptaufgabe des KS-Sprühers ist 
sicherlich die Enteisung von Straßen mit 
FS-100 / Sole im Winterdienst. Diese Sole 
wird meist von den Bauhöfen und  
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Kommunen aus hauseigenen Salzlöse-
anlagen bezogen. Ist keine dieser Anlagen 
greifbar, hat der Kommunal-Sprüher auch 
den Vorteil, dass er die Sole eigenständig 
herstellen kann. Neben der Enteisung 
lässt sich der Sprüher auch in den anderen 
drei Jahreszeiten bestens einsetzen. Dies 
macht ihn zum wirklichen Allrounder.
Sommerliches Gießen oder die Erzeugung 
und Ausbringung von Nährstofflösun-
gen für Bäume und Pflanzen sind mit 
dem Anbau jeglicher Art von Gießarmen 
möglich. Organische Flüssigkeiten und 
Wasser lassen sich vom DAMMANN-KS 
ansaugen und exakt verteilen. Die Mög-
lichkeit für die Reinigung von Schildern 
und Leitpfosten ist durch das Beschicken 
eines Schwemmbalken und Froschmaul-
düsen im Frontanbau ebenso gegeben.
Kombiniert mit einer zusätzlichen Hoch-

druckpumpe aus dem 
Hause Dücker kann 
auch eine Kanalspül-
vorrichtung angebaut 
werden. Selbst die 
Unterstützung der 
Feuerwehr bei Lösch-
einsätzen ist schnell 
und einfach machbar. 
Frank Schock, Ver-
trieb für Kommunal 
und Airporttechnik 
aus dem Hause 
DAMMANN: „Wenn 
man durch die Beschaf-
fung eines flexiblen, hochwertigen und 
langlebigen Gerätes eine effiziente Ganz-
jahresnutzung darstellen kann und somit 
ein bis zwei Geräte oder sogar Fahrzeuge 
einspart, schont man nicht nur die Um-

welt, sondern auch die Haushaltskasse.“ 
Auf der IFAT ist der Kommunal-Sprüher 
bei der „Truck in Action-Show“ sowie auf 
dem Mercedes-Stand live zu begutachten.

www.dammann-technik.de

DAMMANN Kommunal-Sprüher sind sowohl im Winterdienst als auch im Som-
mer als Gießsystem einsetzbar.

SCHNEEFRÄSEN
rotary snow plough

| ANFAHRSCHUTZ
| FREISICHTKAMIN
| FREIER AUSWURF
| EINRICHTUNG FÜR
   KURVENFAHRT
| GLEITPLATTE

WESTA Schneefräsen können 
mit folgenden Innovationen ausgestattet 
werden:

VORSPRUNG 
DURCH INNOVATION

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

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

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

Die Hochleistungsfräse 
950U für UNIMOG ist 
mit freiem Auswurf und 
asymetrisch lieferbar!
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VERKEHRSFLÄCHEN MIT FRONTWASCHBALKEN SÄUBERN

Von TOBIAS  MEYER

Staubfreie  
Tiefenreinigung

Frontwaschbalken eignen sich zum  
Beseitigen von losem Material und 
zur Tiefenreinigung auf Straßen, 
Gehsteigen, Radwegen, Park-
plätzen oder Betriebsflächen.  
Je nach Anwendungsbereich 
werden sie mit unterschied- 
lichen Drücken betrieben.

Frontwaschbalken kommen 
häufig auf stark verschmutz-
ten Straßen zum Einsatz,  
etwa bei Baustellen.

 In Städten kommen häufig 
verschieb- oder telesko-
pierbare Varianten zum 
Einsatz, da sie flexibel auf 
Hindernisse reagieren und 
je nach Bedarf breit oder 
schmal arbeiten können.

Durch das Verschie-
ben nach vorne ist der 
Mulag-Waschbalken 
auch für den Lkw-Fahrer 
sichtbar.
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„Viele Kunden setzen auf Schwemmen mit 
Wasser zur Feinstaubbindung in der Stadt 
und ersetzen damit teilweise das Kehren“, 
sagt Frank Fiedler, Geschäftsführer des 
gleichnamigen Kommunaltechnik-Her-
stellers. „Der Seitenverschub bietet dabei 
Vorteile beim Arbeiten, da man auf Hin-
dernisse – z. B. Bestuhlung – reagieren 
kann. Noch besser ist in der Hinsicht die 
teleskopierbare Version.“ Kleine Fahrzeu-
ge können dagegen auch mit ca. 1,50 bis 
1,80 Meter breiten, starren Waschbalken 
ausgerüstet werden.

Aber auch Sondereinsätze wie etwa in den 
Karnevalshochburgen sind laut Fiedler 
prädestiniert für einen Frontwaschbal-
ken: „Dort liegen nach den Umzügen und 
Feierlichkeiten sehr viele Papierschnipsel 
und anderer Müll herum. Vorneweg fährt 
dann das Schwemmfahrzeug mit Weit-
wurfdüsen, womit der Schmutz auch 
unter den geparkten Autos hervorgespült 

wird.“ Direkt dahinter kommt die Kehr-
maschine und nimmt alles auf. Ansonsten 
wären solche Situationen nach Fiedlers 
Ansicht kaum in den Griff zu bekommen, 
da die innerstädtischen Parkplätze an der 
Straße natürlich fast durchgehend belegt 
sind. Der Schmutz würde sich dort ohne 
den Waschbalken über sehr lange Zeit 
halten können. Technisch realisiert wird 
das mit speziellen Aufsätzen, durch die 
sich der sonst übliche Sprühbalken auf 
Punktstrahl umstellen lässt. „Natürlich 
müssen diese richtig eingestellt werden. 
Damit komme ich dann aber auch unter 
die Reifen, das Auto selbst bleibt weitest-
gehend unbehelligt“, versichert Fiedler.

Hartnäckiger Schmutz –  
Kehrmaschine kommt an Grenzen

Solche Einsätze sind ohne Schwierigkei-
ten von Anlagen mit 20 bis 50 bar Druck 
zu bewältigen. „Das ist aber ja auch schon 
viel, ein Vielfaches des regulären Drucks 
aus der Wasserleitung“, verdeutlicht Fied-
ler. Die entsprechenden Pumpen können 
auch von schwächer motorisierten Fahr-
zeugen wie Geräteträgern mit kleinerer 
Hydraulik betrieben werden. Zudem sind 
sie preisgünstiger als die Hochdruck-
varianten. Mit diesen wird vor allem auf 
Baustellen und deren Zufahrtswegen 
gearbeitet, um hartnäckige, grobe Ver-
schmutzungen sofort von der Straße zu 
bekommen. Eine Kehrmaschine schafft 
das oft nicht. Abhilfe kann hier zwar eine 
Schürfleiste schaffen, kommt aber mit 
Unebenheiten oder gar Kopfsteinpflas-
ter weniger gut klar. Mit 150 bis 200 bar 

werden die Systeme dann gefahren, zu-
dem sind auch andere Düsen notwendig. 
Schnell können so der Hydraulik bis zu 
100 l/min Ölleistung abverlangt werden. 
Daher ist diese Option eher den Unimogs, 
Lkw oder Standardtraktoren vorbehalten.
 
 Diese sind auch in der Lage, hin-
sichtlich der Tank-Kapazitäten anders 
zu agieren: Lkw mit dem größten Fied-
ler-Tank sind mit 17.600 Liter unter-
wegs und kommen bei einem Durchsatz 
von 100 l/min bei Hochdruck fast drei 
Stunden durch. Kleinere Systeme – wie 
die üblichen Geräteträger von Ladog oder 
Hako – bestückt der Hersteller meist mit 
2.000 bis 2.500 Liter und müssen daher 
entsprechend früher nachtanken. Noch 
schneller sind die Knicklenker wie etwa 
von Kärcher oder Holder leer. Sie schul-
tern laut Fiedler meist nur 1.000 bis 1.500 
Liter. Daher lohnt sich vor dem Kauf die 
Frage nach der maximal notwendigen 
Leistung – denn eventuell ist eine längere 
Einsatzdauer sogar mehr wert. Wer pro 
Minute weniger Wasser durch die Düsen 
jagt, ist dafür länger unterwegs.  

An kleineren Fahrzeugen reicht meist die Leistung 
nur für Nieder- oder Mitteldruck.

Fächerdüsen – auch Froschmaul genannt – wie hier 
von Fiedler kommen eher zum Schwemmen als zum 
druckvollen Reinigen zum Einsatz.

ANZEIGE

Mit uns sind Sie für alles gerüstet!

Wir sind Ihr starker Partner für Forsttechnik 
und Landschaftspfl ege - wir bieten Ihnen für 

jede Anforderung die passende Lösung.

Mehr Informationen zum Sortiment und
 zu den Ersatzteilen unter 

www.wilmers-kommunaltechnik.de

Über den Erlen 7 I 57392 Schmallenberg 
Tel.: 02974 / 969480 I Mail: info@wilmers-kommunaltechnik.deB
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› Fortsetzung Artikel  „Verkehrsflächen mit Frontwaschbalken säubern: Staubfreie Tiefenreinigung“

Auch bei Hersteller Reinex sind daher 
mehrere Konfigurationen zu haben: 
Drucktechnisch sind 20 bis 300 bar 
möglich, der Volumenstrom reicht von 
60 bis 230 l/min, je nach Arbeitsbreite 
und Ausstattung wie etwa Zusatzdüsen. 
Eco-Technologies legt ebenfalls Wert auf 
individuelle Features in Form von Seiten-
schwalldüsen – Reinigen unter parkenden 
Autos – sowie teleskopier- oder verschieb-
baren Zusatzbalken.

Einsatz von Schwemmbalken  
bei hoher Staubentwicklung

Mit Niederdruck von bis zu 20 bar wird in 
der Regel eher für Gießeinsätze gearbei-
tet, der Schwemmbalken kann damit 
aber laut Hersteller Eco Technologies 
auch zum Befeuchten eingesetzt werden, 
etwa wenn in der trockenen Jahreszeit 
hohe Staubentwicklung auf Freiflächen 
wie wassergebundenen Parkplätzen zu 
erwarten ist. Zudem können die Eco-
Tech-Waschbalken – unabhängig von der 
Druck-Konfiguration – immer auch mit 
Schlauchhaspeln und Handlanzen aus-
gestattet werden, womit dann auch die 
Ecken der Verkehrsfläche erreicht werden, 
die unzugänglich für die Maschine sind – 
etwa Treppen oder schmale Durchgänge. 
Weitere Hersteller wie Fiedler und Trilety 
bietet dies ebenfalls an.
 Bei zahlreichen Einsätzen werden die 
Waschbalken einfach schräg geschwenkt, 
der Schmutz fließt dann zusammen mit 
dem Wasser seitlich ab, entweder in den 
Rinnstein oder die Bankette.  
Der Liechtensteiner Hersteller Dietmar 
Kaiser sowie Brock Kehrtechnik machen 
neben einer Seitenverschiebung auch 
einen zweiteilig einstellbaren Waschbal-
ken in V-Form möglich. Damit kann der 
Schmutz länger vor dem Fahrzeug gehal-

ten werden. Laut 
Hersteller Trilety 
werden zudem 
auch einfache 
starre Wasch-
balken gerne als 
Zusatzausstattung 
für Feuerwehr-
fahrzeuge gekauft. 
Mit sogenannten 
Froschmauldü-
sen können auch 
standardmäßig 
auf Punktstrahl 
ausgelegte Sprüh-
einrichtungen breiter arbeiten, durch sie 
wird das Wasser aufgefächert, ohne dass 
dafür ein breiter Balken benötigt wird. 
Dafür ist die Wirkung aber nicht so di-
rekt, es wird dann mehr geschwemmt als 
mit Hochdruck gereinigt. Daher kommt 
hier eher Nieder- bis Mitteldruck zum 
Einsatz.
 Bei Hersteller Mulag 
wird der Straßenwasch-
balken fast immer bei der 
Tunnelreinigung eingesetzt: 

„Hier werden zuerst Wand 
und Decke erledigt und 
zum Schluss dann auch 
die Straße mit Hochdruck 
gespült, da dort sonst ja der 
vom Tunnel abgewaschene Schmutz ver-
bleiben würde“, erklärt Produktmanager 
Frank Spinner. Da diese Einsätze große 
Flächen bewältigen müssen, kommen 
nur Lkw zum Einsatz, dementsprechend 
bietet Mulag keine Waschbalken für 
kompaktere Fahrzeuge an. Für Lkw-Fah-
rer ist das schmale Gerät im Frontanbau 
nur schwer direkt einsehbar, weshalb 
der Balken 1,4 Meter weit nach vorne 
verschoben werden kann. Die beiden 
seitlichen Elemente des dreiteilig klapp-

baren Balkens sind zudem in der Höhe 
verstellbar, was für höher gelegene Geh-
wege praktisch ist. Andere Hersteller wie 
Fiedler bieten ebenfalls eine Höhenver-
stellung an, die dann aber den kompletten 
Balken betrifft. „Einer unserer Kunden 
nutzt den Frontwaschbalken an seinem 

Tunnelwaschfahrzeug auch 
zur abschließenden Reini-
gung der Fahrbahn nach Ver-
kehrsunfällen“, sagt Spinner.
 Da die Waschbalken 
im Vergleich zu anderen 
Anbaugeräten wie etwa 
Schneeschildern eher filig-
ran gebaut sind, verzeihen 
sie Kollisionen weniger gut. 

Daher haben sich die Hersteller unter-
schiedliche Möglichkeiten ausgedacht, 
um Schäden im Fall des Falles möglichst 
zu verhindern. Mulag setzt auf gefederte 
Gelenke, bei Eco-Technologies klappt 
der Balken nach hinten weg und geht 
danach wieder in die Ausgangsstellung 
zurück. Die seitlich verbauten Tasträder 
sollen zudem Beschädigungen an unbe-
absichtigt angefahrenen Hindernissen 
 vermeiden.
 Zum Schluss hat Frank Fiedler noch 

einen Tipp für die Prakti-
ker parat: „Einsätze mit 
dem Frontwaschbalken 
sollte man zeitig beginnen. 
Denn wenn in der Innen-
stadt auf den Freiflächen 
bereits die Leute zum 
Frühstücken im Außenbe-
reich des Cafés sitzen, 
kann schon leichter Wind 
den nassen Sprühnebel 
recht weit tragen. Dagegen 
helfen auch Schürzen und 
andere Vorrichtungen 
nicht vollständig.“ 

„Einer unserer Kunden  
nutzt den Frontwasch- 
balken an seinem Tunnel-
waschfahrzeug auch zur 
abschließenden Reinigung 
der Fahrbahn nach Ver- 
kehrsunfällen“, sagt Frank 
Spinner von Mulag.

Mulag verbaut seinen Waschbalken meist an Tunnelreinigungsfahrzeugen.

Auf wassergebundenen Verkehrsflächen kann der 
Frontwaschbalken für Staubbindung sorgen.

Punktstrahldüsen haben auf weite Entfernung viel Kraft und können 
auch größere Mengen Schmutz entfernen.
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Bestens in Form:
Die HELLA FMS Umfeldbeleuchtung

HELLA GmbH & Co. KGaA | Rixbecker Straße 75 | 59552 Lippstadt/Germany | www.hella.com/soe

Die HELLA FMS Base / FMS Prime Arbeitsscheinwerfer besitzen 
ein kompaktes, flaches Design, das schon optisch den gewissen 
Unterschied ausmacht. Dank der geringen Abmessungen eignen 
sich die Scheinwerfer besonders für beengte Einbausituationen. Die 
aerodynamischen Scheinwerfer fügen sich harmonisch in die Fahr-
zeuglinie ein und bieten auch bei hohen Fahrgeschwindigkeiten 
kaum Windangriffsfläche. Sie verteilen das Licht auch bei ebener 
Wandmontage gleichmäßig nach unten in den Arbeitsbereich. 

Das Licht wird durch effiziente und langlebige LEDs erzeugt. Beim 
FMS Base werden auf diese Weise 1.200 Lumen und beim FMS Prime 
sogar 2.500 Lumen Lichtleistung erreicht.

Besuchen Sie uns  
auf der IFAT 2022
Halle C5, Stand 414

Das robuste Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit CoroSafe-
Beschichtung ist korrosionsbeständig. Die ECE-zugelassenen 
 Arbeitsscheinwerfer sind staub- und wasserdicht gemäß IP 6K9K 
und IP 6K8 und verpolgeschützt. Beide Varianten – Base und Prime – 
sind mit schwarzer, roter oder weißer Gehäusefarbe erhältlich.

FMS Base Gehäuse schwarz 1GB 996 098-001 |  
Gehäuse weiß 1GB 996 098-501 | Gehäuse rot 1GB 996 098-301

FMS Prime Gehäuse schwarz 1GB 996 098-011 |  
Gehäuse weiß 1GB 996 098-511 | Gehäuse rot 1GB 996 098-311

Anbauvariante an der Unterkante des Behälters
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ARI MOTORS

Lukrative THG-Förderung für ARI-Elektrofahrzeuge

Die EMOVY GmbH, neuer Kooperations-
partner der ARI Motors GmbH, ermög-
licht gewerblichen ARI-Fahrern mit der 
Treibhausgas-Minderungsquote (THG-
Quote) ihres Fahrzeugs Geld zu verdienen. 
Dabei zertifiziert das Ettlinger Start-up 
die CO2-Ersparnis der klimafreundlichen 
ARI-Elektrofahrzeuge und verkauft sie 
gebündelt an Kraftstoffunternehmen. In 
diesem Jahr können Fahrer einen Erlös in 
Höhe von 375 Euro für einen ARI 458 bzw. 
565 Euro für einen ARI 901 erzielen. 

Hohe THG-Förderung trotz  
geringer Größe
„Ich freue mich sehr, dass unsere Elek-
trofahrzeuge eine so hohe THG-Quote 
erzielen, obwohl sie so kompakt gebaut 
sind. Das beweist erneut, dass es sich 
auch finanziell lohnt, eines unserer 
kleinen ARI-Elektrofahrzeuge zu nutzen“, 
so Thomas Kuwatsch, Mitgründer von 
ARI Motors. Matthias Kerner, Geschäfts-
führer von EMOVY, fügt hinzu: „Jeder 
ARI-Fahrer spart mit seinem Fahrzeug 
Treibhausgase ein und trägt zum Klima-
schutz bei. Deshalb bieten wir als Affilia-
te-Partner von ‚fairnergy‘ auch privaten 

Haltern eines ARIs den Zugang zur THG-
Förderung an. Ein Teil der erzielten Quote 
kann freiwillig an nachhaltige Projekte 
gespendet werden.“ Mit der jährlichen 
THG-Quote, welche über den gesamten 
Zulassungszeitraum generiert werden 
kann, wird das Fahren eines klimafreund-
lichen ARI-Elektrofahrzeugs attraktiver. 

Im Verbund mit niedrigen Anschaffungs- 
und Haltungskosten bietet ARI Motors 
damit ein Gesamtpaket, das den Zugang 
zu nachhaltiger Mobilität sowohl erleich-
tert als auch belohnt.

www.ari-motors.com

Die praktischen E-Fahrzeuge sind auch in Kommunal-Orange erhältlich.

STRATEGISCHE PARTNERSCHAFT

Cenntro Electric Group übernimmt Mehrheit an Tropos Motors Europe

Die Cenntro Electric Group Limited 
(CENN), ein führender Entwickler und 
Hersteller von leichten und mittelschwe-
ren elektrischen Nutzfahrzeugen, und 
TROPOS MOTORS EUROPE, Anbieter 
kompakter elektrischer Nutzfahrzeuge 
und Tochterunternehmen der MOSOLF 
Gruppe, haben eine strategische Partner-
schaft geschlossen. Vor dem Hintergrund 
eines global wachsenden Marktes für 
elektrische Nutzfahrzeuge und einem 
steigenden Bedarf an unterschiedlich 
dimensionierten, elektrisch betriebenen 
Fahrzeugkonzepten hat sich die Cenn-
tro Electric Group mit Sitz in Freehold, 
New Jersey, im Sinne einer langfristigen 
Partnerschaft an der Tropos Motors 
Europe GmbH beteiligt. Am vergangenen 
Wochenende wurde der Vertrag zwischen 
der MOSOLF SE & Co. KG, als 100-Pro-
zent-Gesellschafter der Tropos Motors 

Die Cenntro Electric Group Limited und 
TROPOS MOTORS EUROPE haben eine 
strategische Partnerschaft geschlossen.
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Europe GmbH, und der Cenntro Electric 
Group unterzeichnet. CENN übernimmt 
dabei 65 Prozent der Anteile an der Tropos 
Motors Europe GmbH. Die MOSOLF SE 
& Co. KG bleibt weiterhin mit 35 Prozent 
Gesellschafter der Tropos Motors Europe 
GmbH. Damit stellen beide Unternehmen 
sicher, dass die Märkte in Europa sowie 
zukünftig auch Afrika und der Mittlere 
Osten (EMEA) gemeinsam effizienter und 
mit einem breiteren Produkt-Portfolio er-
schlossen werden können. Cenntro fertigt 
die SKD-Sets des ABLE XT und vertreibt 
sein Schwestermodell unter dem Namen 
Metro. Darüber hinaus hat CENN ihr Sor-
timent an leichten und mittelschweren 
elektrischen Nutzfahrzeugen um wichtige 
Modelle erweitert.

Händlernetz ausgebaut
Tropos Motors Europe hat in Deutschland 
mehr als 50 Händler sowie 13 Importeure 
unter anderem in Frankreich, Portugal 
und Spanien an ihr Netzwerk angeschlos-
sen und wird dieses weiter ausbauen. 
„Dies ist ein Meilenstein für beide Unter-
nehmen. Mit Cenntro haben wir den 
perfekten Partner gefunden, um weitere 
Elektrofahrzeuge in Europa sowie in Afri-
ka und dem Mittleren Osten anbieten und 
zugleich ein noch breiteres Spektrum an 
Kundenwünschen bedienen zu können“, 
sagt Jörg Mosolf, Vorstandsvorsitzender 
und CEO der MOSOLF Gruppe.

„Wir sind begeis-
tert über das, was 
zwischen Tropos 
Motors Europe 
und Cenntro ent-
stehen wird. Mit 
seinen motivierten 
Mitarbeitern, dem 
Marktwissen und 
der vorhandenen 
Netzstruktur in 
Europa bekommen 
wir einen starken 
Partner. Gleich-
zeitig profitiert Tropos 
Motors Europe von unserem globalen 
Netzwerk, unserer Expertise als Herstel-
ler und Entwickler leichter und mittel-
schwerer elektrischer Nutzfahrzeuge 
sowie von unserem breiten Produktport-
folio“, so Peter Wang, Vorstandsvorsitzen-
der und CEO von Cenntro Electric, bei der 
Unterzeichnung des Vertrages.

Erfolgreiche und gemeinsame  
Vermarktung
„Wir arbeiten nun daran, unseren 
Partnern, Kunden und Mitarbeitern das 
perfekte Paket für eine erfolgreiche und 
gemeinsame Vermarktung von Cenntro 
und Tropos Motors Europe an die Hand 
zu geben“, ergänzt Gregory Hancke, Ge-
schäftsführer Tropos Motors Europe und 
COO der MOSOLF Gruppe.

In Herne wird Tropos die kompakten 
ABLE XT Elektrotransporter bis zu einer 
Vereinbarung über die weitere Partner-
schaft mit Tropos Technologies Inc. 
weiterhin fertigen. Der Cenntro Metro 
wird dann den ABLE ablösen. Auch wird 
geprüft, ob in Herne weitere Produkte 
hergestellt werden können.
So wird es dank der Partnerschaft mög-
lich sein, Kundenanforderungen aus 
den Bereichen KEP(Kurier-Express-Pa-
ket-Dienst), Lieferservices, Lebensmit-
telgeschäfte, Städte und Kommunen, 
Handwerk und Gebäudemanagement, 
Einzel- und Großhandel, Gastgewerbe und 
Tourismus, Freizeitparks und Zoos besser 
bedienen zu können.

www.tropos-motors.de

 Transporter jetzt 22.000 Euro günstiger! 0,- Euro Anzahlung 48 Monate Laufzeit, 100.000 KMmonatliche Rate 767 Euro, Restwert 18.750 Euro.* 

Staatliche Zuschüsse für ein Leasing-Sonderkontin-
gent machen es möglich: saubere, leise und wirt-
scha�liche E-Transporter vom Spezialisten EFA-S sind 
jetzt nochmals rund 22.000 Euro billiger. Nehmen 
Sie schnell Kontakt mit uns auf! Das Kontingent ist 
begrenzt!
Der Elektro-Spezialist EFA-S baut die Fahrzeuge, die 
Sie brauchen: Höchste Reichweite, Zuverlässigkeit, 
Nutzlast und Wirtscha�lichkeit durch intelligentes 
Batteriemanagement, sichere LFP-Batterien (ohne 
Nickel und Kobalt), hoche�ziente Synchron-Motoren. 

Fordern Sie jetzt Infos oder ein Angebot an:
info@efa-s.de oder +49 (0) 7164 91 98 47 oder
www.efa-s.de

* Leasingbeispiel für Modell EFA-S 35 mit Pritsche und Plane. Normalpreis 77.500 Euro

ANZEIGE

 025 73/97 999-0 · www.adler-arbeitsmaschinen.de

• geräuschlose thermische  
Wildkrautbekämpfung 

• mit Elektroantrieb

ADLER Heater 500 
gegen Wildkräuter

&PULVER

100%
ohne 

Chemie
Infrarot-

Technologie

ADLER
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BEMA

Anbaukehrmaschinen aus Voltlage: für jeden Einsatz gerüstet 

Nahezu jedes Trägerfahrzeug kann von 
bema mit einer passenden Anbaukehrma-
schine ausgerüstet werden. Je nach An-
forderung kommen Hochleistungsgeräte, 
Spezialmaschinen für den Flughafen-
Winterdienst, kommunale Lösungen oder 
kleinere Maschinenmodelle zum Einsatz. 
Das Produktspektrum umfasst dabei 
Modelle von 1.250 bis 5.200 mm Arbeits-
breite sowie Kehrwalzendurchmesser von 
450 bis 920 mm.
 In der Landwirtschaft, auf Baustellen, 
in Kiesgruben oder auf Biogasanlagen 
können grobe und festsitzende Ver-
schmutzungen zu einem großen Sicher-
heitsrisiko werden. Besonders in Kombi-
nation mit Regen verwandeln sich dann 
Straßen in gefährliche Rutschbahnen. Mit 
den Aufkratz-Vorrichtungen von bema 
können diese Verunreinigungen problem-

los von der Straße gekratzt werden. Die 
Aufkratzschiene ist in mehrere Har-
doxsegmente unterteilt und wird durch 
Federzinken stabil über den Untergrund 
geführt. Für die PowerMaster-Modelle 
bietet der Hersteller zwei Varianten an – 
mit und ohne Schmutzsammelwanne. In 
Kombination mit der Hochdruckspülan-
lage, erhältlich als Hoch- oder als Mittel-
druckvariante, wird eine noch gründli-
chere Reinigung der Oberfläche erreicht. 
Für die Wasserversorgung steht ein 
2.000 Liter großer Tank im Heck zur Ver-
fügung. Alternativ kann auch ein externer 
Tank oder ein Güllefass genutzt werden.
 Ein besonderes Highlight ist die 
hydraulische Seitenverschiebung, welche 
das Unternehmen für die PowerMaster 
Modelle 30 und 35 sowie für die 3 Robust 
als optionale Ausstattung anbietet. Durch 

die Verschiebung der gesamten Kehrma-
schine um 50 cm, sowohl nach links als 
auch nach rechts, können Trägerfahrzeug 
und Kehrmaschine auf unterschiedlichen 
Fahrspuren arbeiten. 

www.kehrmaschine.de

Flexibel kehren, wo nicht 
gefahren werden kann: 
hydraulische Seitenver-
schiebung als Option für 
bema-Kehrmaschinen.

Aufkratzen und mit Hochdruck nachspülen – bema 
35 Dual PowerMaster mit Schmutzsammelwanne 
und Aufkratzvorrichtung.
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lindner-traktoren.at

* Lindner gewährt auf Neufahrzeuge mit Stufenlosgetriebe (Lintrac 130 & Unitrac 112/122 LDrive) in Verbindung mit dem TracLink-System 3 Jahre Garantie

DAS STUFENLOS
PROGRAMM VON LINDNER

33
MIT

WESTERMANN

Cleanmeleon 2 PRO – Wege effektiv reinigen

Die Westermann GmbH & Co KG hat das 
Aufsitzgerät Cleanmeleon 2 PRO vor-
gestellt, das mit seinen Radialbesen und 
speziellen Bürstenwinkeln auch Ecken 
und Kanten gut und seitenbündig aus-
fegen kann. Zusätzlich punktet das Gerät 
mit einer Null-Wendepunkt-Technologie, 
ist dadurch besonders wendig und auch in 
engen Passagen nutzbar.

Allrounder für den Bauhof
Mit unterschiedlichen Anbaugeräten 
wird der Cleanmeleon zum Allrounder 
– vom Wildkraut-Entferner oder Laub-
kehrer bis zum Schneeschieber. Schnell 
und werkzeuglos lassen sich die Anbau-
geräte montieren und dank verschiedener 
Adapterplatten auch in den vorhandenen 
Fuhrpark integrieren. Die Axialkehrma-

schine AX 1200 eignet 
sich beispielsweise für 
großflächiges Kehrgut. 
Dazu wurde ein Über-
kopf-Kehrprinzip mit 
pendelnd aufgehängter 
Kehrwalze entwickelt. 
Ebenfalls bietet Wester-
mann Lösungen für den 
Front- oder Heckanbau. 
Dabei passen sich die 
Bürsten jedem unebenen 
Untergrund an, und die 
stabilen Räder sorgen für 
eine ruhige Fahrweise.

www.westermann- 
radialbesen.de

Der neue CM2 Pro ist wendig und leistungsstark. 
Dabei sorgt die Axialkehrmaschine AX 1200 für 
gutes Ausfegen mit oder ohne Sammelkehren.
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DULEVO DEUTSCHLAND VERTRIEBS GMBH

Neue D3- und D6-Kompaktkehrmaschinen  
mit überzeugenden Leistungsparametern

Die Dulevo Deutschland Vertriebs GmbH 
(D. D. V. GmbH) steht seit Jahrzehnten für 
eine „etwas andere Art“ der Reinigungs-
technik. Vom Industriestaubsauger über 
Nassreinigungs- und Industrie-Kehrma-
schinen bis hin zur Sechs-m³-Lkw-Kehr-
maschine. Für nahezu jede Reinigungs-
aufgabe gibt es hier die passende Lösung.
 Besondere Leidenschaft findet sich in 
den mechanisch aufnehmenden DULEVO 
Midi- und Maxi-Kompaktkehrmaschinen. 
Hier wurden in den vergangenen Jahren 
mehr als 250 Fahrzeuge in der Industrie 
und bei Kommunen platziert. Eben in 
diesem Segment präsentiert der Herstel-
ler nun zwei neue Modelle: die DULE-
VO D3, die mechanisch aufnehmende 
Drei-m³-Kompaktkehrmaschine sowie die 
DULEVO D6 mit einem Sechs-m³-Kehr-
gutbehälter.

Was spricht für  
mechanisches Reinigen?
Beim mechanischen Kehrvorgang wird 
der Dreck – ob feinster Staub oder grober 
Unrat – über eine Hauptkehrwalze mit 
minimaler pneumatischer Unterstützung 
aufgenommen und über einen Elevator in 
den Kehrgutbehälter befördert. Vortei-
le: Es kann ohne den Einsatz von Was-
ser 365 Tage im Jahr gereinigt werden, 
Feinststäube bis PM 1 werden mittels des 
echten Feinstaubfilters in hohem Maße 
abgeschieden, eine gründliche Reinigung 
ist auch in höheren Geschwindigkeiten 
möglich und durch die Kehrgutaufnahme 
mit einer Breite von 1.300 mm sind zudem 

sehr große Flächenleistungen nahezu ver-
stopfungsfrei gegeben.
Bei einem zulässigen Gesamtgewicht von 
7.500 kg verfügt die D3 über eine Nutzlast 
von 2.200 kg, eine über Seitenbesen und 
Frontbesen auf 3.200 mm erweiterbare 
Kehrbreite sowie eine Arbeitsgeschwin-
digkeit von bis zu 30 km/h. Dem Fahrer 
bietet die Kompaktkehrmaschine einen 
komfortablen Arbeitsplatz. Die geräumige 
Kabine ist ausgestattet mit einem Multi-
funktions-Bediendisplay und Joystick 
zur Steuerung aller Arbeitsfunktionen. 
Durch das AST-System (Adaptive Swee-
ping Technology) verfügt die Maschine 
über Voreinstellung für verschiedenste 
Reinigungsaufgaben (Laub, Baustelle, 
Unterhaltsreinigung etc.) und eine Stand-
by-Funktion für die Kehrfunktionen für 
ein ergonomisches Arbeiten.

DULEVO D6 – nächstes Level im 
Kompaktkehrmaschinenbereich
Die D6 ist mit einem Sechs-m³-Kehr-
gutbehälter ausgestattet und bietet alle 
Vorteile des mechanischen Aufnahme-
systems bzw. auch jene der D3. Neben 
einer Arbeitsgeschwindigkeit von bis zu 
30 km/h und einer reinen Kehrgutaufnah-
mebreite von 1.300 mm wird auch hier 
eine Staubabscheideleistung im PM-2,5-
Bereich von mehr als 90 Prozent gewähr-
leistet. 
 Im Arbeitsmodus verfügt sie sowohl 
über eine zuschaltbare Allradlenkung 
als auch über eine manuell einstellbare 
Geschwindigkeitsbegrenzung. Die Kehr-
breite wird über einen 180 Grad schwenk-
baren Frontbesen und zwei adaptive 
Seitenbesen (passen sich dem Strecken-
verlauf an) auf bis zu 3.600 mm erweitert. 
Über ein intelligentes Touch-Display und 
einen Multifunktionsjoystick werden die 
Bedienungen aller Besen- und Kehrfunk-
tionen abgewickelt. 
 Im Touch-Display können zusätzlich 
bis zu zwei Benutzerprofile hinterlegt 
werden, die eingegebene Kehreinstellun-
gen speichern können. 
 Außerdem kann auch hier auf einen 
Stand-by-Modus für die Kehrfunktionen 
und das AST-System zurückgegriffen wer-
den. Beide Maschinen können durch zahl-
reiche Ausstattungsoptionen an fast jede 
Reinigungsaufgabe angepasst werden. 

www.dulevo.de

Mit einem Sechs-m³-Kehrgutbehälter ist die D6 
ausgestattet und bietet alle Vorteile des mechani-
schen Aufnahmesystems bzw. auch jene der D3.

Die neue DULEVO D3, die mechanisch aufnehmen-
de Drei-m³-Kompaktkehrmaschine.

Neben einer Arbeits-
geschwindigkeit von 
bis zu 30 km/h und 
einer reinen Kehrgut-
aufnahmebreite von  
1.300 mm gewähr- 
leistet die D6 auch 
eine Staubabscheide-
leistung im PM-2,5-
Bereich von mehr  
als 90 Prozent.
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BROCK KEHRTECHNIK GMBH

NEW GENERATION soll auf IFAT neue Maßstäbe setzen

BROCK steht für Innovation, Kom-
petenz und Qualität in der Konst-
ruktion und Herstellung hochwerti-
ger Kehrfahrzeuge im kommunalen 
Sektor, Flughafenbereich sowie für 
private Dienstleister. 
 Auf der IFAT setzt der Hersteller 
erneut Highlights im Bereich der 
Kehrtechnik: Die NEW GENERA-
TION beschreibt eine völlig neue Art 
von Kehrtechnik und setzt Maß-
stäbe bei Leistung und Verbrauch, 
speziell für den Einsatz in Stadt 
und Kommune. Zwischen vollelek-
trischem, Hybrid-, Hydrostat oder 
Nockenwellenantrieb hat der Kunde hat 
die Wahl. 
 Vier Konzepte ohne Aufbaumotor mit 
maximaler Power und minimalem Ver-
brauch. Durch die optimierten Techno-
logien und den reduzierten Einsatz von 
Wasser und Kraftstoff werden weniger 
Rohstoffe benötigt und diese schlussend-
lich eingespart. 
 Die neue Konstruktion der Kehrma-
schinen zeugt von weniger Vibrationen, 
dies führt zu geringem Verschleiß der 
Bauteile und mehr Entspannung für 
den Fahrer. Auch die Bedienung wurde 
optimiert, durch das neue intuitive Be-

dienpanel lassen sich alle Kehrfunktionen 
bequem von der Kabine aus steuern.

Im Fokus steht vollelektrische  
Großkehrmaschine VS6e
Die VS6e ist in zwei Versionen erhältlich: 
als NEW GENERATION mit 1.500-Li-
ter-Wassertank und als Tradition mit 
1.200-Liter-Wassertank. Bereits seit über 
zwei Jahren ist das Traditionsmodell im 
täglichen Einsatz und wurde 2018 auf der 
IFAT erstmalig bei Truck in Action des 
VAK präsentiert. Mit Sechs-Kubikmeter-
Behälter und einem Fassungsvermögen 
von 1.500 Liter Wasser ist die Großkehr-

maschine der NEW GENERA-
TION eine attraktive Lösung 
für Stadt und Kommune. 
 Da das Fahrgestell 
und der Kehraufbau voll-
elektrisch arbeiten und ein 
Batteriepack für den Antrieb 
sorgt, entstehen keine schäd-
lichen CO2-Emissionen. Beide 
Versionen werden auf der 
kommenden IFAT am BROCK 
Stand FGL.810/2 zu sehen 

sein. Es bleibt spannend, denn 
neben Kehrmaschinen werden 
Neuheiten aus dem Bereich 

der Elektromobilität präsentiert: BROCK 
nimmt elektrische Fahrgestelle aus der 
Produktfamilie iBlue der Marke FOTON 
in ihr Produktprogramm auf, welche am 
Stand ausgestellt sein werden. Auch wei-
tere Services wie die Vermietungslösun-
gen, um z. B. saisonale Auftragsspitzen 
professionell zu meistern oder um lang-
fristige Fixkosten zu reduzieren, finden 
sich am Stand. Wer ein Ticket für die IFAT 
benötigt, kann dieses unter der E-Mail  
marketing@brock-kehrtechnik.de  
anfordern.

www.brock-kehrtechnik.de

Auf der IFAT soll die vollelektrische Kehrmaschine VS6e NEW GENERA-
TION von BROCK auf FOTON 16.250 S neue Maßstäbe setzen.  
(Foto: BROCK Kehrtechnik GmbH)

ANZEIGE

Bucher Municipal GmbH 
Schörlingstraße 3 • DE-30453 Hannover

info-hannover.de@buchermunicipal.com 
www.buchermunicipal.com

Für eine 
effektive 
Reinigung

Besuchen Sie uns vom 
30. Mai bis 3. Juni 2022 
in München: 
C6.328 und 329
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Die Schmidt Flexigo 150 verbindet gute Kehreigenschaften und eine hohe Zuladung mit den Vorteilen eines 
multifunktionalen Geräteträgers.

TM

AEBI SCHMIDT DEUTSCHLAND GMBH

Vielseitige Maschinen: Schmidt Flexigo 150 
und Street King 660

Die Schmidt Flexigo 150 verbindet gute 
Kehreigenschaften und eine hohe Zu-
ladung mit den Vorteilen eines multifunk-
tionalen Geräteträgers. Eine Umrüstung 
zwischen den vielen An- und Aufbauge-
räten wird durch das integrierte Schnell-
wechselsystem einfach.
 Dank ihres geringen Gesamtgewichts 
eignet sich die kleinste Allrounderin 
in der Schmidt Kehrmaschinen-Fami-
lie ideal für das Kehren von Gehwegen, 
schafft auch Steigungen bis zu 30 Prozent 
und darf mit einem EU-Führerschein der 
Klasse B gefahren werden. Mit wenigen 
Handgriffen lässt sich mit der Maschine 
nicht nur kehren, sondern auch trans-
portieren, pflügen, streuen, mähen sowie 
schrubben.

Gute Übersicht in 
der  Panoramakabine
Neben dem patentierten HET Antrieb 
von Bosch Rexroth bietet die Maschine 
auch in der Panoramakabine und am neu 
entwickelten Joystick eine gute Übersicht. 
Durch die ergonomische Konzeption der 
Maschine wird stressfreies Arbeiten er-
möglicht. So auch beim Gerätewechsel. 
Das Schnellwechselsystem ist einfach zu 
bedienen und erlaubt es, selbst in unvor-
hersehbaren Situationen mit geringem 
Zeitverlust das richtige Gerät nutzen zu 

können. Dabei wächst die Palette der 
Anbaugeräte für die Schmidt Flexigo 150 
fortlaufend. Jüngst hinzugekommen sind 
beispielsweise der an die Flexigo ange-
passte Sichelmäher von Matev oder der 
Schlegelmulcher von Müthing.
Durch den optionalen dritten Besen 
erhöht sich die Kehrbreite von maximal 
2.400 mm auf 3.100 mm – ideal zum 
Beispiel für die Wildkrautbeseitigung 
oder zum Kehren im Bereich abfallender 
Randsteine. Der dritte Besen ist modular 
konzipiert, sodass Anwender sich beim 
Kauf nicht zwischen zwei oder drei Besen 
entscheiden müssen. Optional wird die 
Flexigo auch mit Hochdruckwasser-
pumpe, LED-Lichtpaket, Rückfahr- und 
Saugschachtkamera, einer zentralen 
Schmierstelle und mit im Radio integ-
rierter Bluetooth-Freisprechfunktion 
ausgeliefert.
 Wer als Verantwortlicher einer 
Kommune oder als Dienstleister Stand-
zeiten reduzieren und eine hohe Arbeits-
produktivität erzielen will, hat mit der 
Flexigo eine gute Option an der Hand. 
Außerdem ist die Maschine dank großen 
Klappen auch äußerst einfach zu warten. 
Flexibel ist sie schließlich nicht nur bei 
den Anwendungsbereichen, sondern auch 
hinsichtlich der Personalplanung.
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Street King 660: Jetzt auch mit 
 hydrostatischem Antrieb erhältlich
Doch auch bei den breiteren Kehrma-
schinen gibt es eine Neuerung: Die Street 
King 660 bietet mit dem neuen und 
optionalen hydrostatischen Antriebskon-
zept eine noch komfortablere Kontrolle 
während des gesamten Kehreinsatzes 
und erlaubt eine stufenlose Regelung der 
Kehrgeschwindigkeit im Bereich von null 
bis ca. 25 km/h.
 Die Hydrostat-Einheit ist klassisch 
zwischen dem Getriebeausgang und dem 
Differenzial der Hinterachse des Fahr-
zeuges montiert. Im Kehrmodus wird der 
mechanische Antrieb aufgetrennt und der 
Kraftfluss über den Getriebeausgang auf 
die leistungsstarke Hydraulikpumpe ge-
lenkt. Diese wiederum treibt den Hydrau-
likmotor an, welcher die entsprechende 
Hinterachse antreibt. Parallel dazu wird 
der Kehraufbau vom Hydrostat-Getriebe 
mit der notwendigen Energie in allen 
Fahr- und Kehrsituationen zuverlässig 
versorgt.

Komfortabel und umweltfreundlich
Insgesamt ist der hydrostatische Antrieb 
energieeffizienter. Der entsprechend 
reduzierte Kraftstoffverbrauch führt zu 
geringeren Emissionen. Darüber hinaus 
ist die Street King 660 mit einem hoch-
auflösenden TFT-Farb- und Touch-Display 
ausgerüstet. Das ermöglicht eine einfache 
Bedienung und schnelle Navigation. An-
gesteuert wird der hydrostatische Antrieb 
über das Fahrpedal.
Eine Street King 660, bestehend aus ei-
nem Lkw mit Gasmotor (CNG) in Kombi-

nation mit dem hydrostatischen Antrieb, 
ist eine preislich attraktive, nachhaltige 
und moderne Alternative zum Diesel-
antrieb – für noch weniger Abgas- und 
Geräuschemissionen.

www.aebi-schmidt.com

Die Street King 660 bietet mit dem neuen und 
optionalen, hydrostatischen Antriebskonzept eine 
noch komfortablere Kontrolle während des gesam-
ten Kehreinsatzes.

ANZEIGE
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D ie Digitalisierung ist allgegenwärtig. 
Spätestens seit der Corona- 

Krise ist klar, welche Vorteile die Ver-
netzung mit sich bringt. Auch auf dem 
Bauhof geht heutzutage kein Weg mehr an 
der neuen Technik vorbei. Denn neben Er-
leichterungen wie z. B. einer verbesserten 
Routenplanung bieten die neuen Doku-
mentations-Softwares auch 
Rechtssicherheit: Jeder 
Weg, den ein Räumfahr-
zeug im Winter nimmt 
und jeder Baum, der im 
Sommer gegossen wird, 
kann via GPS aufgezeich-
net und dokumentiert 
werden. Umso mehr 
brauchen Bauhöfe daher 
eine technische Lösung, 
die während des kom-
pletten Jahres eingesetzt 
werden kann.  
Doch welche Software 
wird beiden Anwendungs-
gebieten gerecht?

AIDA Orga – modular 
erweiterbar

Ein sinnvolles Tool liefert 
die AIDA ORGA GmbH. 
Das Unternehmen für Ge-
schäftsführungs-Systeme 
bietet mehrere Modul-Lö-
sungen für den kommuna-
len Bereich. Damit kann 
sich jeder Betriebsleiter 
ein „digitales Werkzeug“ 
für den individuellen 

Anforderungskatalog seines Betriebs 
zusammenstellen. Neben GPS-Systemen 
kommt hier auch eine App zum Einsatz, 
die auf allen gängigen Smartphones und 
Tablets installiert werden kann. Damit 
haben Mitarbeiter einen Überblick über 
den aktuellen Stand der Aufträge und an-
stehende Tätigkeiten. Ortsangaben sowie 

andere wichtige Infor-
mationen können 

so Bauhof-intern 
schnell kommuni-
ziert werden.

Die Module 
der App bieten 
die Möglichkeit, 
unter anderem 
Baum-, Straßen- 
und Spielplatz-
Kontrollen sowie 
die Pflege der 
Grünanlagen zu 
dokumentieren. 
Auch Kontrollen 
und Wartungs-
maßnahmen 
von Sportstätten 
oder öffentli-
chen Gebäuden 
sind möglich. 
Beim Winter-
dienst greift ein 
eigenes Modul, 

um die Streu- und 
Räum-Maßnahmen 
auf Straßen, Wegen 
und Plätzen zu ko-
ordinieren und zu 
erfassen. Dabei setzt 

das Unternehmen jedoch nicht nur auf 
eine Smartphone-App, sondern vor allem 
auf die GPS-Box AIDA GEO, die an den 
Winterdienst-Fahrzeugen angebracht 
wird. Diese erfasst Daten wie Fahr-
zeugpositionen und -bewegungen sowie 
Räum- und Streutechniken und schickt 
sie via GPS direkt an den Datenserver der 
Verwaltung.
Parallel zur Erfassung findet eine Aus-
wertung und Berechnung der Daten 
statt. Route, Fahrtrichtung sowie die 
geräumten und gestreuten Straßenab-
schnitte werden grafisch auf der digitalen 
Straßenkarte veranschaulicht und als 
speicherbares Protokoll zur Nachweisfüh-
rung bereitgestellt. Erweiterte Touren-
planung kann daher aufgrund aktueller 
Informationen erfolgen. Auf welchen 
Straßen Schwerpunkte für Schneeräu-
mung und Eisglätte-Bekämpfung liegen 
sollten, kann den Mitarbeitern in Echtzeit 
übermittelt werden.

EineStadt – Kontrolle mit 
NFC-Chips

Ein ähnliches Angebot, um kommuna-
le Aufgaben zu bewältigen, bietet das 
Augsburger Unternehmen EineStadt GbR. 
Kern-Element sind dabei die sogenannten 
Near Field Communication(NFC)-Chips. 
Diese können an zahlreichen Objekten 
wie Bäumen oder kommunalen Gerät-
schaften angebracht und zur entsprechen-
den Kontrolle via Smartphone oder Tablet 
gescannt werden. Etwaige Veränderun-
gen oder verrichtete Arbeiten lassen sich 
via Chip-Scan in der Cloud speichern. 
Abgesehen von NFC-Chips bietet das 
Unternehmen jedoch auch eine digitale 
Aufzeichnung über Positionierungsdiens-
te an. Diese laufen während des Arbeits-
einsatzes im Hintergrund zusammen mit 
der EineStadt-App, die auf die Smart-
phones der Mitarbeiter aufgespielt wird. 
Zur Dokumentation mancher Aufgaben 
reicht es aus, das Gerät lediglich mitzu-

WINTERDIENST UND GRÜNFLÄCHENPFLEGE

Drei Software-Lösungen für 
den Ganzjahreseinsatz

Über eine App – hier im Bild die von 
AIDA ORGA – können anstehende  
Tätigkeiten, Ortsangaben sowie ande-
re wichtige Informationen Bauhof- 
intern schnell kommuniziert werden.

Von TIM KNOTT

Digitale Kommunal-Lösungen für 
 Grünflächenpflege oder Winterdienst 
gibt es zuhauf. Doch welche Hersteller 
können beides? Bauhof-online.de hat 
 nachgeforscht.
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führen. Über GPS wird dann die Route 
und Aufenthaltsdauer der einzelnen 
Mitarbeiter gespeichert. Eine zusätzliche 
Dokumentation mit Fotos und Text ist 
ebenfalls möglich. Für die App existiert 
außerdem eine Winterdienst-Spezialisie-
rung, in der sich zusätzliche Parameter 
wie die Streumenge in g/m², Streubreite 
und der Soleanteil aufzeichnen lassen. 
Diese Strecken-Dokumentation kann 
bei Haftungsfällen jederzeit abgerufen 
werden und erleichtert überdies die Er-
stellung der Streupläne sowie das Routen-
management, das sich mittels App für 
Wochen im Voraus planen lässt.

mm-lab – Ressourcen einsparen

Bei der Software-Lösung der mm-lab 
GmbH liegt der Fokus auf einem besseren 
Bewässerungsmanagement in Sachen 
Grünflächenpflege. Dafür setzt der 
Hersteller aus dem Stuttgarter Umland 
allerdings nicht auf Apps, sondern auf 
seine Telematik-Lösung smart KOMPAKT. 
Diese greift auf Baum- und Pflanzkataster 
zu und ergänzt sie um aktuelle Wettervor-
hersage-Daten und Niederschlagsmengen. 
Zusammen mit Werten der Bodenfeuchte 
und baumspezifischen Informationen 
(z. B. Art, Alter, Standort, Gießhistorie) 

wird für jeden Baum im Kataster eine 
passende Gießmenge bestimmt. Ba-
sierend auf diesen Daten werden Gieß-
touren berechnet, die der Fahrer des 
Fahrzeuges auf einer Telematik-Einheit 
einsehen kann. Über ein Satelliten-Posi-
tionierungs-System werden die Bäume 
eindeutig identifiziert. Per Knopfdruck 
löst der Fahrer den Gießvorgang aus, was 
gleichzeitig zu einer Dokumentation in die 
Gieß-Historie des erweiterten Baum- oder 
Pflanzkatasters führt. Auch diese digitale 
Kommunal-Lösung bietet die Möglichkeit, 
die gesammelten Daten zur Optimierung 
der nächsten Route zu verwenden. 

Das ist auch im Winterdienst nützlich: 
Einsatzpläne können so unter Berücksich-
tigung der aktuellen Situation, der 
Dringlichkeit und der verfügbaren 
Ressourcen flexibel angepasst werden. 
Treten beispielsweise unerwartete 
Vereisungen an Hauptverkehrsstraßen 
und Steigungen auf, können diese zuerst 
angefahren werden. Dabei erhält die 
Bauhof-Zentrale alle wichtigen Informa-
tionen in Echtzeit und kann flexibel auf 
neue Witterungsverhältnisse reagieren. 
Währenddessen wandelt das System auto-
matisch alle Daten in gerichtsverwertbare 
Streuberichte um. 

Praktisch: Bei Tätigkeiten wie den Räum- und Streudiensten werden Daten wie Fahrzeugpositionen und -be-
wegungen via GPS erfasst und dienen als Dokumentation der verrichteten Arbeit.

Fazit

Software-Unterstützung für Winterdienst 
und Grünflächenpflege lässt sich durch-
aus sinnvoll in einem Produkt kombinie-
ren. Alle Hersteller setzen unterschied-
liche Schwerpunkte bei ihren technischen 
Lösungen, sodass Anwendern verschie-
dene Herangehensweisen zur Verfügung 
stehen. Welches Produkt sich letzten 
Endes am besten eignet, sollte daher jeder 
Bauhofleiter selbst entscheiden.

Die gesammelten Daten einer digitalen Routenerfassung können zur Optimierung  
der nächsten Route verwendet werden.

ANZEIGE

www.lipco.com

WILDKRAUTENTFERNER
AKKU-

emissionsfreie Wildkrautbeseitigung
auf Pflasterflächen / an Bordstenkanten

ANTRIEB
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EINESTADT GBR

Sommerlich digital: Spielplätze und Grünflächen „smart verwalten“

Im Sommer brummt das öffentliche 
Leben in einer Stadt – und das macht 
sich auch in anstehenden Kontrollen und 
in der öffentlichen Arbeit 
bemerkbar. „EineStadt“ 
geht Städten und Ge-
meinden hier seit vielen 
Jahren sprichwörtlich 
„zur Hand“: Mithilfe der 
App können Mitarbeiter 
einfach per Smartphone 
oder Tablet digitale Kar-
ten öffnen, Objektdaten 
einsehen, Kontrollen 
durchführen, kurz: sämt-
liche öffentliche Objekte 
verwalten. 
 Der sommerliche Elan 
sollte genutzt werden, um endlich 

Prozesse zu digitalisieren, Informatio-
nen übersichtlich zu strukturieren und 

Abläufe somit zu vereinfachen. Denn: 
Mit EineStadt werden Arbeiten an 

öffentlichen Objekten nach Aus-
sagen des Herstellers bis zu fünf-
mal schneller erledigt als mit Stift 
und Papier. „Zettelwirtschaft Ade“ 

– spätestens 2022 freuen sich 
Bauhof und Co. über die neuen 
Möglichkeiten, dezentral und 

digital zu arbeiten. 

Digitales Baum- und  
Spielplatzkataster
Seit Beginn ist die App EineStadt auf die 
digitale Baum- und Spielplatzkontrolle 
spezialisiert und ermöglicht in diesen Be-
reichen dank stetiger Weiterentwicklung 
und spannender Features mittlerweile 
ideale Abläufe. Ein digitales Baum- und 
Spielplatzkataster, Erinnerungsfunktio-
nen bei anstehenden Kontrollen und ein 
einfaches Bürgermeldesystem sind hier 
nur einige essenzielle Möglichkeiten, die 
die Anwendung bietet.
 Seit Kurzem lassen sich mit der App 
auch Gehölz-, Zier- und Mähflächen 
einfach kontrollieren und pflegen. Die 
Flächen werden ortsgenau in einer Über-
sichtskarte eingezeichnet, während im 
Hintergrund automatisch der Flächen-

Auch Dokumentationen können 
direkt online hinterlegt werden. 

Und bei Bedarf können auch ex-
terne Firmen direkt über das 

smarte System in den Ab-
lauf integriert werden.

Bei EineStadt ersetzt ein 
NFC-Chip die Nummern- 
plakette. Dieser wird durch 
Kleben oder Bohren an  
Bäumen, Grabsteinen und 
anderen Objekten ange-
bracht und kann dann mit 
jedem handelsüblichen 
Smartphone ausgelesen 
werden.
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www.mekratronics.de • info@mekratronics.de • 09847 989-8076

Professionelle Nachrüstlösungen in Erstausrüsterqualität
Optimale Sicht trotz Salz und Schnee!

Gerade im kommunalen Bereich 
sind Kamera-Monitor-Systeme
extremen Anforderungen aus-
gesetzt. Unsere Komponenten 
werden für diese Einsätze ent-
wickelt und umfangreichen Tests 
unterzogen. So stellen wir eine 
einwandfreie Funktion und lange 
Lebensdauer sicher. Qualitäts-
produkte die von namhaften 
Herstellern bereits seit Jahren 
als Serienausstattung angebo-
ten werden. 

Mit unserer Heavy-Duty-
Reinigungsanlage ergänzen 
wir das Portfolio und stellen 
perfekte indirekte Sicht auch 
bei schwierigsten Umgebungs-
bedingungen sicher. Der Tank 
mit integrierter Hochdruckpum-
pe ermöglicht schnelle Montage 
und einfaches Nachfüllen.09847 989-8076 Halle C6 | Stand 452 

inhalt berechnet wird. In der App können 
alle Arbeiten an einer Fläche zuverlässig 
dokumentiert werden. Durch Ortungsme-
chanismen kann zudem jederzeit daten-
schutzgerecht nachgewiesen werden, dass 
Mitarbeiter auch wirklich vor Ort waren. 
Verlässt ein Mitarbeiter die Grünfläche, 
wird die Aufzeichnung des Standortes 
automatisch gestoppt. Und das Beste: Das 
ganze System ist leicht verständlich und 
bedienbar. 

Große Bandbreite – kleiner NFC-Chip
So gut wie unendlich sind laut Unterneh-
men die Möglichkeiten und Anwendungs-
bereiche, in denen EineStadt zum Einsatz 
kommen kann: Die App kann an fast jede 
Situation individuell angepasst werden. 
Und dabei nutzt das System zusätzlich 
eine einfache Technologie – einen kleinen, 
robusten NFC-Chip, der die Nummern-
plakette ersetzt.  

Dieser wird durch Kleben oder Bohren an 
Bäumen, Grabsteinen und anderen Objek-
ten angebracht und kann dann mit jedem 
handelsüblichen Smartphone ausgelesen 
werden. Sämtliche Infos sowie der Stand-
ort des Objektes sind im EineStadt-Sys-
tem gespeichert und lassen sich über den 
Chip aufrufen. Auch Dokumentationen 
können direkt online hinterlegt werden. 
Und bei Bedarf können auch externe Fir-
men direkt über das smarte System in den 
Ablauf integriert werden.

www.einestadt.com

Thomas Bernert befestigt den Chip an einem Spiel-
platzgerät. Sämtliche Infos sowie der Standort des 
Objektes sind somit im EineStadt-System gespei-
chert und lassen sich über den Chip aufrufen.
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MEKRATRONICS GMBH

Volle Rundumsicht dank Quer-Kamera-Monitor-System

Der Radlader der Straßenmeisterei Feucht-
wangen erhält eine maßgeschneiderte 
Sichtlösung zum sicheren Arbeiten und 
Einfahren in unübersichtliche Kreuzungs-
bereiche. So kann auf den gesetzlich vorge-
schriebenen Einweiser verzichtet werden. 
Durch das hohe Vorbaumaß von Anbau-
geräten sitzt der Fahrer jedoch sehr weit 
hinten, weshalb es an unübersichtlichen 
Kreuzungen zu Unfällen kommen kann. 
 Gesetzlich ist hier ein Einweiser vor-
geschrieben, der die sichere Einfahrt in 
den Kreuzungsbereich gewährleistet, 
sobald das Vorbaumaß 3,5 Meter über-
schreitet. Jedoch ist dies sehr zeit- und 
personalaufwendig. Der Gesetzgeber hat 
daher die Möglichkeit geschaffen, diesen 
Einweiser durch ein zertifiziertes Kame-
ra-Monitor-System zu ersetzen.
Das Staatliche Bauamt Ansbach verfolgte 
diesen Lösungsansatz und wollte zusätz-
lich eine optimierte Rundumsicht für den 
bei der Straßenmeisterei Feuchtwangen 
genutzten Radlader. Beim täglichen Be-
trieb ist es für den Fahrer wichtig, den 

Verkehrsfluss im Auge zu behalten, um 
Zusammenstöße mit anderen Verkehrs-
teilnehmern zu vermeiden. Des Weiteren 
sollte die Sicht für den Fahrer beim Ran-
gieren ergonomisch optimiert werden.

Hoch modulare Komponenten
Als Erstes mussten geeignete Kompo-
nenten gefunden werden, die sowohl 
den Anforderungen an die Sicht gerecht 
werden als auch den extremen Belastun-
gen im täglichen Betrieb standhalten. 
Aus diesem Grund entschied man sich 

für die hoch modularen Komponenten 
der MEKRAtronics GmbH. Gemeinsam 
wurde die optimale Anbauposition für das 
zertifizierte Quer-Kamera-Monitor-Sys-
tem (QKMS) ermittelt. Das Gehäuse aus 
Aluminium schützt die Kameras, wäh-
rend sie nicht benötigt werden, vor Staub 
und Schmutz. 
 Dadurch sind eine immer saubere 
Linse und somit eine klare Sicht – auch 
bei winterlichen Verhältnissen – garan-
tiert. „Jede Maschine erfordert eine ganz 
eigene Lösung, um den perfekten Sitz 
der Komponenten zu gewährleisten“, so 
Gerold Hamm, Vertriebsmitarbeiter der 
MEKRAtronics GmbH. Deshalb wurden 
kurzerhand eigens gefertigte Haltekonso-
len für die Shutterboxen und die Monitore 
kreiert. Mit Bravour wurde die anschlie-
ßende Abnahme des Systems durch den 
TÜV gemeistert. Zusätzlich wurde eine 
Rückfahrkamera angebracht. 

www.mekratronics.de

SEPPI M.

Mulcher-Vernetzung mit M-CONNECT

Die digitale Welt macht auch vor der 
Landwirtschaft keinen Halt, die intel-
ligente Vernetzung der Maschinen ist 
heute aktueller denn je. Seppi M. S. P. A. 
bietet mit seiner Lösung M-CONNECT 
den Einstieg in die neue Technologie. 
Damit werden viele Funktionsparameter 
aufgezeichnet und gespeichert, um an-
schließend sowohl betriebswirtschaftlich 
als auch agronomisch ausgewertet zu 
werden. Durch genauere Betriebsdaten 
lassen sich verbesserte Kostenkalkulatio-
nen erstellen. M-CONNECT gibt zudem 
Informationen zum Wartungszustand der 
Maschine und schafft einen objektiven 
Tätigkeitsnachweis für den Landeigentü-
mer bei Lohnarbeiten. Über die ISOBUS-
Schnittstelle können nicht nur Daten 
der Maschine, sondern auch Daten des 
Trägerfahrzeugs aufgezeichnet werden. 
Dabei sorgt das integrierte GPS-Modul da-
für, dass die Position immer verfügbar ist. 
Über Mobilfunk werden die Daten von M-
CONNECT an die mitgelieferte Betriebs-
wirtschafts-Software X-FARM gesendet 

und stehen dort für weitere Auswertun-
gen zur Verfügung. X-FARM ermöglicht es 
dem Anwender, auch die jeweiligen Felder 
zu verwalten, um spezifische Arbeits-
aufträge zu definieren und der Maschine 
zuzuspielen.

Aufzeichnung: Diverse  
Daten werden erfasst
Die aufgezeichneten Daten sind z. B. Ar-
beitsgeschwindigkeiten, Rotor-Drehzahl, 
Arbeitsmodus, Arbeitstiefe, Kraftstoff-
Verbrauch und Werkzeug-Verschleiß in 
Abhängigkeit des jeweiligen Maschinen-
Modells und dessen Ausführung. M-CON-
NECT wird als Rundumpaket angeboten. 
Es beinhaltet sowohl Hardware als auch 
jegliche Software und die notwendige 
Konnektivität (für fünf Jahre). Entspre-
chende Daten lassen sich von jeglichem 
internetfähigen Gerät – auch mit einer 
Handy-App – auswerten. Der Service 
wird in Zusammenarbeit mit dem System 
X-FARM angeboten. Es steht dem Kunden 
die Möglichkeit frei, auch andere Betriebs-

wirtschafts-Systeme wie NEXT Farming, 
MyEasyFarm usw. zu verwenden, die auf 
die standardisierte Schnittstelle AGRI-
ROUTER zugreifen können. M-CONNECT 
ermöglicht es unter anderem, die jeweilige 
Maschine als konform für landesabhän-
gige Wirtschaftsförderungen im Sinne 
der „Industrie 4.0“ einzustufen. SEPPI M. 
bietet M-CONNECT als Option bei den 
folgenden Modellen: SBM, MIDISOIL dt, 
STARSOIL, MAXISOIL, STAR-FC, STAR-
FC hyd, STARSOIL hyd, MINIFORST pick-
up, MIDIFORST dt und MAXIFORST.

www.seppi.com

Mit der Lösung M-CONNECT von Seppi M. werden 
viele Funktionsparameter aufgezeichnet und 
gespeichert, um anschließend ausgewertet zu 
werden.

Gemeinsam mit dem Hersteller wurde die optimale 
Anbauposition für das zertifizierte Quer-Kamera-
Monitor-System (QKMS) ermittelt.
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Toter Winkel adieu: Einführung von Backeye 360 AHD Recordable

Die Brigade Elektronik GmbH hat jüngst 
die Markteinführung des neuen Backeye 
360 Recordable-Systems für Nutzfahrzeu-
ge und Baumaschinen bekannt gegeben. 
Backeye 360 bietet dem Benutzer jetzt die 
Möglichkeit, ein hochauflösendes Bild 
aller einzelnen Kamera-Feeds auf einem 
externen Brigade-MDR aufzuzeichnen.
Die Kernfunktionalität des Produkts 
bleibt gleich:

‣   Beseitigt alle toten Winkel und  
verbessert die Sicherheit. 

‣    Umfassende Ansicht der Umgebung in 
einem einzigen Bild, wodurch die Zeit 
reduziert wird, die der Fahrer „blind 
fahren“ muss.  

‣    Reduziert Kollisionen mit Personen 
und Gegenständen. 

‣    Das System besteht aus vier Ultra-
weitwinkelkameras. 

‣    Die vier Live-Bilder werden gleichzei-
tig an eine elektronische Steuereinheit 
(ECU) gesendet, die sie sofort ver-
arbeitet und per Stitching miteinander 
kombiniert und verschmilzt, sodass 
auf dem Monitor des Fahrers ein einzi-
ges klares und gleichmäßiges Echtzeit-
Bild erscheint.

‣   Backeye 360 funk-
tioniert in prak-
tisch jeder Art 
von Nutzfahrzeug 
oder Baumaschi-
ne, egal wie groß 
oder klein.  
Der Abstand des 
erfassten Bereichs 
kann an die je-
weiligen Betriebsum-
stände angepasst 
werden.  

‣   R46-Zulassung  
(BN360 mit 
VBV-770M-Monitor) 

‣   Geeignet zum Ersatz von Spiegeln  
der Klasse V und VI

‣   1280 × 720 High-Definition- 
Videoausgang 

‣   15 Monitoransichtsoptionen,  
einschließlich Hoch-, Quer- und  
geteilter Bildschirmoptionen 

‣   Geschwindigkeitsauslöser zum An-
zeigen der angegebenen Ansicht bei 
konfigurierter Geschwindigkeit

 www.brigade-elektronik.de

Beseitigt nach Aussagen 
des Herstellers alle toten 
Winkel: das Backeye 360 
Recordable-System.

Die vier Live-Bilder werden gleichzeitig an eine 
elektronische Steuereinheit (ECU) gesendet, die 
sie sofort verarbeitet und per Stitching mitein-
ander kombiniert und verschmilzt, sodass auf 
dem Monitor des Fahrers ein einziges klares und 
gleichmäßiges Echtzeit-Bild erscheint.

ANZEIGE

HÄNSCH GMBH
Schützenstraße 21 / D-49770 Herzlake /     +49 (0) 5962 9360 - 0  
www.fg-haensch.de

LED-Kennleuchten

Balkenanlage DBS 5000

MOWACOM
Mobiles Warn- und 
Kommunikations-
system

ENGINEEREDENGINEERED
AND MADE INAND MADE IN

GERMANYGERMANY
Mobiles Warn- und 
Kommunikations-
system
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SCHMIDT KOMMUNALFAHRZEUGE

Mietfahrzeugflotte für spontane Einsätze

Bei den vier Standorten der Schmidt 
Kommunalfahrzeuge GmbH in Groß-
Rohrheim, Brahmenau, Wettringen und 
Hofheim a. Taunus steht eine Mietflotte 
von Nutz- und Kommunalfahrzeugen 
bereit. Das Angebot reicht hier von Tank-, 
Saug- und Druckfahrzeugen bis zu unter-
schiedlichen Abfallsammel-Fahrzeugen 
in Heck- und Frontlader-Version. Alle 
Modelle sind schnell und unkompliziert 
für Miete und Kauf verfügbar. Angefan-
gen beim kleinen zweiachsigen Sechs-
Tonner mit fünf m3 Sammelvolumen über 
den MB-ECONIC mit bis zu 25 m3 Press-
aufbau und Heckschüttung bis hin zum 
großen „Umleerer-Sammelfahrzeug“ ist 
eine große Vielfalt an Aufbauvarianten 
vorhanden. Auch Sonderaufbau-Fahrzeu-

ge wie etwa der SKF-Kranlader-HADES 
(33 bis 37,5 m3-Aufbau-Volumen) stehen 
mit montiertem Ladekran bereit.

Auch große Sammelfahrzeuge  
anmietbar
Genau wie der HADES zählen die SKF-
Frontlader-Fahrzeuge mit weit mehr als 
30 m3-Volumen zu den großen Sammel-
fahrzeugen, bei denen Schmidt Kom-
munalfahrzeuge seit langer Zeit mit der 
Marke HEIL als Deutscher Generalvertre-
ter fungiert. Auch solche Drei- und Vier-
Achser-Sammelriesen können bei den 
SKF-Fachleuten für Kurz- oder Langzeit 
angemietet werden. Dabei stellt die Full-
Service-Miet-Variante, bei der auch das 
Reifenmaterial des Mietfahrzeuges durch 

SKF ausgetauscht und entsprechend 
übernommen wird, eine beliebte Form der 
Anmietung dar. Ebenfalls möglich sind 
Zulassung und Versicherung des Fahr-
zeugs auf den jeweiligen Mieter. Alles in 
allem bietet die mit klassischen Müllsam-
melfahrzeugen bestückte SKF-Mietfahr-
zeugflotte jederzeit für kommunale wie 
auch private Entsorger eine Möglichkeit, 
unverzüglich auf neue Anforderungen 
sowie eventuelle Spitzen in der Müllent-
sorgung zu reagieren. Sollte das Fahrzeug 
während seines Einsatzes überzeugt 
haben, ist auch ein Kauf möglich.

www.schmidt-kommunal.de

Die Mietflotte der Schmidt Kommunal- 
fahrzeuge GmbH steht an vier Standorten  
in Deutschland bereit.

Arbeitssicherheit verlangt Wissen
Seit über 40 Jahren erprobtes Schulungsmaterial macht's richtig!

ER IST DA: UNSER NEUER SHOP!
www.resch-verlag.com
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NISSEN DEFENDER

Mobiles Anprallschutzsystem nach CEN/TS 16786

Mobile Anpralldämpfer, auch bekannt 
als Truck Mounted Attenuators (TMA), 
werden in der Verkehrssicherung immer 
wichtiger. Diese Sicherheitseinrichtun-
gen lassen sich ohne großen Aufwand 
einsetzen und reduzieren die Risiken 
für Personal und Verkehrsteilnehmer 
deutlich. Nun wurde eine neue Prüfnorm 
– die CEN/TS 16786 – erlassen, die sich 
stärker an den europäischen Bedingungen 
orientiert als frühere Normen. Mit dem 
DEFENDER hat die Adolf Nissen Elektro-
bau GmbH und Co. KG einen TMA nach 
dieser Norm entwickelt.

Dieser vereint zwei wichtige Funktio-
nen: die notwendige Vorwarnung bzw. 
Absperrung von Fahrstreifen sowie den 
Schutz von Personal, Verkehrsteilneh-
mern und Einsatzfahrzeugen im Fall 
eines Auffahrunfalls. Die Konstruktion 
besteht aus einer individuell konfigurier-
baren Warntafel, einem Crash-Absorber 
und einer Dockingstation zur Montage an 
Einsatzfahrzeuge. Während der Fahrt ist 
das System hochgeklappt. Vor Ort wird 
das Einsatzfahrzeug in Position gebracht, 
der Crash-Absorber elektro-hydraulisch 
ausgeklappt und die Warntafel aktiviert. 
Besonderer Vorteil: Bereits während der 
Fahrt kann der Crash-Absorber aus- und 
wieder eingeklappt werden. So kommt das 
Transportfahrzeug bereits gesichert zum 
Stehen und kann ebenso wieder starten. 
Empfohlen werden Transportfahrzeuge 

ab 7,5 Tonnen – in Skandinavien, Belgien 
und den Niederlanden sowie Slowenien, 
Ungarn, Kroatien und Österreich sind 
diese sogar vorgeschrieben.
 Der Crash-Absorber besteht aus einem 
leichten Aluminiumkissen mit nachgiebi-
gen Waben im Inneren. Diese absorbieren 
im Fall eines Auffahrunfalls die kineti-
sche Energie und verringern somit das 
Risiko von Verletzungen und Schäden am 
Einsatzfahrzeug. Nissens Neuentwick-
lung basiert auf dem weltweit bewährten 
Nissen RAMBO II. Diese Modelle lassen 
sich mit entsprechendem Toolkit und 
wenigen Handgriffen auf den technisch 
nach CEN/TS 16786 erforderlichen Stand 
bringen.

www.nissen-germany.com

Bei diesem Auffahrunfall konnten sowohl Pkw- als auch Lkw-Fahrer unverletzt aus ihren Fahrzeugen  
aussteigen. 

Nissen DEFENDER – geprüft nach CEN/TS 16786.

ANZEIGE
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AKADEMIE DR. OBLADEN

Passgenaue Fortbildung für Allroundtalente der Kommunalwirtschaft

Die Arbeit auf einer kommunalen Be-
triebsstätte gleicht einer Wundertüte. 
Entsprechend geschult müssen die Be-
triebsstätten-Leiter sein. Eine geeignete 
Fortbildung bietet die Akademie Dr. Ob-
laden GmbH an. 
 Mal ist es ein Sturm, der die städti-
schen Straßen verwüstet und den fein 
justierten Wocheneinsatzplan hinfällig 
werden lässt. Ein anderes Mal erschwert 
eine Corona-bedingte hohe Dienstausfall-
quote ein reibungsloses Ineinandergreifen 
der städtischen Zahnräder. Nur wenn alle 
Mitarbeiter ihre Aufgaben kennen und die 
Einsatzpläne wie Fahrzeuge einwandfrei 
sind, kann die Stadtpflege gelingen. Der 
Betriebsstätten-Leiter übernimmt dabei 
ein hohes Maß an Verantwortung in der 
kommunalen  Zentrale.

Tätigkeit mit vielen Facetten
Die Stadtpflege zu koordinieren ist eine 
Tätigkeit mit vielen Facetten und einer 
Menge an erforderlichen Fähigkeiten: 
rechtliches Fachwissen für unterschied-
lichste Bereiche, betriebswirtschaftliches 

Know-how, technische Kenntnisse 
und strategisches Denkvermögen 
für das Fuhrparkmanagement 
als auch soziale Kompetenzen, 
um auf die Bedürfnisse der 
Kollegen zu reagieren, sie zu 
motivieren und Konflikte zu 
lösen. Notwendig ist zudem, die 
Branche umfassend zu kennen 
und im Hinblick auf politische, 
rechtliche und technische Entwicklun-
gen frühzeitig zu handeln. Hierbei bilden 
der eigene Erfahrungsschatz und darüber 
hinaus erlangtes branchenspezifisches 
Wissen die Basis für alle Entscheidungen, 
die die Leitung einer Betriebsstätte trifft.
In der mehrwöchigen Fortbildung „Lei-
tung Betriebsstätten“ der Akademie Dr. 
Obladen werden alle Aspekte einer mo-
dernen Betriebshof-Leitung anhand eines 
umfassenden Praxisbezugs geschult. Da 
die Weiterbildung modular aufgebaut ist 
und jedes Modul eine in sich geschlossene 
Einheit darstellt, kann sie nach individu-
ellen Möglichkeiten besucht werden.  
Vier Module vermitteln die Grundlagen 

für eine moderne Be-
triebshofleitung: Recht, 

Betriebswirtschaft, 
Fuhrparkmanage-
ment, Führung und 
Kommunikation. 
Weitere Fachmo-

dule decken Spe-
zialwissen zu Kreis-

laufwirtschaft, 
Stadtbildpflege und 
Winterdienst sowie 
der Bewirtschaf-
tung des öffentli-
chen Raums ab. Eine 
Teilnahmebeschei-

nigung bestätigt die Absolvierung eines 
Moduls. Den Abschluss des gesamten 
Lehrgangs dokumentiert ein Zertifikat. 
Die Sparte kommunale Abfallwirtschaft 
und Stadtreinigung VKS des Verbandes 
kommunaler Unternehmen (VKU) unter-
stützt die Fortbildung durch die Bestäti-
gung des Zertifikats.

www.obladen.de

VERTRIEBS-KOOPERATION

BayWa vertreibt zukünftig Rasco-Kommunalfahrzeuge  
in Süd- und Ostdeutschland

Zum Jahresbeginn hat die BayWa AG die 
Vertriebsrechte für mehrere Fahrzeuge 
des Herstellers Rasco mit Sitz in Kalino-
vac, Kroatien, erworben. Die Vertriebs-
vereinbarung gilt für das gesamte BayWa 
Vertriebsgebiet in Süd- und Ostdeutsch-
land. Rasco ist auf Geräte und Fahrzeuge 
zur Instandhaltung von Verkehrsinfra-
struktur spezialisiert. Aus dem Rasco-
Fahrzeugprogramm übernimmt die 
BayWa die Diesel-Kehrmaschine Lynx, 
die vollelektrische Kehrmaschine Lynx 
Charge sowie den multifunktionalen An-
baugeräteträger Muvo. 
 „Mit der Aufnahme dieser drei Fahr-
zeuge können wir unser Portfolio für die 
Zielgruppe Kommunen sinnvoll ergän-
zen“, ist sich Markus Leinfelder, Leiter 
Produktmanagement Neumaschinen, 
sicher. „Interessant ist der Anbieter unter 
anderem im Hinblick auf elektrobetriebe-
ne Alternativen, die im Kommunalbereich 

zunehmend nachgefragt 
werden.“

Die Fahrzeuge 
im Einzelnen
Beim MUVO handelt es 
sich um ein allradgelenk-
tes Multifunktions- und 
Transportfahrzeug mit 
hydraulischem Antrieb 
und einer Vielzahl von 
An- und Aufbaumöglich-
keiten. Es rundet das 
bestehende BayWa-Sor-
timent mit den knickgelenkten Gerä-
teträgern von Holder aufgrund einer 
Höchstgeschwindigkeit bis 60 km/h und 
einem zulässigen Gesamtgewicht von 
bis zu 5,5 Tonnen nach oben ab. Mit den 
beiden Modellen Lynx mit EURO-VIc-
Dieselmotor und ihrem rein elektrische 
Pendant Lynx Charge erweitert die BayWa 

ihr Sortiment um eine Kehrmaschine mit 
einem Fassungsvermögen von zwei m³. 
Aufgrund ihrer Kompaktheit und der 
Wendigkeit steht diese Klasse bei Dienst-
leistern und Kommunen im Fokus.

www.baywa.de 
www.rasco.hr 

 Nach 
Abschluss 

der mehrwöchigen 
Fortbildung gibt's auch 
ein entsprechendes 
Zertifikat.

Die rein elektrisch betriebene Kehrmaschine Lynx Charge von Rasco ist 
neu im Sortiment der BayWa.

http://www.baywa.de
http://www.rasco.hr
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PETEC VERBINDUNGSTECHNIK GMBH

Erste Hilfe gegen hartnäckige Ölflecken

Treibstoff- und Ölflecken entstehen häu-
fig bei der Pflege und Instandhaltung von 
Verkehrsflächen. Diese sind aber nicht 
nur ein optisches Problem, sondern kön-
nen auch die Umwelt belasten. Besonders 
ärgerlich: Oft sind die Verschmutzungen 
bereits eingesickert und mit herkömmli-
chen Bindemethoden nur schwer aus dem 
Pflaster zu bekommen.
 Das Ölfleckentferner-Spray der Firma 
PETEC wurde exakt für diesen Einsatz-
bereich konzipiert. Dabei ist die Anwen-
dung denkbar einfach: Aus etwa 20 cm 
Entfernung wird das Spray auf den Fleck 
gesprüht und wirkt für 20 bis 30 Minuten 
ein. Anschließend wird die Verschmut-
zung von dem speziellen Reiniger aus der 
Oberfläche gelöst und in einem weißen 
Pulver gebunden. Nach der Einwirkzeit 

kann das gebundene Material 
einfach abgekehrt im Sonder-
müll entsorgt werden. 

Schnell und  
wirtschaftlich
Dabei eignet sich das Spray 
nicht nur für glatte Mate-
rialien, sondern entfernt 
Flecken auch von saugenden 
Untergründen wie Beton und 
Pflaster. Durch die praktische 
Sprühanwendung ist es eine 
schnelle und wirtschaftliche 
Alternative zum herkömm-
lichen Binden und Reinigen 
von Ölflecken. 

www.petec.de

Bild oben: Nach der Einwirkzeit kann das 
Material einfach abgekehrt werden.

Abb. Sprühdose: Das PETEC Ölfleckent-
ferner-Spray ist als 500-ml-Spraydose 
erhältlich. 

ZUVERLÄSSIGER HOHLRAUM-, UNTERBODEN- UND STEINSCHLAGSCHUTZ
Die wasserbasierten DINITROL Produkte schützen umweltfreundlich vor Schäden. 
Sie verringern Wartungskosten und sorgen für Einsatzsicherheit, wenn es drauf ankommt.
DINITROL – darf auf keinem guten Bauhof fehlen!

ZUVERLÄSSIGER HOHLRAUM-, UNTERBODEN- UND STEINSCHLAGSCHUTZ

FÜR KNALLHARTE 
ROSTVERÄCHTER!

Weitere spannende Produkte 
unter www.dinitrol.shop

SCAN
MICH!

ANZEIGE
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PARTNERLIFT GMBH

Kontaktlose Online-Unterweisung für Bediener von Hubarbeitsbühnen

Traurig, aber wahr: Jedes Jahr verunglü-
cken in Deutschland etliche Menschen 
bei der Nutzung von Hubarbeitsbüh-
nen – einige sogar tödlich. Neben der 
Erstschulung am Gerät reduziert die 
jährliche Unterweisung das Risiko für 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Mit der 
kontaktlosen Online-Unterweisung für 
die Nutzer von Arbeitsbühnen bietet 
PartnerLIFT, ein bundesweites Netz-
werk von Vermietern von Hubarbeits-
bühnen, ein Werkzeug, um die Arbeits-
sicherheit zu erhöhen.
 Die Liste an Maschinen und Werk-
zeugen, die in Unternehmen und auf 
Baustellen eingesetzt werden, ist lang. „So 
unterschiedlich die Gerätschaften auch 
sind, eines haben sie gemeinsam: Für die 
Nutzung muss der Arbeitgeber seinen 
Mitarbeitern eine Erstunterweisung am 
Gerät sowie eine jährliche Unterweisung 
zukommen lassen“, erläutert Katrin Büher 
von PartnerLIFT. Neben den rechtlichen 
Gesichtspunkten und den Haftungsfolgen 
im Schadensfall liege ein Vorteil der jähr-
lichen Unterweisung auch in der Sicher-
heit und Effektivität der Mitarbeiter, so 
Büher. „Wer sich in wiederkehrenden 

Schulungen mit der Thematik auseinan-
dersetzt, ist im Einsatz weniger Gefahren 
ausgesetzt und in der Regel auch effekti-
ver.“

60 Minuten DGUV-konformes  
E-Learning
Oftmals sind die Hürden zur Unterwei-
sung vielfältig: Viel Zeit verschlingt die 
Suche nach einem zertifizierten Anbieter 
sowie die Terminabstimmung mit Anbie-
ter und Mitarbeitern. Dazu kommen die 
Ausfallzeiten des Personals während der 

Schulung. Mitunter kann eine Unter-
weisung inkl. Fahrtzeiten einen ganzen 
Arbeitstag in Anspruch nehmen. In 
Zeiten von Personalmangel kann dies 
problematisch sein. „Hier setzen wir 
mit der Online-Unterweisung an“, sagt 
Büher „Wir benötigen lediglich den Na-
men sowie eine individuelle Mail-Ad-
resse des Teilnehmers und versenden 
dann den Link zum DGUV-konformen 
E-Learning. Die Unterweisung via Web 
dauert dann ca. 60 Minuten.“ Die Inhal-
te der Online-Unterweisung sind von 
der Non-Profit Organisation IPAF nach 
den nationalen Vorgaben konzipiert 

worden. IPAF ist seit mehr als 30 Jahren 
im Bereich Arbeitssicherheit auf Arbeits-
bühnen tätig und hat ein international 
anerkanntes und weltweit zugelassenes 
Schulungsprogramm für Bediener von 
Arbeitsbühnen entwickelt. Für den deut-
schen Markt wurde die jährliche Online-
Unterweisung entwickelt und ausgerollt. 
Ein gelungenes System, das PartnerLIFT 
komplett digital über ein Anmeldeformu-
lar auf der Homepage anbietet.

www.partnerlift.com

Mit der zertifizierten Online-Schulung kann die Unter-
weisung für Arbeitsbühnen ortsunabhängig durchgeführt 
werden.

AMBRATEC GMBH

Produkthighlights – und unschöne Schmierereien sind passé

Mit GRAFFITI PROTECT und FUGEN-
STAR FEIN stehen zwei neue Produkte im 
Ambratec-Sortiment zur Verfügung, die 
speziell für die Tätigkeiten und Aufgaben-
felder von Bauhöfen konzipiert wurden. 
GRAFFITI PROTECT ist ein Spezial-
wachs, das, nach Entfernen alter Graffitis 
von der Bausubstanz mit beispielsweise 
dem COLORSTRIP GEL, mehrmals auf-
gestrichen wird. Der auf diese Weise 
entstandene Schutzfilm ist transparent 
und schützt wirksam und effizient vor 
der Anhaftung neuer Graffitis. Konta-
mination wird anschließend einfach via 
Dampfreiniger bei Temperaturen über 80 
Grad entfernt. FUGENSTAR FEIN wird 
als sogenanntes atmungsaktives Hartfu-
genmaterial für Pflastermaterialien aller 
Art überall dort eingesetzt, wo entweder 
frisch gepflastert wurde oder aber die 

Fugen nach der Unkrautentfernung – bei-
spielsweise mit STEINREINIGER – gegen 
Unkrautdurchwuchs geschützt werden 
sollen. Die Kornverteilung von FUGEN-
STAR FEIN ermöglicht es, Spaltmaße von 

unter einem Zentimeter innerhalb des 
Pflastersteinverbandes zu verfugen.

www.ambratec.de

Hochwirksame Lösungen gegen Graffitis und unvollständige Pflasterfugen – mit Ambratec ersparen sich 
kommunale Mitarbeiter schon heute die unnötige Zusatzarbeit von morgen.  
Foto: Shutterstock, Tetiana Kabakova)
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ROMEX GMBH

ISATEC: Problemlöser für großformatige Platten und Pflaster 

Pflasterflächen unter Verkehrsbelastung 
benötigen an besonders strapazierten 
Bereichen einen Schutz gegen Verschie-
bungen. Für den nötigen Schutz werden 
die Sicherheitsanker ISATEC-STOP im 
System mit dem zähelastischen Fugen-
schluss ISATEC-FLEX eingebaut.
Neben der Verschiebung unterliegt der 
obere Bereich der Fuge einer ständigen 
Gefahr, ausgetragen zu werden. Durch 
fehlendes Fugenmaterial wird das Ge-
samtsystem geschwächt. Um den Austrag 
von Fugenmaterial, z. B. durch Verkehrs-
belastung, Kehrsaugmaschinen-Einsatz 
oder schnell fließendes Oberflächenwas-
ser, entgegenzuwirken, ist der Einsatz 
von Spezialfugenmörtel als Fugenschluss 
deswegen unentbehrlich. Der zähelasti-
sche, normgerechte Spezialfugenmörtel 

ISATEC-FLEX sorgt als Fugenschluss für 
die oberen 30 mm dauerhaft für die nötige 
Sicherheit. Es ist ein zähelastischer Spe-
zialfugenmörtel, der eingesetzt wird.

www.romex-ag.de

ANZEIGEN

Erst kommen die gelben 
Sicherheitsanker ISATEC- 
STOP zum Einsatz …

… dann werden die 
verlegten Steine 
mit ISATEC-FLEX 
verfugt.
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 MESSEN & VERANSTALTUNGEN

Umwelt im Mittelpunkt –  
 Technologie im Fokus

IFAT-VORSCHAU 2022

Von MICHAEL LOSKARN

Los ging die Erfolgsgeschichte in 
München 1966 auf einer Ausstel-

lungsfläche von 18.000 m2. 151 Aussteller 
präsentierten damals ihre Produkte und 
Dienstleistungen etwa 10.200 Besuchern. 
52 Jahre später – im Rekordjahr 2018 – 
war die Fläche mehr als 14 Mal so groß 
(260.000 m2), die Anzahl der Aussteller 
war fast auf das 22-Fache (3.305) ange-
wachsen und die der Besucher nahezu um 
das 13-Fache (142.472). Seit der Gründung 
bis ins Jahr 1993 legten sowohl die Fläche 
als auch die Besucher- und Aussteller-
anzahl stetig zu. Außerdem wurde 1993 
auch zum ersten Mal die 100.000-Be-
sucher-Marke geknackt (102.370). Bereits 
bei der 12. Auflage der IFAT 1999 – bis 
2008 ging die Schau im Drei-Jahres-, 
danach im Zwei-Jahres-Rhythmus über 
die Bühne – lag die Ausstellungsfläche 
bei mehr als 150.000 m2 (165.000) und 
die Anzahl der Aussteller hatte die 2.000 

überschritten (2.026). Mit marginalen 
Ausreißern gingen die Kennzahlen in den 
Folgejahren rasant nach oben. 2010 hatten 
die Veranstalter beispielsweise erstmals 
das „Luxusproblem“, mehr als 200.000 m2 
(208.115) Ausstellungsfläche zur Verfü-
gung stellen zu müssen.

Messe reflektiert den Trend

Auch in diesem Jahr ist das Interesse an 
der Umwelt-Schau groß. Bereits im Mai 
2021 erklärte Stefan Rummel, Geschäfts-
führer der Messe München: „Wir sind auf 
einem guten Weg, das Vor-Corona-Niveau 
der IFAT zu erreichen. Der aktuelle An-
meldestand entspricht dem der Messe 
im Jahr 2018. Aussteller aus aller Welt 
wollen ihre Technologien und Lösungen 
endlich wieder vor Ort präsentieren. Wir 
spüren dieses Interesse über alle Ange-
botsbereiche hinweg.“ Damit reflektiert 
die weltweit führende Messe für Wasser-, 
Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirt-
schaft den Trend. Schließlich wird dem 
globalen Markt für Umwelttechnologien 
ein jährliches Wachstum von mehr als 
sieben Prozent vorhergesagt, in Deutsch-
land gar von acht Prozent (GreenTech 
Atlas 2021 / Bundesumweltministerium).
Dabei setzt die IFAT heuer drei Schwer-
punkte. Erstens: Kreislaufwirtschaft. Es 
geht darum, im Schulterschluss mit der 
Industrie Rohstoffkreisläufe zu schlie-
ßen, begonnen beim Produktdesign über 
das Recycling bis hin zum Einsatz von 

Rezyklaten. Zweitens: klimaresiliente 
Trink- und Abwassersysteme. Um gegen-
über Wetterextremen gewappnet zu sein, 
sind Investitionen in der Industrie wie 
in kommunalen Strukturen notwendig. 
Drittens: alternative Antriebsformen in 
der Kommunaltechnik, u.a. Wasserstoff 
und Elektromobilität bei kommunalen 
Fahrzeugen.

Messe hybrid: digitaler  
Zugang ins Netzwerk

Und, die Messe wird hybrid. Neben dem 
Vor-Ort-Erlebnis ergänzen digitale 
Angebote das Messegeschehen, sodass 
jeder Interessierte vom Netzwerk 
profitieren kann, selbst wenn eine 
Anreise nicht möglich ist. Highlights des 
Konferenzprogramms werden online 
zugänglich sein, Produkte und Innovatio-
nen vor Ort und digital präsentiert – und 
die Teilnehmer aus aller Welt können sich 
online vernetzen. Neben dem Themen-
schwerpunkt Mineralik bietet die IFAT 
auch ein äußerst interessantes Rahmen-
programm: Zukunft Wasser – Zugang und 
Qualität; Kreislaufwirtschaft & Ressour-
ceneffizienz; Nachhaltige Städte und 
Gemeinden; Intelligente Antriebe und 
Null-Emissionen; Live-Demonstrationen; 
Start-up Area: Best of future sowie 
Lösungstouren zu den geeigneten 
Spezialisten stehen im Fokus. Es ist also 
alles angerichtet, um die Erfolgsgeschich-
te IFAT weiterzuschreiben. 

56 Jahre IFAT – Ende Mai 
(30. Mai bis 03. Juni) geht die 
weltweit größte Fachmesse 
für Umwelttechnologien in die 
21. Runde. Corona-bedingt 
war die für September 2020 
geplante Schau um zwei Jahre 
verschoben worden. Derweil 
deutet derzeit alles darauf 
hin, dass die Erfolgszahlen 
der 2018er-Ausgabe erreicht, 
wenn nicht gar getoppt wer-
den könnten.

Wasserbewusste Städte – ein Kern-
thema der diesjährigen IFAT, die von 
30. Mai bis 03. Juni rund 150.000 
Besucher nach München locken wird 
(Bild aus dem Jahr 2018).

Demonstrations-Fachmesse für Kommunaltechnik

www.kommtec.de

12. + 13. Oktober 2022 
MESSE OFFENBURG



Demonstrations-Fachmesse für Kommunaltechnik

www.kommtec.de

12. + 13. Oktober 2022 
MESSE OFFENBURG
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INTERFORST 2022

Rundholz: Bereitstellung und Verwendung für die Zukunft

„Man trifft sich auf der INTERFORST.“ 
Das ist das Motto für alle Beteiligten der 
Wertschöpfungskette Forst und Holz. 
Vom 17. bis 20. Juli trifft sich die Branche 
auf dem Messegelände in München, um 
sich rund um die Weichenstellung für den 
Wald der Zukunft auszutauschen. Eines 
der Schwerpunkt-Themen auf der Messe 
betrifft die Optimierung von Verwer-
tungsstrategien, die Entwicklung neuer 
Geschäftsfelder sowie die Kombination 
von Waldpflege und Verwertungslinien.
Die Notwendigkeit einer Neuausrichtung 
und Innovation in der Rundholz-Bereit-
stellung liegt auf der Hand: Schnelle Holz-
entnahme für Frischholz und Schadholz, 
robuste Vorkehrungen für die Lagerung 
der Stämme auf den Lagerplätzen und 
effiziente Methoden, um das Holz – ohne 
Käferbeteiligung – aus dem Wald zu 
bringen, sind für die Forst- und Holzwirt-
schaft essenziell.
Auf der INTERFORST werden zahlreiche 

Aussteller die passenden Geräte 
und Lösungen für diese Aufgaben 
vorstellen. Ein Blick auf digitale 
Systeme etwa zeigt, wie effiziente 
Arbeit für die optimale Holzklassi-
fizierung bereits heute aussieht: 
Mit den weiterentwickelten An-
wendungen – basierend auf Bild-
verarbeitungslösungen – sind eine 
nachvollziehbare Darstellung und 
effiziente Erfassung von Raum-
maßen sowie eine Einzelstamm-
Vermessung realisierbar. Diese 
Lösungen ermöglichen auch für weitere 
Verwertungslinien höchste Transparenz. 
Darüber hinaus sind aber auch Nass-
lagertechnik und Rundholz-Lkw für den 
schnellen Abtransport gefragt. Mit Rund-
holzplatz-Technik, mobilen Bearbeitungs-
systemen und leistungsstarken Trans-
portlösungen bietet die INTERFORST für 
die Anwender draußen in Wald und Forst 
ein breites Angebotsspektrum in Bezug 

auf die unterschiedlichen  
Waldstrukturen. Dazu kommt eine na-
tional und international erhöhte Nach-
frage nach Rund- und Schnittholz: Diese 
Entwicklung und die Wertschätzung von 
Holz als nachhaltiges Material bedeutet, 
dass die Verwertungsstrategien je nach 
Güte neu ausgerichtet werden. 

www.interforst.com

Man trifft sich auf der INTERFORST: Die Messe wird vom 17. 
bis 20. Juli in München stattfinden.

SAVE THE DATE
Nürnberg, Germany 
14. – 17. September 2022
galabau-messe.com

IDEELLER TRÄGER
Bundesverband Garten-, 
Landschafts- und Sportplatzbau e. V. 
www.galabau.de

VERANSTALTER
NürnbergMesse GmbH  
T +49 9 11 86 06 - 0  
info@nuernbergmesse.de
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TECLAND 2022

Neue Fachmesse für Landschaftsbau und Landschaftspflege 

Leistungsfähige Technik, schweres Gerät 
für Transport, Bewegung und Gestaltung 
einer Landschaft, angepasste Materia-
lien und Baustoffe, die in die Landschaft 
passen – all das bietet die neue Fachmes-
se für Landschaftsbau und Landschafts-
pflege tecland. Vom 19. bis 21. Juni findet 
sie zum ersten Mal an den Zentralhallen 
Hamm statt. „Im Nordwesten Deutsch-
lands ist das Thema neu. Bisher muss-
ten Aussteller und Kunden weit fahren, 
um sich konzentriert an einem Ort zu 
informieren. Das wollen wir mit der 
tecland ändern“, so Messeveranstalter 
Andreas Otte. Auch Straßenmeistereien, 
Wohnungsbaugesellschaften und Kom-
munalwirtschaft werden mit der tecland 
angesprochen.

Neuheiten für die Branche
Der Messestandort bietet aufgrund seiner 
zentralen Lage gute Zugangsmöglichkei-
ten. Zudem gibt es auf dem Freigelände 
an den Zentralhallen Hamm ausreichend 
Platz, um Tieflader, Transportfahrzeuge, 

Minibagger und weiteres Gerät vorzu-
führen. Bei der tecland präsentieren sich 
rund 40 Aussteller – Entwickler, Kons-
trukteure, Hersteller und Anwender. 
Von Bodenprüfgeräten über Fräs- und 
Häckseltechnik, von Mehrzwecktraktoren 
bis zu Tiefbautechnik, von herkömmlich 
angetriebenen bis zu modernen, elektro-
betriebenen Maschinen mit null Emissio-
nen zeigt die tecland die ganze Bandbreite 
der verfügbaren Möglichkeiten. Viel Wert 

wird dabei nicht nur auf die Leistungs-
fähigkeit der Maschinen, sondern auch 
auf deren Langlebigkeit und Robustheit 
gelegt. Mit Innovationen und echten 
Neuheiten warten einige Hersteller auf. 
Viel dreht sich dabei um neue ressour-
censchonende Antriebe, Nachhaltigkeit, 
Emissions- und Lärmminderung sowie 
webbasierte Lösungen. 

www.tecland.de

Vom 19. bis 21. Juni findet die Messe tecland zum ersten Mal an den Zentralhallen Hamm statt.
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KOMMUNALE 2023

Nächste Ausgabe der Messe geht im Oktober 2023 über die Bühne

„Endlich wieder Messe und Kongress live 
erleben“, so hat vergangenen Herbst das 
einstimmige Fazit zur KOMMUNALE 
2021 gelautet. Mehr als 3.200 kommunale 
Entscheider kamen nach Nürnberg, um 
an zwei Tagen bei insgesamt 330 Ausstel-
lern Produktneuheiten zu entdecken, sich 
inspirieren zu lassen und vor allem Bezie-
hungen wieder persönlich zu pflegen. Und 
auch der Termin für die nächste Ausgabe 
der KOMMUNALE steht bereits fest: der 
18. und 19. Oktober 2023. 

Schon jetzt zahlreiche Anmeldungen
Dann verwandelt die bundesweite 
Fachmesse mit Kongress das Gelände 
in Nürnberg wieder in den zentralen 
Marktplatz für Städte und Gemeinden, 
vernetzt Wirtschaft und die kommunale 
Welt und präsentiert Neuheiten sowie 
Trends rund um den Kommunalbedarf. 

Die Anmeldephase für 2023 ist bereits 
angelaufen. „Es freut uns sehr, dass das 
besondere Wiedersehen im vergangenen 
Jahr so ein Erfolg war und gleichzeitig 
Lust auf mehr geweckt hat. Wir sind über-
wältigt von dem frühen Zuspruch und den 
schon jetzt zahlreichen Anmeldungen für 
die nächste KOMMUNALE. Interessierte 
Unternehmen sollten sich frühzeitig ihre 
Standplatzierung sichern und gleichzeitig 
den aktuellen Frühbuchervorteil nutzen“, 
empfiehlt Claudia Reindl, Projektleitung 
der KOMMUNALE. 
 Auch zur kommenden Ausgabe bietet 
die KOMMUNALE ihr bewährtes Kon-
zept, das kommunalen Bedarf auf den 
Punkt bringt: ob auf der Fachmesse mit 
umfassender Produktpalette, im Kon-
gress des Bayerischen Gemeindetags oder 
in den zahlreichen praxisnahen Vorträgen 
sowie Vorführungen der Aussteller-

fachforen. Inhaltlich liegt der Fokus im 
nächsten Jahr auf Zukunftsthemen und 
aktuellen Herausforderungen wie: Digita-
lisierung, Nachhaltigkeit oder Elektromo-
bilität bei kommunalen Fahrzeugen.

www.kommunale.de

Seit mehr als 22 Jahren ist die Fachmesse samt 
Kongress ein wichtiger Termin für Entscheider und 
Bauhof-Leiter.

SAVE THE DATE
Nürnberg, Germany 
14. – 17. September 2022
galabau-messe.com

IDEELLER TRÄGER
Bundesverband Garten-, 
Landschafts- und Sportplatzbau e. V. 
www.galabau.de

VERANSTALTER
NürnbergMesse GmbH  
T +49 9 11 86 06 - 0  
info@nuernbergmesse.de
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RSA 21 – die wichtigsten Änderungen und passende Produkte

C.ROER Strassenausstatter hat einen Fach-
beitrag über RSA-konforme Absicherungen an 
Arbeitsstellen veröffentlicht. Grund dafür sind 
die neuen Richtlinien zur verkehrsrechtlichen Si-
cherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA 21). 
Diese ziehen zahlreiche Veränderungen nach 
sich: Die Absicherungen an Arbeitsstellen müs-
sen anders angeordnet und neue Materialien 
beschafft werden. Außerdem gelten veränderte 
Richtlinien bei der Aufstellung des Sicherungs-
materials. Wichtige Änderungen werden im 

Fachbeitrag gemäß HAV, StVO, BASt und TL 
thematisiert. Alle Produkte, die zum RSA-kon-
formen Absichern benötigt werden, können im 
Online-Shop von C.ROER Strassenausstatter 
gefunden werden. Falls individuelle Anfragen zu 
bestimmten Artikeln für Baustellensicherungen 
bestehen, hilft das Vertriebsteam in Münster 
weiter.

www.strassenausstatter.de
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C.ROER Strassenausstatter hat einen Fachbeitrag über Absicherungen an Arbeitsstellen nach der RSA 21 veröffentlicht.

C4 328

Waterkracht BV 
Markenweg 
7051 HS Varsseveld, NL

Tel +49 (0)2821 711 48 29
Fax +49 (0)2821 711 86 72
E-Mail info@waterkracht.de

www.waterkracht.de

f  Komplettes Produktprogramm
f Familienunternehmen
f   Eigene Produktentwicklung

Wildkrautbekämpfung 
ohne Chemie
WeedMaster Produktprogramm von Waterkracht

Weed Under Control

StandHalle

IMPRESSUMCARL BEUTLHAUSER KOMMUNALTECHNIK

Wartung bei den Kommunal-Servicetagen

Jedes Jahr finden an den Beutlhauser Kommu-
nalstandorten in Bayern und Thüringen die 
traditionellen Servicetage statt. Viele Kunden 
nutzen die Tage, um ihr Fahrzeug kostenlos vom 
Fachpersonal gründlich durchchecken zu lassen. 
Den Fahrern wird dabei nicht nur ein Prüfproto-
koll ausgehändigt, sondern auch gleichzeitig ein 
Instandhaltungsangebot mit Maßnahmen zur 
Wiederherstellung der Verkehrs- und Betriebs-
sicherheit unterbreitet. 

Während der Unimog beim Tech-Check ist, kön-
nen sich Besucher über ein abwechslungsrei-
ches Programm freuen. Verschiedenste Themen 
werden bei Fachvorträgen und anschließenden 
Expertendialogen beleuchtet. Gleichzeitig 
gibt es auf dem Gelände eine Ausstellung mit 
leistungsstarker und professioneller Technik 
rund um den Unimog und andere Fahrzeuge 
sowie Geräte.

Termine 2022
Weimar:   10. Mai
Eisfeld:   12. bis 13. Mai
Neustadt / Orla:  28. bis 29. Juni
Hengersberg:  07. Juli
Hagelstadt:   20. September

www.beutlhauser.de

Jedes Jahr finden an den Beutlhauser Kommunalstandorten in 
Bayern und Thüringen die traditionellen Servicetage statt.

Den Fahrern wird dabei nicht nur ein Prüfprotokoll ausgehändigt, 
sondern auch gleichzeitig ein Instandhaltungsangebot mit Maß-
nahmen zur Wiederherstellung der Verkehrs- und Betriebssicher-
heit unterbreitet.
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FLÄCHENPFLEGE

Entdecken Sie Ihre Möglichkeiten mit der Valtra Kommunalausstattung ab Werk. 
Vom Wegebau über Transport-, Grab- und Mäharbeiten bis hin zu Straßenreinigung, 
Grün� ächenp� ege und Winterdienst erfüllt Valtra alle Ihre Anforderungen.

75-405 PS




