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Hitze und Klimawandel

T ropische Tem-
peraturen, 

Waldbrände, weg-
brechende Ernten, 

selbst das ansonsten 
so unterkühlte Groß-

britannien meldet einen 
Hitze-Rekord: Derzeit leidet ganz Mittel-
europa unter der Glut und Dürre. Selbst-
redend steht deshalb auf den Bauhöfen 
das Thema Bewässerung ganz oben auf 
der Agenda.

Vorausschauend haben wir derweil auf 

der IFAT 14 Neuerungen aufgetan, die 
durchaus auch den ein oder anderen Ex-
perten in Sachen Gießtechnik voranbrin-
gen können. Und selbst unser Ausblick 
auf die GaLaBau in Nürnberg widmet sich 
dem Thema Klimawandel – im Speziellen 
dem „Grün-Blauen Pfad“.

Dagegen stehen im Interview mit EGO-
Vertriebsleiter Axel Stemmer in erster 
Linie umweltfreundliche Akku-Geräte – 
sowie deren relativ klimaneutrale Produk-
tion – im Mittelpunkt. Außerdem wollten 
wir wissen, wie grün unsere Bauhöfe sind, 
bzw. wie hoch der Anteil an vollelektri-
schen Maschinen ausfällt.

Neueste Maschinen- und Gerätetechnik 
– ob vollelektrisch oder konventionell be-
trieben – sowie allerlei Interessantes für 
Bauhof & Co. haben wir indessen auf der 
FORST live, der RecyclingAKTIV & Tief-
bauLIVE, der tecland und den deutschen 
Baumpflegetagen eingehend ins Visier 
genommen.

Übrigens, äußerst positiv überrascht 
haben uns auch der Beutlhauser Action 
Day sowie der Kommunaltag Ostallgäu 

von Henne und Mayer: kleine aber feine 
Firmen-Schauen rund um aktuelle Kom-
munaltechnik.

Doch was hilft die aktuellste Technik, 
wenn die Anwender nicht entsprechend 
geschult sind. Unser Experte hat deshalb 
zusammengetragen, was alles nötig ist, 
um Mitarbeiter professionell zu schulen.

Darüber hinaus bietet Ihnen auch diese 
Online-Ausgabe einen äußerst breiten 
kommunalen Themenreigen als spannen-
de Lektüre.

Viel Spaß beim Lesen!

Michael Loskarn
Chefredakteur 
Bauhof-online.de
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Wermutstropfen: Wohl aufgrund 
der weltpolitischen Lage fehlte vor 

allem die starke Beteiligung aus China und 
Russland. Nichtsdestotrotz tat dies der 
allgegenwärtigen Atmosphäre der Zuver-
sicht – die heuer bisher alle Schauen umgab 

– keinen Abbruch. Allein vier Sonderflächen 
widmeten sich der Kreislaufwirtschaft. Eine 
Start-up-Area versammelte 49 Start-ups 
aus 16 Nationen. Im Vortragsprogramm 
teilten mehr als 300 Experten ihr Wissen, 
und es gab zahlreiche Live-Demonstratio-
nen sowie geführte Lösungstouren. Auch 
für kommunale Entscheider sowie Experten 
in orange bot die Münchner Schau absolut 
Sehenswertes in Sachen technischer Neue-
rungen. Bauhof-online.de hat vor Ort die 
Highlights zusammengetragen.

Mobile Lösungen für  
verstopfte Rohre

Wenn einem das Wasser – respektive 
das Abwasser – buchstäblich bis zum 
Hals steht, sorgen die Vakuum-Saug-
systeme der Firma ALTRO-Tec für freie 
Rohrleitungen. Zwischen 800 und 14.000 
Liter Kapazität bieten die stationären und 
mobilen Spezialsysteme. Insbesondere die 
Vakuumfässer auf soliden doppelachsigen 
Anhängergestellen – inklusive 25-Meter-
Saug- und 30-Meter-Hochdruckschlauch 

– sollten Bauhöfler oder Maintenance- und 
Notfallexperten genauer inspizieren.  
Zwar befänden sich die Geräte nicht ständig 

im Einsatz, so Geschäftsführer Friedhelm 
Albrecht, „dennoch ist jeder froh, wenn 
er bei verstopften Toilettenabflüssen auf 
unsere Lösungen zurückgreifen kann“.
 Für saubere Straßen soll in naher Zu-
kunft die elektrische Sechs-m³-Kehrma-
schine VS6e von Brock Kehrtechnik sorgen. 
Zwar handelt es sich beim ausgestellten 
Modell noch um ein Vorserienfahrzeug 
mit Links-Lenkung. Dennoch, weitere 100 
Prozent elektrische Maschinen auf FOTON-
Chassis „inklusive Rechtslenkung für den 
europäischen Markt“ folgten zeitnah, klärt 
Geschäftsführer Manfred Lenhart auf.  
Bereits Anfang 2023 soll die VS6e Serien-

IFAT 2022

14 interessante Neuheiten für Bauhof & Co.
Von MICHAEL LOSKARN

Auch die 21. Auflage der IFAT ist äußerst erfolg-
reich verlaufen. Wenngleich die Erfolgszahlen der 

2018er-Ausgabe nicht erreicht wurden: 119.000 Be-
sucher aus 155 Ländern und Regionen (2018: 142.472/162), 
2.984 Aussteller aus 59 Ländern (2018: 3.305/58), alle 18 
Hallen belegt sowie ein Großteil des Freigeländes. Dennoch, 
nach zwei Jahren Corona-bedingter Zwangspause legte die 
Weltleitmesse der Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Roh-
stoffwirtschaft einen richtungsweisenden Neustart hin.

Ehrgeizige Produkteinführung: Laut Herstellerangaben ist die neue Kehrmaschine aus dem Hause Trombia die erste 
autonome Kehr-Lösung der Welt.

Wenn der Abfluss mal verstopft ist, kommen die mobilen Vakuum-Saugsysteme der Firma ALTRO- 
Tec ins Spiel.
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reife erlangt haben. Übrigens vertreibt 
der Kehrtechnikspezialist zukünftig auch 
E-Chassis unterschiedlicher Größen des 
chinesischen Mutterhauses für diverse Ein-
satzbereiche.

Produktbreite ringt  
Experten Respekt ab

Äußerst breit aufgestellt präsentiert sich 
Bucher Municipal. Was die Schweizer in 
München auffahren, ringt selbst erfah-
rensten Branchen-Experten Respekt ab. 
Beispielsweise legt die brandneue CityCat 
VR50e die Messlatte bei den Kompaktkehr-
maschinen recht hoch. Und mit den neuen 
Kanalreinigern CityFlex C40e und Gul-
lyFlex C80 erweitern die Niederweninger 
den kommunalen Bauchladen um weitere 
hochinteressante Fahrzeugkonzepte und 
verbinden dabei Bewährtes: effiziente 
Bucher-Technologie mit leistungsstarker 
Batterietechnologie von Volvo Trucks.
 Einen kraftvollen großen Bruder hat die 
kommunale APZ-1003-Reihe von HANSA 
erhalten. Mit dem APZ 1003 XL schickt der 
Hersteller neuerdings ein Fahrzeug mit sat-
ten 175 PS, knapp 7,5 Tonnen Gesamtge-
wicht sowie 4.300 kg Nutzlast ins Rennen 

um das geeignetste 
Ganzjahresvehikel für 
Bauhöfe. Geräumiger 
fällt dabei die verän-
derte Dreisitzer- bzw. 
Zweisitzerkabine 
mit Klimaautomatik, 
Tempomat und voll-
verglasten Türen aus. 
Positiv fällt auch die 
komfortable Anord-
nung der Anschlüsse 
an Front und Heck zur 
Montage der An- und 

Aufbaugeräte auf. Außerdem können am 
Schmalspurer Schneepflüge bis drei Meter 
Breite eingesetzt werden.

Modularer Aufbau sorgt  
für Einsatz-Vielfalt

Innovatives Licht ins Arbeits- und Stra-
ßendunkel bringt HELLA mit den neuen 
FMS Prime Arbeitsscheinwerfern oder der 
aktualisierten Modular Lightbar. „Sowohl 
bei den FMS Arbeitsscheinwerfern als auch 
bei der Lightbar setzen wir auf einen modu-
laren Aufbau“, erläutert Account Manager 
Christian Mergenmeier. Beispielsweise 
verteilten die FMS Scheinwerfer das Licht 
gleichmäßig nach unten und sorgten so für 
eine sehr gute Nachfeld-Ausleuchtung, so 
der Manager. Übrigens, seit Kurzem seien 
sechs verschiedene Längen der Lightbar 
mit vorkonfiguriertem Mittelteil erhältlich.
 Eine „intelligente“ Nachputzleiste hat 
der oberösterreichische Hersteller HY-
DRAC mit nach München gebracht. „Bei 
dieser Weiterentwicklung haben die Rück-
meldungen und Anregungen der Kunden, 
die täglich damit im Einsatz sind, einen 
hohen Stellenwert eingenommen“, schildert 
Marketing-Chef Simon Pammer. Praktisch: 
Hinter der Standardschürfleiste ist eine 
zweite Gummileiste verbaut, die den noch 
verbleibenden Schnee bzw. Schneematsch 
bestens „nachputzt“. Automatisch wird 
die Leiste in den Räumbereich des Pfluges 
bewegt und dieser somit komplett nachge-
putzt.
 Kommunale Aufgaben stehen eindeutig 
im Fokus des 2022er-Daily mit Euro-VI-d-
Final-Motor von IVECO. „Neben einer Kom-
munalhydraulik haben wir auch eine -front-
anbauplatte am 7,2-Tonner verbaut“, klärt 
Stefan Hagenhoff, Gesamtverantwortlicher 
Alternative Antriebe und Kommunalverkauf, 
auf. Einerseits punkte das Fahrzeug durch 
seine hohe Nutzlast, andererseits – „vor 
allem im Winter“ – durch die Acht-Gang-
Wandlerautomatik Hi-Matic.  
Hinzukommen Meiller-Kipper sowie Sink-
kastenreinigungssystem von Schmaizl.  

IFAT 2022

14 interessante Neuheiten für Bauhof & Co.

BILDER Michael Loskarn; Bildergalerie: Tim Knott, Michael Loskarn

Ehrgeizige Produkteinführung: Laut Herstellerangaben ist die neue Kehrmaschine aus dem Hause Trombia die erste 
autonome Kehr-Lösung der Welt.

Abb. links:

Derzeit noch ein Vor-
serienfahrzeug mit Links-
Lenkung: die vollelektri-
sche Kehrmaschine VS6e 
von Brock Kehrtechnik.
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Neue ökologische und technische Maßstä-
be soll dagegen der vollelektrische JUNGO 
3.0 setzen. Entsprechend hoch fiel bei der 
Premiere des Arbeitsfahrzeuges am ersten 
Messe-Tag auch das allgemeine Interesse 
aus. Herzstück des Fahrzeugs sind der 
48V-Radnabenmotoren-Elektroantrieb und 
das skalierbare Powerpack-System. Parallel 
werden die Radnabenmotoren gespeist. 
Deshalb versprechen die Entwickler um 
Nicolas Jungo viermal mehr Leistung als bei 
herkömmlichen 48V-Antrieben. Spannend 
für Praktiker: Das komplette elektrische 
System ist mit 48 Volt ausgelegt, sodass für 
eventuelle Wartungs- oder Reparaturarbei-
ten kein Hochvoltschein erforderlich ist.

Wendelüfter dient auch zum  
Ausblasen von Filtern

Mit einer neuen, komfortableren Kabine – 
inklusive optimiertem Einstieg – wartet 
der überarbeitete Geräteträger CX 75 des 
irischen Herstellers Multihog auf. „Bei-
spielsweise verbauen wir neuerdings auch 
die Klimaanlage an der Rückseite der 
Kabine, um sie vor Verschmutzungen zu 
schützen“, erläutert Frank Maßmann, Dea-
ler Sales Support. Ebenfalls ein Pluspunkt: 
Im 2022er-Modell sei der nun hydraulisch 
angetriebene Wendelüfter – unabhängig 
von der Motordrehzahl – auch dafür ein-
setzbar, Filter ordentlich freizublasen, ohne 
die Antriebsleistung des Fahrzeugs zu be-
einträchtigen.
 Überraschendes präsentiert Pfanzelt: 
Mit dem K Trac stellen die Ostallgäuer ihr 
völlig neues Fahrzeugkonzept vor, das ziem-
lich punktgenau auf die Bedürfnisse von 
Bauhof-Experten zugeschnitten ist. „Ein 
reiner Geräteträger mit vier An- und Auf-
bauräumen, stufenlosem variaDRIVE-Ge-
triebe sowie pneumatisch gefederter XXL-
Komfortkabine mit drehbarem Fahrerstand 
oder vollwertigem Beifahrersitz“, erläutert 
Vertriebsleiter Dieter Salzmann. Bereits 
vor zehn Jahren habe der Hersteller von 
Forstmaschinen mit der Studie zu einem 
kommunalen Ganzjahres-Könner begonnen. 
Und was die Rettenbacher nun in der Lan-
deshauptstadt an den Start gebracht haben, 
sollte jeder Bauhof-Chef ganz genau unter 
die Lupe nehmen.

Schmutzwasser – nicht in  
jeder Kläranlage zu entsorgen

Die kleinste mobile Kläranlage zeigt Tobias 
Owegeser, Inhaber der Firma SMG Sport-
platzmaschinenbau. Mit dem neuen Kom-
plettsystem-Duo WashMatic WM800 und 
ClearMatic CM1800 bieten die Vöhringer 
eine All-in-one-Lösung zur Schmutzwasser-
Aufbereitung. „Während der Reinigung von 
synthetischen Sportflächen wie Laufbah-
nen oder Mehrzweckspielfeldern mit der 
WashMatic werden auch toxische Stoffe 
freigesetzt, die nicht in jede Kläranlage ein-
gebracht werden dürfen“, schildert der Un-
ternehmens-Chef. An dieser Stelle komme 
die über Schlauch verbundene ClearMatic 
zum Einsatz und sorge für nahezu rück-
standsfreies Wasser.
 Streukapazität eines Drei-Achs-Lkw und 
Flexibilität eines Power-Geräteträgers: SYN 
TRAC und Kugelmann gehen mit dem neu 
entwickelten 3AX-Basismodul – eine Zehn-
Tonnen-Anhängerachse inklusive Nachlauf-
Lenkung und Feder-Speicherbremse – samt 
Kombi-Streuautomaten auf dem Buckel der 
3. Achse kraftvolle, neue Wege. Insgesamt 
umfasst das Behältervolumen des Aufbaus 
fünf m³ Salz und 6,6 m³ Sole, beladen wird 
für FS30 oder FS100. „Auch unser SYN 
TRAC-Dockingsystem, unser technologi-
sches Kernstück, wurde in der Produktneu-
schöpfung umgesetzt“, weiß Marketing-Lei-
terin Michaela Sedlmeier.

Autonome Kehrmaschine wie  
aus einem Science-Fiction-Film

Futuristisch wird es dagegen am Stand von 
Trombia Technologies, denn die Kehrma-
schine Trombia Free, die auf der IFAT zum 
ersten Mal präsentiert wird, kann nicht nur 
vom Design her gut mit Science-Fiction-
Vehikeln mithalten. Auch technisch wollen 
die Hersteller damit Maßstäbe setzen. So 
handelt es sich laut Trombia-CEO Antti 
Nikkanen um die erste vollelektrische und 
autonome Kehrmaschine der Welt. Diese 
könne im Innen- wie Außenbereich einge-
setzt werden. Die Wegfindung geschehe 
über LIDAR und GPS. „Damit wollen wir 
echtes Roomba-Feeling in eine Kehrmaschi-
ne bringen“, fasst der Finne zusammen.
 Eine clevere Einsatz-Routen-Vorschau in 
Sachen Winterdienst ermöglicht das neue 

Wetterprognosetool des Berliner Start-
Ups Wettermanufaktur. Neben klassischen 
Daten zum Zustand von Straßen, Brücken, 
Rad- und Fußwegen, Flugzeugtragflächen 
sowie von Schienen und Oberleitungen, 
seien erstmals Wetter-Indizes als Ampel-
system verfügbar, klärt Projektmanager 
Simeon Neumann auf. „Diese informieren 
z.B. über Glätte, Sturm, Kälte, Hitze, Stark-
regen, Dauerniederschlag und unterstützen 
sowohl bei der Einsatzplanung als auch 
beim Arbeits- und Gesundheitsschutz.“
 Übrigens, die 22. Runde der Münchner 
Erfolgsschau geht von 13. bis 17. Mai 2024 
über die Bühne. 

› Fortsetzung Artikel "IFAT 2022": 14 interessante Neuheiten für Bauhof & Co."

Legt die Messlatte bei den Kompakt- 
kehrmaschinen recht hoch: die brandneue 
CityCat VR50e von Bucher.

1

HELLA bringt mit den neuen FMS Prime 
Arbeitsscheinwerfern oder der aktualisier-
ten Modular Lightbar innovatives Licht ins 
Arbeits- und Straßendunkel.

Mit dem APZ 1003 XL schickt HANSA 
neuerdings ein Fahrzeug mit satten 175 PS, 
knapp 7,5 Tonnen Gesamtgewicht sowie 
4.300 kg Nutzlast ins Rennen um das ge-
eignetste Ganzjahresvehikel für Bauhöfe.

2

3

3
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2

Eine „intelligente“ Nachputz- 
leiste hat der oberösterreichische 
Hersteller HYDRAC mit nach  
München gebracht.

4

Mit einer neuen, komfor- 
tableren Kabine inklusive 
optimiertem Einstieg 
wartet der überarbeitete 
Geräteträger CX 75 des 
irischen Herstellers  
Multihog auf.

Überraschend:  
Mit dem K Trac stellt die 
Pfanzelt Maschinenbau 
GmbH ihr völlig neues 
Fahrzeugkonzept vor, das 
ziemlich punktgenau auf 
die Bedürfnisse von Bau-
hof-Experten  
zugeschnitten ist.

Kommunale Aufgaben stehen 
eindeutig im Fokus des 2022er-
Daily mit Euro-VI-d-Final-Mo-
tor von IVECO.

5

7

1

4
Die kleinste 

mobile Kläranla-
ge der Firma SMG 

Sportplatzmaschi-
nenbau leistet ganze Arbeit: 

Links ist Schmutzwasser aus der 
Sportplatzreinigung vor der Klä-
rung durch die Anlage zu sehen, 
rechts Klarwasser, das mit der 
ClearMatic CM1800 aufbereitet 
wurde.

9

Eine clevere  
Einsatz-Routen- 
Vorschau in Sachen 
Winterdienst  
ermöglicht das neue 
Wetterprognosetool 
des Berliner Start-Ups 
Wettermanufaktur.

10

Neue ökologische und technische 
Maßstäbe soll dagegen zukünftig der 
vollelektrische JUNGO 3.0 setzen.

8

6

5

6

8

10

7
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NACHGEHAKT BEI EGO EUROPE

„Die Entwicklung der EGO-Produkte 
ist das Ergebnis weltweiter Zusammenarbeit“

A xel Stemmer, Vertriebsleiter D-A-CH 
und Prokurist, hat Bauhof-online.de 

im Gespräch verraten, wo die Wurzeln der 
EGO Europe GmbH liegen, ob es sich um 
Maschinen „Made in China“ oder „Made in 
 Germany“ handelt bzw. wo die innovations-
freudigen, kreativen Köpfe des Unter-
nehmens sitzen. Außerdem schildert der 
Manager, wie es zur Kooperation mit AS 
Motor kam und ob sich der umfangreiche 
Reigen an Produktneuheiten des vergange-
nen Jahres heuer gar noch toppen lässt.

BAUHOF-ONLINE: Herr Stemmer, vor 
gut acht Jahren ging die chinesische 
Chervon Holding in Europa auf Einkaufs-
tour. Ihr heutiges Schwesterunterneh-
men, die FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH 

– ebenfalls mit Sitz in Steinheim an der 
Murr –, landete damals im Einkaufskorb 
der Chervon Gruppe. Wie verhält es sich 
denn mit der EGO Europe GmbH? Hat 
sie nun amerikanische oder chinesische 
Wurzeln?

AXEL STEMMER: Konzernseitig liegen 
unsere Wurzeln in Nanjing in China. 1993 
gründete unser Unternehmensinhaber Pe-
ter Pan unsere Mutterfirma Chervon. Von 
da ab entwickelte und produzierte Chervon 
für zahlreiche namhafte Firmen in der gan-
zen Welt Elektrowerkzeuge. Mit der starken 
Konzentration auf die Zukunftstechnologie 

„Akku“ hat sich die Chervon Gruppe seitdem 
rasant entwickelt und zählt heute zu den 
weltweit größten Powertool-Herstellern. In 
Bezug auf Gründung der Marke EGO kann 

Interview:  MICHAEL LOSKARN

NACHGEHAKT BEI EGO EUROPE

Eine rasante Entwicklung hat die vor gut 
sechs Jahren gegründete EGO Europe GmbH 
mit Sitz in Steinheim an der Murr hingelegt. 
2014 war die Eigenmarke EGO aus einer Ko-
operation der chinesischen Chervon Gruppe 
mit amerikanischen Leitkunden entstanden. 
Bereits im darauffolgenden Jahr expandierte 
der Hersteller akkubetriebener Gartengeräte 
in Richtung Europa und Ozeanien.

2022 steht ganz im Zeichen des ersten EGO-Aufsitz-Rasenmähers, dem Z6 – übrigens 
laut Aussagen des Herstellers der erste Aufsitzmäher mit einem plattformübergreifenden 
Akku-Wechselsystem weltweit.

Akku-Power-Paket für den Z6 
Zero-Turn-Rasenmäher.
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NACHGEHAKT BEI EGO EUROPE

„Die Entwicklung der EGO-Produkte 
ist das Ergebnis weltweiter Zusammenarbeit“

man aber auch den starken amerikanischen 
Einfluss nicht absprechen. Aus der Zusam-
menarbeit mit den strategischen Kunden in 
den USA ist 2014 die Eigenmarke EGO ent-
standen. Nach dem mehr als durchschla-
genden Erfolg der EGO 56V Power+ Familie 
in den ersten Jahren folgte dann 2015 die 
geographische Expansion von EGO nach 
Europa, Ozeanien und darüber hinaus. Die 
damals so rasant erreicht Führungsposition 
im Bereich akkubetriebener Gartengeräte 
haben wir seitdem nicht mehr abgegeben.

BAUHOF-ONLINE: Chervon, vor knapp 
30 Jahren im Reich der Mitte entstanden, 
hat sich zwischenzeitlich zu einem der 
größten Hersteller von Elektrowerkzeu-
gen gemausert. Handelt es sich bei den 
EGO-Produkten also um akkubetriebene 

Geräte und Maschinen „Made in China“ 
oder „Made in Germany“?

STEMMER: Die Entwicklung der EGO-
Produkte ist das Ergebnis weltweiter 
Zusammenarbeit. Die Kundenstimmen 
und -wünsche aller Kontinente gehen in 
die Innovativen Produkte von EGO ein. Vor 
diesem Hintergrund müssten wir fast 
von „Made in the whole world“ sprechen. 
Darüber hinaus werden die EGO Gerä-
te, wie auch die Produkte von fast allen 
anderen namhaften und renommierten 
Marken, in China gefertigt. Ein Unterschied 
ist, dass wir unsere Werkzeuge und Akkus 
in eigenen Produktionsstätten fertigen und 
eine fast schon konkurrenzlose Fertigungs-
tiefe besitzen. Der sogenannte „Green 
Power Industriepark“ von EGO ist nicht nur 
eine der modernsten Produktionsanlagen 
weltweit, sondern erfüllt auch in Sachen 
Ökologie und Nachhaltigkeit eine Vorreiter-
rolle. Beispielsweise befindet sich auf dem 
Dach eine Zwei-Megawatt-Photovoltaikan-
lage, dazu nutzen wir die neuesten Techno-
logien in Form von Erdwärmeheizung, 
Klimasystemen und Wasserspeichern. 
Mit diesem starken Fokus auf Um-
weltschutz darf man uns schon fast 

„deutsch“ nennen.

BAUHOF-ONLINE: Wo sitzen denn die 
kreativen EGO-Entwickler? In Deutsch-
land, in den USA oder in China?

STEMMER: Auch wenn unsere Wurzeln 
und unser Mutterkonzern in China sind, 
ist EGO doch eine globale Marke. Wir 
haben beispielsweise in Großbritannien 
ein Design-Zentrum, in Deutschland eine 
Vorentwicklung, in USA ebenso eine Ent-
wicklungsmannschaft und auch in Nanjing 
sitzen über 400 Ingenieure und Techniker, 
die dafür sorgen, dass EGO leistungsstarke 
Akku-Outdoor-Werkzeuge entwickelt, die in 
allen Kategorien mit führend sind.

BAUHOF-ONLINE: Vor gut sechs Jahren 
ging es mit EGO Europe in Steinheim an 
der Murr los. Seitdem haben Sie sich im 
europäischen Markt einen Namen als 
Spezialist für leistungsstarke Akku-
Geräte gemacht. Allein im vergangenen 
Jahr präsentierten Sie eine Handvoll an 
Neuheiten. Was zeichnet diesen innova-
tionsfreudigen EGO-Spirit aus?

BILDER EGO Europe

EGO stellt nicht nur 
umweltfreundliche, 
robuste Gartenwerk-
zeuge her, wir haben 
auch den Wunsch, eine 
grünere Zukunft zu 
schaffen.

2022 steht ganz im Zeichen des ersten EGO-Aufsitz-Rasenmähers, dem Z6 – übrigens 
laut Aussagen des Herstellers der erste Aufsitzmäher mit einem plattformübergreifenden 
Akku-Wechselsystem weltweit.

Große Mähflä-
chen waren bisher 
Benzinmähern 
vorbehalten. Das 
ändert der neue 
EGO Zero-Turn-Ra-
senmäher Z6.
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STEMMER: Zum einen haben wir nie 
benzinbetriebene Geräte gebaut, sind 
hier also keiner Historie verpflichtet und 
mussten keine Entwicklungsressourcen 
für eine veraltete Technik verschwenden. 
Wir konnten uns von Anfang an ganz der 
Zukunftstechnologie Akku widmen und 
auf der jahrzehntelangen Erfahrung im 
Bereich der E-Antriebe und Elektronik 
aufbauen. Zum anderen sind wir ein in-
habergeführter Konzern. Das bedeutet, wir 
haben kurze Entscheidungswege, flache 
Hierarchien und wir haben die Freiheit, 
unsere Arbeit nach unseren Kunden und 
deren Bedürfnissen auszurichten.

BAUHOF-ONLINE: Insbesondere der 
Markt für akkubetriebene Gartengeräte 
prosperierte in den vergangenen Jahren 
mit hohen zweistelligen Wachstumsra-
ten. Wie hat sich denn das Geschäft bei 
der EGO Europe GmbH entwickelt?

STEMMER: Wir wachsen deutlich schneller 
als der Markt, und das freut uns sehr. Mitt-
lerweile sind wir kein „Noname“ mehr, und 
immer mehr Händler und Kunden suchen 
pro-aktiv den Kontakt zu uns und möchten 
Teil der EGO-Community werden.

BAUHOF-ONLINE: Seit Mitte des ver-
gangenen Jahres rührt das schwäbische 
Unternehmen AS Motor die Werbetrom-
mel für anstehende, neue Produkte, die 
auf Ihre Akku-Power setzen. Wie kam 
es denn zu dieser spannenden Koopera-
tion? Wird diese in Zukunft ausgebaut?

STEMMER: Wie so oft, hat auch hier der 
Zufall geholfen. Die ersten inoffiziellen 
Gespräche fanden im Rahmen einer Messe 
statt. Das Traditionsunternehmen AS-Mo-
tor wollte seine weltweit erfolgreichen 
Profimäher elektrifizieren und bei EGO 
sahen wir die Möglichkeit, die 56V-Arc-Li-

thium-Welt weiter auszubauen. AS-Motor 
verwendet mittlerweile den EGO Universal-
motor und mit der Zusammenarbeit bieten 
wir die erste marken- und herstellerüber-
greifende Akku-Plattform im Profibereich 
an. Wir können keine Details verraten, was 
zukünftige Entwicklungen angeht, aber Sie 
können sich sicher sein, das war nur der 
Anfang!

BAUHOF-ONLINE: Bei EGO scheint das 
Engagement in Sachen Umweltschutz 
einen hohen Stellenwert zu genießen. 
Ein Beispiel ist „The Blue Roof“, ein 
Zwei-Megawatt-Photovoltaik-Kraft-
werk auf Ihrem „Green Power Industrial 
Park“, das jährlich zu massiven Energie-
einsparungen und Emissionsminderun-
gen führt. Doch worum geht es bei Ihrer 

„Challenge 2025“?

STEMMER: EGO stellt nicht nur umwelt-
freundliche, robuste Gartenwerkzeuge her, 
wir haben auch den Wunsch, eine grünere 
Zukunft zu schaffen. Und das bezieht sich 
nicht nur auf unsere Produkte, sondern 
eben auch auf die Art und Weise, wie 
wir arbeiten, und die Orte, an denen wir 
arbeiten. Die „Challenge 2025“ ist ein Teil 
unseres Umwelt-Engagements und möchte 
Menschen aufklären und aufmerksam 
machen. Es geht beispielsweise darum 
aufzuzeigen, wie sich benzinbetriebene 
Gartengeräte, nicht nur auf unsere Umwelt, 
sondern auch auf unsere Gesundheit aus-
wirken. Denn es gibt immer noch Millionen 

von Benzingeräten, die in unseren Gärten 
und Parks tagtäglich eingesetzt werden. 
Und anders als Fahrzeuge, wurden benzin-
betriebene Rasenmäher, Freischneider und 
all die anderen Motorgeräte nicht wirklich 
reglementiert, was die Emissionen angeht, 
es gab keinerlei Schadstoffbegrenzungen 
in der Vergangenheit. Wir haben aktuelle 
Benzingeräte von einem renommierten un-
abhängigen Prüfinstitut in Großbritannien 
messtechnisch untersuchen lassen und 
selbst die Experten dort waren überrascht. 
Gleich mehrere Geräte überschritten mit 
ihren Abgasen den maximalen Messbereich. 
Es ist doch eine unglaubliche Ironie, dass 
die Hilfsmittel, die eigentlich unsere Grün-
flächen und unsere Umwelt verschönern 
sollen, in Wirklichkeit so einen negativen 
Einfluss haben.

BAUHOF-ONLINE: Wie bereits erwähnt, 
hat EGO den Markt für akkubetriebene 
Gartengeräte mit Innovationen und 
neuen Produkten bereichert. Lässt sich 
das 2022 noch toppen? Oder anders 
ausgedrückt: Wie gelingt es Ihnen, den 
Innovationsgeist ständig so hoch zu 
halten?

STEMMER: Das schöne ist, wir sind immer 
noch eine junge Marke, und es gibt so 
viele Bereiche und Anwendungen, wo wir 
Potenzial sehen für unsere leistungsstar-
ke 56V-Arc-Lithium-Technologie. Unsere 
Schubladen sind voll mit innovativen Ideen, 
das reicht noch für viele, viele Jahre.

Axel Stemmer, Vertriebsleiter 
D-A-CH und Prokurist, erläutert 
im Gespräch nicht nur die 
Vorteile der EGO-Akku-Power, 
sondern hat auch spannende 
Details zur Firmenstruktur 
parat.

› Fortsetzung Artikel „‚Die Entwicklung der EGO-Produkte ist das Ergebnis weltweiter Zusammenarbeit‘“
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BAUHOF-ONLINE: Abschließend: Kön-
nen Sie schon etwas über Ihre techni-
schen Highlights dieses Jahres verraten?

STEMMER: 2022 steht ganz im Zeichen 
unseres ersten Aufsitz-Rasenmähers, dem 
Z6 – übrigens der erste Aufsitzmäher mit 
einem plattformübergreifenden Akku-
Wechselsystem weltweit. Sie können ihn 

mit den gleichen 56V-Arc-Lithium-
Akkus betreiben, die Sie auch in 
Ihrer EGO Heckenschere verwen-
den oder beispielsweise im 
Hochgrasmäher von AS-Motor. Der 
Z6 ist zudem nicht nur mit 
zahlreichen technischen Highlights 
ausgestattet, er ist auch im Vergleich zum 
Wettbewerb sehr preiswert. Neben 

weiteren Neuheiten werden Sie auch den 
mit Abstand stärksten handgeführten 
Laubbläser erleben. 

FAKTEN zur EGO Europe GmbH

• Anzahl der Mitarbeiter:

  knapp 30

• Geschäftsführer:

 Peter Melrose

• Sitz:

  Steinheim / Murr, Baden-Württemberg

• Gründung:

  2016

• Produktions- / Verkaufsflächen:

  keine Angabe

ANZEIGE

The Blue Roof: Auf dem 
Dach des Green Power 
Industrial Parks der EGO-
Mutter in Nanjing befindet 
sich ein Zwei-Megawatt-
Photovoltaik-Kraftwerk.

8. TAG DER 
       ENTSORGUNGS-LOGISTIK

1.–2. September 2022
in Selm

• Fachausstellung
• Teststrecke
• Fachvorträge
Logistikthemen von A–Z:
Alternative Antriebe, Assistenzsysteme, 
Baumaschinen, Behältersysteme, Gefahrgut, 
Kommunaltechnik, Ladungssicherung, 
Nutzfahrzeuge, Reifen, Zubehör uvm.

Save
the
date!

info@WFZruhr.nrw • www.WFZruhr.nrw

http://www.WFZruhr.nrw
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J edem Vorgesetzten 
sollte die rechtliche 

Notwendigkeit der Mitarbeiter-
unterweisung klar sein. Der Fachkraft 

für Arbeitssicherheit sind die Rechtsgrund-
lagen ohnehin bekannt. Unterschieden 
wird zwischen der Erstunterweisung (z. B. 
bei Neulingen im Betrieb, einem Arbeits-
platzwechsel oder bei neuen Maschinen 
bzw. Anlagen) und der Wiederholungs-
unterweisung (z. B. regelmäßig, nach 
besonderen Ereignissen oder bei bekannten 
Fehlhandlungen eines Mitarbeiters). Ziel 
jeder Unterweisung ist es, sicherheits- und 
gesundheitsgerechte Zustände und Verhal-
tensweisen zu erreichen sowie dauerhaft zu 
erhalten. Eine gut geplante Unterweisung 
kann:

 Kenntnisse erweitern,
 Fähigkeiten vermitteln,
 positive Einstellungen erzeugen und
 zu sicherem Verhalten motivieren.

Ebenso kann die richtige Verwendung der 
persönlichen Schutzausrüstung (PSA) ver-
mittelt werden. Unterweisungen benötigen 
eine sorgfältige Vorbereitung. Die Themen-
auswahl ergibt sich aus der betrieblichen 
Gefährdungsbeurteilung. Außerdem sind 
der jeweilige Teilnehmerkreis und die 
Termine der Unterweisung (Zeitpunkt, 
Dauer) vorab festzulegen. Nicht jeder 
Mitarbeiter benötigt die gleiche Unterwei-
sung. Empfehlenswert ist ein modulares 
Unterweisungskonzept – beispielsweise 
für die Bereiche Verwaltung, Werkstatt und 
Service. Andere betriebliche Einteilungen 
sind natürlich möglich. 
 Sinnvoll ist es außerdem, die Unter-
weisung gleich nach Arbeitsbeginn oder in 
Arbeitspausen durchzuführen. Wenig er-
folgreich sind Unterweisungen vor Pausen 
oder kurz vor dem Arbeitsende, da die Teil-
nehmer dann eventuell müde oder gedank-
lich abgelenkt sind, und sie sollten nicht 
länger als 45 Minuten dauern. Erfordert das 

gewählte Thema mehr Zeit, sind genügend 
Pausen einzuplanen.

Für dieselben Inhalte sind dann jedoch 
mehrere sogenannte „Sicherheits-Kurz-
gespräche“ notwendig. Auch die Räumlich-
keiten für Unterweisungen sind sorgfältig 
zu planen. Die Zusammenkünfte können im 
Besprechungs- oder Pausenraum, im Meis-
terbüro oder am unmittelbaren Arbeitsplatz 
erfolgen. Letztendlich beeinflusst auch das 
Thema den Veranstaltungsort. Störungen 
jeglicher Art wie Lärm oder Telefonate soll-
ten grundsätzlich vermieden werden. Auf 
etwa 15 Personen ist die Teilnehmerzahl zu 
begrenzen. Bei Unterweisungen an Maschi-
nen beträgt die Teilnehmerzahl idealerwei-
se vier bis sechs Beschäftigte. Gleiches gilt 

ARBEITSSCHUTZ

Erfolgreich unterweisen – Mitarbeiter professionell schulen

Die meisten Unfälle bei der Arbeit er-
eignen sich durch persönliches Fehlver-
halten. Eine unsichere Maschine nach-
zurüsten, ist meist einfach. Beschäftigte 
zum sicheren Arbeiten zu veranlassen, ist 
hingegen schwieriger. Mitarbeiterunter-
weisungen sollten daher gut vorbereitet, 
professionell durchgeführt und konse-
quent nachbearbeitet werden.

Von  MARKUS TISCHENDORF

Jede Unterweisung ist zu 
dokumentieren, egal ob 
digital oder in Papierform. 
Foto: Adobe Stock

„Grundsätzlich sind kurze, lösungsorien-
tierte Unterweisungen erfolgreicher als 
mehrstündige Veranstaltungen.“
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für Schulungen mit praktischen Übungen, 
beispielsweise zur richtigen Verwendung 
der persönlichen Schutzkleidung. 

Unterweisen wie die Profis

Unterweisungen sollten in drei Phasen 
erfolgen. Hierzu gehören:

 die Einstiegsphase,
 die Informationsphase und 
 die Abschlussphase.

Die Einstiegsphase dient dazu, den persön-
lichen Kontakt zu den Teilnehmern her-
zustellen. Nach der Begrüßung wird das 
Thema sowie dessen Bedeutung für den ei-
genen Betrieb und jeden Einzelnen erläutert. 
Wichtig ist eine klare Zielsetzung: „Was 
wollen wir mit der heutigen Unterweisung 
erreichen?“ Danach folgt die Informations-
phase. Um das gewünschte Sicherheits-
verhalten zu verdeutlichen, informiert der 

Vorgesetzte die Beschäftigten 
über das erforderliche Wissen. 
Vorwissen und Erfahrungen der 
Beschäftigten sollten dabei be-
rücksichtigt werden. Je aktiver 
die Teilnehmer in diesen Teil 
der Unterweisung eingebunden 
werden, desto nachhaltiger ist 
der Erfolg.
 Zur Wissensvermittlung ste-
hen der Führungskraft verschie-
dene Methoden und Medien zur 

Verfügung. Ein Wechsel der Methoden wie 
Vortrag, Lehrgespräch, Gruppenarbeit und 
dergleichen ist sinnvoll, um möglichst je-
dem Lerntyp (auditiv, visuell, kommunikativ 
oder manuell) gerecht zu werden. Die meis-
ten Menschen sind übrigens Mischtypen, 
was die bevorzugten Lernformen betrifft. 
Visualisierende Medien wie Flipchart, Bilder 
und Grafiken sind hilfreich, um die Lern-
inhalte besser zu veranschaulichen. Motto: 

„Ein Bild sagt mehr als tausend Worte!“ So-
fern möglich, sind bevor-
zugt praktische Übungen 
in die Unterweisung zu 
integrieren. Bekannter-
maßen ist der Lernerfolg 
am größten, wenn selbst 
etwas „erarbeitet“ oder 

„praktisch ausgeführt“ 
wird.

Beispiel:  Das Wissen um die Funktions-
weise eines Feuerlöschers ist keine Garan-
tie dafür, dass dieser im Ernstfall richtig 
eingesetzt wird. Regelmäßige Löschübun-
gen hingegen erhöhen die Wahrscheinlich-
keit, dass ein Feuer tatsächlich erfolgreich 
bekämpft werden kann.

Mit der Abschlussphase endet die Mitarbei-
terunterweisung schließlich. Die wich-
tigsten Aspekte sollten darin noch einmal 
zusammengefasst werden. Außerdem sind 
verbindliche, betriebliche Regelungen zu 
vereinbaren: „Ich benutze ab sofort immer 
den Handlauf“ oder „Ich springe niemals aus 
dem Führerhaus meines Lastkraftwagens.“

Nachbereitung nicht vergessen

Ob die Vereinbarungen in der Praxis später 
beachtet werden, ist durch den Vorgesetz-
ten regelmäßig zu kontrollieren. Sofern 
zutreffend, muss Fehlverhalten angespro-
chen, unterbunden und gegebenenfalls 

„abgemahnt“ werden. Kaum erfolgreich sind 
Unterweisungen immer dann, wenn keine 
Verhaltenskontrolle durch die zuständige 
Führungskraft erfolgt. Natürlich ist der Vor-
gesetzte aber auch Vorbild. Für ihn gelten 
die gleichen Verhaltensregeln wie für die 
übrigen Beschäftigten. Mitarbeiter besitzen 
meist ein feines Gefühl dafür, ob die Unter-
weisungsinhalte ernst gemeint oder nur 

„lästige Pflichterfüllung“ des Vorgesetzten 
waren. Bislang unsicheres Verhalten wird in 
der Regel nicht durch einmaliges Unterwei-
sen verändert. Deshalb sollte der Vorge-
setzte geduldig sein. Sicheres und gesund-
heitsgerechtes Verhalten von Beschäftigten 
wird durch ehrliches Loben und persönliche 

Wertschätzung geför-
dert. Erst durch häufiges 
Wiederholen entstehen 
sichere Gewohnheiten, 
die dauerhaft beibehalten 
werden. Nachbereitun-
gen helfen auch, das 
eigene Unterweisungs-
konzept zu prüfen:

 Was war gut bzw. was ist zu verbessern?
  Welche Medien und Übungen waren 

 geeignet?
  Wodurch wurden die Teilnehmer 

 motiviert?
  Worauf ist zukünftig (noch mehr) zu 

achten?
  Welche Vorschläge der Mitarbeiter soll-

ten unbedingt berücksichtigt werden?
 Wurden die gesetzten Ziele erreicht?

Unterweisungen sind grundsätzlich zu do-
kumentieren. Die Dokumentation beinhaltet 
das Thema, Ort und Datum der Veranstal-
tung sowie die Namen und Unterschriften 
des Vorgesetzten und der Beschäftigten. 

ARBEITSSCHUTZ

Erfolgreich unterweisen – Mitarbeiter professionell schulen

Nach Möglich-
keit sollten 
Unterweisungen 
auch praktische 
Übungen be-
inhalten. Foto: 
Adobe Stock

„Um eine Kultur zu schaffen, 
genügt es nicht, mit dem Lineal 
auf die Finger zu klopfen.“

Albert Camus
französischer Schriftsteller 
und  Philosoph
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Auch praktische Übungen sollten schrift-
lich festgehalten werden. Gleiches gilt für 
diejenigen Personen, die den Vorgesetzten 
bei speziellen Fachthemen (beispielsweise 
beim Einsatz von komplexen Maschinen) 
bei der Unterweisung unterstützten. Es sei 
hier explizit darauf hingewiesen, dass die 
Fachkraft für Arbeitssicherheit nicht für die 
Unterweisung der Mitarbeiter verantwort-
lich ist. Als Berater kann die Fachkraft für 
Arbeitssicherheit die Führungskraft bei der 
Unterweisung unterstützen. Verantwort-
lich ist und bleibt aber der Arbeitgeber bzw. 
die von ihm beauftragte Führungskraft. 
Zwecks eindeutiger Zuständigkeiten im Be-
trieb sollten deshalb Pflichtenübertragun-
gen vom Arbeitgeber auf die Vorgesetzten 
veranlasst werden.

Unterweisen mit 
 elektronischen Hilfsmitteln

Elektronische Hilfsmittel für die Unter-
weisung sind speziell entwickelte Lernpro-
gramme auf CD / DVD sowie Online-Lern-
plattformen. Sie bieten die Möglichkeit, die 
gewünschten Inhalte mithilfe verschiedener 
Lern-Module zu vermitteln. Meistens sind 
Erfolgskontrollen im jeweiligen Lehrsystem 
integriert. Der wesentliche Vorteil dieser 
Programme ist die Unterweisung der Be-
schäftigten unabhängig von Ort und Zeit. 
Elektronischen Lehrsysteme sollten jedoch 
folgende Kriterien erfüllen:

  Anpassung der Inhalte an den jeweiligen 
Arbeitsplatz

  Durchführung einer Verständnisprüfung 
(Erfolgstest)

  Einwandfreie Dokumentation der durch-
geführten Aktionen

  Uneingeschränkte Kommunikation 
zwischen dem Vorgesetzten und den 
 Beschäftigten ist möglich

Unterweisungen mit elektronischen Hilfs-
mitteln sollen und können die persönliche 
Unterweisung nicht vollständig ersetzen. 
Außerdem ist zu beachten, dass Online-
Lernmodule nicht für alle Zielgruppen glei-
chermaßen geeignet sind. Zur Bearbeitung 
der Themen mit elektronischen Hilfsmit-
teln müssen die Mitarbeiter über die not-
wendigen Kompetenzen (Bedienung der 
Lernsoftware, Umgang mit Eingabege-
räten usw.) verfügen. Zudem sind ent-
sprechende Arbeitsplätze einzurichten, 
damit eine Bearbeitung der Lernmodule in 

angemessener Weise möglich ist. Übrigens 
ist die Bearbeitung der Unterweisungs-
inhalte außerhalb der Arbeitszeit rechtlich 
unzulässig.

Tipp:  Einige Berufsgenossenschaften 
bieten ihren Mitgliedsbetrieben als Hilfe 
kostenlose Lernmodule zu unterschied-
lichen Themen an. Diese können aber nicht 
nur alleine, sondern auch als Partner- oder 
Gruppenarbeit genutzt werden.

Erfolgreich sind Unterweisungen meistens 
dann, wenn sie interessant, informativ und 
verbindlich gestaltet sind.

Insbesondere Betriebsneulinge 
wie Auszubildende, Werkstuden-
ten und Schüler-Praktikanten sind 
vor Aufnahme ihrer Tätigkeiten 
über die Gefahren am Arbeits-
platz zu informieren. 
Foto: Adobe Stock

Auf Baustellen ist das Unfallrisiko besonders hoch. Regelmäßiges 
Unterweisen ist deshalb hier besonders wichtig.  
Foto: Fa. Holcim
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B auhof-online.de hat stichprobenartig 
20 Bauhöfe aus Deutschland, Öster-

reich und der Schweiz ausgewählt und die 
Verantwortlichen gefragt, welche Maschi-
nen und Geräteträger auf ihren Bauhöfen 
im Einsatz sind und vor allem, ob sich 
darunter auch Maschinen mit elektrischem 
Antrieb befinden. Außerdem hat uns inte-
ressiert, ob elektrische Geräteträger oder 
elektrische Maschinen aus Sicht der Exper-
ten überhaupt schon ein sinnvoller Ersatz 
sind. Abschließend haben wir nach deren 
Einschätzung gefragt, wie und ob sich das 
in Zukunft ändern wird.
 Der Umstieg von Verbrennungsmotoren 
zur Elektromobilität ist allgegenwärtig The-
ma. Doch wie lässt sich das umsetzen? Von 
den 20 befragten Bauleitern haben immer-
hin 45 Prozent erklärt, noch keine vollelek-
trischen Maschinen oder Geräteträger zu 
besitzen. Als Gründe führten sie beispiels-
weise die ausbaufähige Leistungsfähigkeit 
der Akkus – vor allem im Winterdienst – an. 
Gegen E-Maschinen oder E-Geräteträger 

sprächen die hohen Kosten, die nicht jeder 
Bauhof tragen könne. Noch dazu komme, 
dass viele Bauhofleiter einfach noch keine 
passende Alternative zu ihren Fahrzeugen 
und Maschinen mit Verbrennungsmotoren 
gefunden haben. Dies liegt unter anderem 
daran, dass bei E-Maschinen häufig die 
Power fehle.

Fordernde Klimaziele  
führen zu mehr E-Mobilität

Auch die Lage der Bauhöfe sei entschei-
dend, denn gerade in Norddeutschland, 
einer eher regnerischen Gegend, zerstörten 
E-Maschinen oder E-Geräteträger auf-
grund des meist höheren Gewichts den 
Rasen und seien somit unbrauchbar. Einige 
Bauhof-Chefs sehen dagegen den Sinn 

des Umstiegs auf Elektro-
mobilität eher bei kleineren 
Nutzfahrzeugen. In einem 
Punkt stimmten jedoch alle 
überein: Fordernde Klima-
ziele sowie ein stetig wach-
sendes Umweltbewusstsein 
führten letztlich zu mehr 
Elektromobilität im eigenen 
Fuhrpark.
 Oftmals führten auch die 
Klimaziele der Städte dazu, 
auf den Bauhöfen für mehr 
Elektromobilität zu sorgen. 
Während einige Experten 
in orange die Geräusche 
und Vibrationen ihrer lauten 
Verbrennungs motoren 

vermissen werden, stellt für 
andere die Gesundheit des Personals einen 
wichtigen Aspekt dar, um auf die Stromer 
zu setzen. 

Kein Bauhof ist komplett  
vollelektrisch unterwegs

Immerhin 55 Prozent der Befragten gaben 
an, bereits vollelektrische Maschinen 
zu verwenden. Abgesehen von etlichen 
Akku-Handgeräten und -Maschinen, wie 
zum Beispiel Heckenscheren, Motorsägen, 
Laubbläsern und Freischneidern, werden in 
erster Linie vollelektrische Stapler, E-Nutz-
fahrzeuge und E-Müllsauger eingesetzt. 
Allein, keiner der Befragten gab an, bereits 
komplett mit vollelektrischen Maschinen zu 
arbeiten.
 Kurzum: Unsere stichprobenartige 
Umfrage zeigt, dass die Maschinen-Port-
folios der Schweizer Bauhöfe den höchsten 
Anteil an Elektromobilität aufweisen. Im 
Gegensatz dazu scheint der gute, alte 
Verbrennungsmotor in Österreich noch eine 
äußerst gewichtige Rolle zu spielen. Sechs 
von den zehn befragten deutschen 
Bauhofleitern gaben an, immer häufiger bei 
der Anschaffung neuer Fahrzeuge auf 
Verbrennungsmotoren zu verzichten und 
vermehrt auf E-Mobilität umzusteigen. 
Geografisch betrachtet fällt auf, dass 
insbesondere im Nordwesten Deutschlands 
mehr E-Mobilität auf den Bauhöfen 
vertreten ist. 

BLITZ-UMFRAGE

Wie grün sind unsere Bauhöfe?
Vom Winterdienst, über Müllentsorgung, bis hin zur Grünflä-
chenpflege: all das sind vielfältige Aufgaben der kommunalen 
Baubetriebshöfe. Doch wie grün sind Deutschlands Bauhöfe 
wirklich? Und wie sieht es in Österreich und der Schweiz aus?

Von  ALISA CREUTZMANN

Fordernde Klimaziele sowie ein stetig wachsendes 
Umweltbewusstsein führen letztlich zu mehr Elek-
tromobilität im Fuhrpark. 
Foto: AdobeStock
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und selbstfahrender Arbeitsmaschinen in der Grünpflege. Über 20 Jahre Erfahrung 

in Entwicklung und Produktion anspruchsvoller technischer Lösungen.
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Ab Sommer 2021: Das Mehr an Leistung bei kompakten 
Abmessungen und beeindruckendem Leistungsgewicht.

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

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

Multitalent mit Gerätewechselsystem und bester Rundumsicht. 
Macht den Maschinenpark wirtschaftlich und die Arbeit komfortabel.
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M it leicht angesäuerter Miene 
erscheint Hartmann am Treff-

punkt. Lediglich sein lässig-federnder 
Gang verrät: Dieser Gemütszustand 
kann nicht von langer Dauer sein. Bereits 
nach einem „Stau auf den letzten Kilome-
tern vor dem Gelände“ und einer freund-
schaftlichen Begrüßung entspannen sich 
seine Gesichtszüge. Nun ist der Chef des 
Bauhofes Pforzheim wirklich auf der Messe 
angekommen. Über die zahlreichen Köpfe 
der Besucher hinweg – der Run auf die 
Messe ist schon am Eröffnungstag enorm 

– wandert sein suchender Kennerblick nach 
kurzem Innehalten über die Exponate der 
diversen Aussteller. Nach einem Rücke-
wagen inklusive Kranaufbau steht dem 
46-Jährigen heute der Sinn.
 „Wir benötigen einen solchen Hänger 
für die Fluss- und Gewässerunterhaltung, 
um beispielsweise Sturmholz aus dem Was-
ser zu bergen.“ Aber auch, um Fluss- oder 
Störsteine zu versetzen sowie für Trans-

portaufgaben müsse das Gefährt geeignet 
sein. Außerdem sucht Hartmann in 

Offenburg nach sinnvollen Problem-
lösungen und Maschinen in Sachen 
Rohstoffverwertung, Holzzerklei-
nerung, Straßenbegleitgrün sowie 

Baumpflege. „Ich informiere mich, was es 
Neues gibt bei Stubbenfräsen, Rodungs-
hilfen, die am Bagger angebracht werden, 
und schaue generell nach Innovationen – 
beispielsweise bei Mulchgeräten“, klärt der 
zweifache Familienvater auf. Letztlich geht 
es um die „Allzweckwaffe“ schlechthin.

Unscheinbare Dinge 
 stechen  Fachmann ins Auge

Eines vorweg: Diese „Allzweckwaffe“ 
findet der Goldstädter auf der FORST live 
nicht. Dagegen sind es eher unerwar-
tete Dinge, die die Aufmerksamkeit des 
technisch hochaffinen 
Fachmanns mit landwirt-

schaftlichem Background auf sich ziehen. 
Eben nicht die kraftvollen hydrostatischen 
Selbstfahrer oder ferngesteuerten Power-
Raupen diverser Hersteller, die zwar den 
Chronisten ansprechen, dem Fachmann 
jedoch nur ein „die sind für uns viel zu groß“ 
entlockt. Oder „eine ferngesteuerte Raupe 
musst du auch wieder aus dem Unterholz 
rausziehen können, wenn sie sich festge-

FORST LIVE 2022

Messe-Rundgang: Blick über die Schulter des Experten

31.368 Besucher, 
340 Aussteller, ein ge-
stiegener Anteil an großen 
Forstmaschinen – nach zwei 
Jahren Corona-bedingter Pause 
ist es der FORST live mit WILD 
& FISCH gelungen, nahtlos an 
den Erfolg der Vorjahre anzu-
knüpfen. „Es war ein Fest für 
das Messewesen“, resümiert 
Volker Matern, Projektleiter der 
Messe Offenburg. Auch Bauhof-
online.de hat sich dieses Fest 
nicht entgehen lassen und nutzt 
die Gelegenheit, um dem Pforz-
heimer Experten Jens Hartmann 
beim exklusiven Messerundgang 
über die Schulter zu schauen.

Von  MICHAEL LOSKARN

Bereits am Eröffnungstag der 
FORST live mit WILD & FISCH 
drängten sich die Massen auf 
dem Gelände in Offenburg.

Erstaunlicherweise sind es nicht die kraftvollen 
hydrostatischen Selbstfahrer oder ferngesteuerten 
Power-Raupen diverser Hersteller, die Jens Hart-
manns Interesse auf sich ziehen.
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FORST LIVE 2022

Messe-Rundgang: Blick über die Schulter des Experten

fahren hat, ohne gleich einen Bergepanzer 
holen zu müssen“. Eher die – für ein unge-
schultes Auge – unscheinbaren Dinge sind 
es, die Hartmann genauer unter die Lupe 
nimmt. Etwa eine Bogenhalle. „Das ist eine 
kostengünstige und spannende Alternative, 
um auf beengtem Raum eine Überdachung 
für Geräte, Maschinen oder kleinere Fahr-
zeuge zu schaffen“, erläutert der Abtei-
lungsleiter Betrieb der Technischen Dienste 
Pforzheim.
 Auch die Teleskopleiter der Firma Siedra 
sticht Hartmann ins Auge. Schnurstracks 
steuert er auf die ausziehbare Bockleiter 
zu, hantiert, erkennt den Verstellmecha-
nismus sofort und konstatiert: „So etwas 
kannst du gebrauchen, denn oft ist es doch 
so, dass du eine Bockleiter auf die Pritsche 
legst und im Einsatz ist sie dann doch zu 

klein. Die Idee ist nicht schlecht.“ Nicht 
schlecht sind aus Sicht des Profis auch 
die Schlepper eines österreichischen 

Traktoren-Herstellers. Dennoch grenzt 
der Gärtnermeister ein: „Schade, dass 

das Vorgängermodell nicht mehr hergestellt 
wird, der Nachfolger setzt vom Getriebe 
her die Zugleistung nicht so perfekt um.“ 
Deshalb testen die Experten aus dem Nord-
schwarzwald demnächst ein Gefährt aus 
Finnland. Als der Rundgang an den Schreit-
baggern aus der Schweiz vorbeiführt ist 
sich der Abteilungsleiter sicher: „Das ist 
die Königsklasse, vor den Fahrern hab' ich 
Respekt.“

Elektrische Unkrautbekämpfung: 
Vorführ-Termin wird vereinbart

Respekt ringt Hartmann auch die wuchtige 
Anlage zur elektrischen Unkrautbekämp-
fung namens XPOWER von AGXTEND 
ab. Durch einen Generator am Heck des 
rund 8,5 Meter langen Gespanns wird der 
Hochspannungsstrom bereitgestellt. Dieser 
gelangt über den Applikator in die Pflanzen 
und dann in den Boden. Über einen zweiten 
Applikator, welcher den Boden oder andere 
Unkrautpflanzen berührt, wird der Strom-
kreis schließlich geschlossen. Die dabei 
einwirkende Energie lässt die Pflanze von 
innen heraus welken, bis hinunter in ihre 
Wurzeln. Hört sich alles für den knapp 
47-Jährigen sinnig an, dennoch zögert 
er nicht, den Hersteller-Experten Peter 
 Aigster umgehend nach Kleinstlebewesen, 
dem etwaigen Auslöschen ganzer Popula-
tionen sowie entsprechenden Versuchen 
zu fragen. Letztlich gelingt es Aigster, den 
kritischen Fachmann aus dem Zentrum der 
deutschen Schmuck- und Uhrenindustrie zu 
überzeugen. Ergebnis: Ein Termin für eine 
Vorführung in Pforzheim soll zeitnah verein-
bart werden.
 Richtig spannend wird es dagegen für 
Hartmann, wenn es um die Rückewägen der 
Binderberger Maschinenbau GmbH oder 
um jene der Pfanzelt Maschinenbau GmbH 
geht. Pforzheims Bauhof-Chef geht in die 
Hocke, beugt sich gar unter die Fahrzeuge, 

inspiziert Verarbeitung und technische 
Lösungen mit Argusaugen, und zwar 
unter folgenden Maximen: Dreiseiten-
kipper, kurzes Gespann, schwenkbare 
Deichsel, niedriger Tiefpunkt sowie 
Stützen im Profil des Gefährts, um mit 
dem Kran arbeiten zu können.
 Zum Ausklang des Rundganges zieht 
es den Fachmann an den Stand der 
Werner Forst- & Industrietechnik Scharf 
GmbH. Schließlich haben sich die 
Goldstädter ihren neuen U 530 von den 
Trierern mit Seilwinde und abnehmbarem 
Heckkran ausstatten lassen. Bei Wiener 
Würstchen und einer süffigen Hopfen-
kaltschale zieht der Bauhof-Chef Bilanz: 

„Zwar habe ich die Allzweckwaffe nicht 
gefunden. Aber, eine Kombination aus 

Binderberger und Pfanzelt Rücke-
wagen – das wär's.“ 

BILDER  Michael Loskarn; weitere Bilder 
 finden Sie in unserer Bildergalerie.

Sondern eher die – für ein 
ungeschultes Auge – unschein-
baren Dinge, wie die ausziehbare 
Teleskop-Bockleiter.

Neben allerlei Schnellwechslern, Anbaugeräten 
sowie Greifern für den Bagger …

… interessiert sich der Goldstädter auch für den 
aktuellen Stand in Sachen E-Mobilität, die in Pforz-
heim einen hohen Stellenwert genießt.
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DEUTSCHE  BAUMPFLEGETAGE 2022

Stadtgrün zum Sprechen bringen
Von TIM KNOTT

Chancen und He-
rausforderungen 

in Zusammenhang 
mit städtischem Grün – 
hierfür sind bei den Deut-
schen Baumpflegetagen in 
Augsburg zahlreiche Lö-
sungen vorgestellt worden. 
Neben Kettensägen und 
Klettertechnik fallen vor al-
lem Telematik und Scanner 
für das Baum-Management 
positiv auf.

Beim Einlass entsteht beinahe der Ein-
druck, versehentlich in eine Veranstal-

tung für Bartmoden oder Tätowierungen 
geraten zu sein. Doch die Kletterer, die an 
Seilen von der Hallendecke hängen, sowie 
die Stände für Akku-betriebenes Arbeits-
gerät lösen diesen Irrglauben schnell wieder 
auf – hier geht es um die Baumpflege. 
Trotzdem sticht das Fachpublikum – wie bei 
keiner anderen Messe – mit einem eigenen 
Stil heraus. Denn wo sich bei Kommunalma-
schinen-Veranstaltungen vermehrt Herren 
mittleren Alters in Anzügen tummeln, ist 
der Besucher-Durchschnitt hier vor allem 
jünger, bärtiger und tätowierter – also 
genau wie ein unbeteiligter Beobachter sich 
jemanden vorstellt, der beruflich auf Bäu-
me klettert, um sie anschließend mit einer 
Kettensäge zu bearbeiten. 
Zahlreiche Baumpfleger sind zur Messe in 
Augsburg gekommen, um sich über bran-
chenspezifische Neuheiten zu informie-
ren. Und davon gibt es eine ganze Menge: 
Namhafte Hersteller von Seilkletter-Technik 
demonstrieren ihre Produkte in luftiger 
Höhe, Kettensägen-Fabrikanten führen Ge-
räte im Außenbereich live vor, und dann gibt 
es da noch das Kletterforum. Interessant 
scheinen die dort präsentierten Fachvor-
träge durchaus zu sein, immerhin besuchen 

über die drei Messetage hinweg insgesamt 
1.580 Fachleute das Event.
Ein weiteres Fokus-Thema der Messe, 
das vor allem den kommunalen Bereich 
umtreibt, ist das urbane Baum-Manage-
ment. Die Probleme dabei sind altbekannt: 
Betriebe haben meistens zu wenig Zeit und 
Ressourcen, um ihren Bestand so zu pfle-
gen wie vorgesehen. Software-Lösungen 
müssen also her, um die schiere Menge des 
Stadtgrüns besser zu erfassen. Zwar gibt 
es bereits etablierte Hersteller am Markt, 
die Software zur optimierten Verwaltung 
diverser kommunaler Elemente – auch 
von Bäumen – bereitstellen. Doch vor dem 
Management steht erst das Erheben von 
Daten, und dafür haben einige Firmen be-
sondere Herangehensweisen konzipiert.

Telematik – die interne Lösung

Welcher Baum braucht wie viel Wasser, und 
welche Umwelt-Einflüsse wirken gerade auf 
ihn ein? Um solche Fragen zu beantwor-
ten, hat das Team des Münchner StartUps 
Treesense GmbH eine Telematik-Lösung 
entwickelt, die es ermöglicht, über elektri-
schen Widerstand den Wassergehalt eines 
Baumes zu messen. Dies geschieht durch 
den Sensor Treesense Pulse, der minimal-
invasiv an der Rinde des Baumes befestigt 
ist. Erhobene Wasser-Daten gelangen über 
ein nahe gelegenes Gateway in die Cloud. 
Die Übertragung läuft über das Netzpro-
tokoll LoRaWAN (Long Range Wide Area 
Network), weswegen die Daten weiterer 
Bäume in der Umgebung erfasst werden 
können. Aufschluss geben die gesendeten 
Informationen über den Feuchtigkeitsgehalt 

des Baumes, woraus sich 
Trockenstress und Frost-
schäden erkennen lassen. 
Zwar sei es derzeit noch nicht 
möglich, die gesammelten 
Daten automatisch auszu-
werten, das Unternehmen 
arbeite jedoch an einem 

entsprechenden Programm, wie Treesense-
Co-Gründer Julius Kübler versichert.
Einen ähnlichen Ansatz verfolgt auch die 
Plantobelly UG. Von der Idee her nah an den 
Münchnern, ist das Unternehmen dagegen 
geografisch etwas weiter entfernt. Immer-
hin hat Geschäftsführer Tankred Bastian 
Klemke den langen Weg aus dem schles-
wig-holsteinischen Lübeck auf sich genom-
men, um auf der Messe seinen Sensor zur 
Feuchtigkeitsüberwachung zu präsentieren. 
Auch bei diesem Gerät findet eine Wider-
standsmessung statt, bei der Weiterleitung 
der Daten setzt das Unternehmen ebenfalls 
auf LoRaWAN. Allerdings wird der Sensor 
nicht an der Rinde des Baumes ange-
bracht, sondern unter der Erde zwischen 
dem Wurzelwerk. Laut Klemke dauere die 
Installation eines Senders nicht länger als 
zehn Minuten, wohingegen das Gerät bis zu 
zehn Jahre Daten sende. Diese werden über 
ein entsprechendes Webservice-Tool des 
Unternehmens gespeichert und ausgewer-
tet, was die Überwachung des Feuchtig-
keitsgehaltes der Bäume und das Erkennen 
feuchtigkeitsbedingter Krisenzustände über 
Jahre ermöglicht.

Scannen – die externe Lösung

Beim Rundgang durch die Messe entsteht 
beinahe der Eindruck, dass sich auch 
Google Street View irgendwie Zugang zur 
Veranstaltung verschafft hat, aber das Auto 
mit den vielen Kameras auf dem Dach ist 
nicht etwa zum Scannen von Hauseingän-
gen konzipiert, sondern von Bäumen. Denn 
anstatt die Gesundheit eines Baumes durch 
Sensorik zu ermitteln, haben die Gründer 

Bei den Deutschen Baumpflege-
tagen stand neben dem Alleen- und 
Artenschutz sowie der Seilkletter-
technik auch das Thema „Bäume 
im urbanen Umfeld“ auf dem 
Programm.
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Stadtgrün zum Sprechen bringen

der greeHill Deutschland GmbH einen 
anderen Ansatz gewählt. Unter dem Motto 

„Digitize your urban forest“ erfolgt ein Scan 
vom fahrenden Auto aus. Die Ergebnisse 
werden mit Scans vorheriger Touren 
verglichen und anhand der Unterschiede 
auf Schäden sowie Anzeichen von Trocken-
stress untersucht. Für Grünflächen abseits 
von Straßen, wie z.B. Golfplätzen, hat das 
Unternehmen einen geländegängigen 
E-Scooter mit Kamera-Equipment parat. 
Entwickelt wurde die entsprechende 
Technologie übrigens für den Einsatz in 
Singapur, was nicht verwundert. Immerhin 
verfolgt die dortige Verwaltung schon seit 
geraumer Zeit den Plan, die südostasiati-
sche Metropole zur grünsten Stadt der 
Welt zu machen. Spannende neue Lösungen 
also, um die Herausforderungen des 
urbanen Baum-Management zu bewältigen. 
Jetzt bleibt nur noch abzuwarten, welche 
sich in den Kommunen durchsetzen. Das 
erfahren wir vermutlich bei den nächsten 
Deutschen Baumpflegetagen. Anberaumter 
Zeitpunkt ist vom 25. bis 27. April 2023. 

1 | Das Team des Münchner StartUps Treesense 
GmbH (von links: Giancarlo Foderá, Moritz Spiel-
vogel und Julius Kübler) hat eine Telematik-Lösung 
entwickelt, die es ermöglicht, den Wassergehalt 
eines Baumes zu messen.

2 | Keine Baumpflegetage ohne Kettensägen:  
An Ständen im Außenbereich gab es Akku- und  
Verbrenner-Modelle in Aktion zu sehen. 

3 | Während der drei Veranstaltungstage  
kamen 590 Besucher zur Messe in Augsburg.  
Dagegen verzeichnete die dazugehörige Fach- 
tagung insgesamt 1.580 Interessierte.

4 | Der Sender Plantobelly wird an den Wurzeln 
eines Baumes vergraben und gibt Aufschluss über 
dessen Feuchtigkeits-Gehalt.

5 | Digitize your urban forest: Die greeHill Deutsch-
land GmbH setzt beim Baum-Management auf 
Scanner-Technologie.

6 |  Hoch hinaus: Auf der Messe gab es diverse Möglichkeiten, neue Seil- 
kletter-Technik auszuprobieren.

1

2

3

4

6
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RECYCLINGAKTIV & TIEFBAULIVE 2022

Neun Highlights der Karlsruher Doppel-Messe
Von TIM KNOTT

Nach drei Jahren 
Corona-bedingter 

Abstinenz kehrt die 
RecyclingAKTIV & Tief- 
bauLIVE zurück. Und das 
mit zahlreichen Highlights 
in Sachen E-Technik,  
Anbaugeräten und Werk-
zeug-Optimierungen – 
ein Überblick.

Mit dem vollelektrischen Allrad-Transporter M804e von Bergmann lassen sich Bewässerungs-, Reinigungs-, 
Landschafts- oder Winterdienstarbeiten erledigen. 

Mit der E-Maschine Avant E6 lassen sich Gewichte von bis zu 
760 kg stemmen – und das bei einer Hubhöhe von 2,80 Metern.

Von Sonnenschein fehlt jede Spur: Der 
erste Eindruck der RecyclingAKTIV & 

TiefbauLIVE besteht vorrangig aus jeder 
Menge Regenschirmen. Kein Wunder, denn 
das Wetter am ersten Messetag veran-
lasst nicht wirklich zu Freudensprüngen. 
Dem Enthusiasmus der Besucher tut das 
allerdings keinen Abbruch. Regenjacken 
werden ausgepackt, und auch die Aussteller 
teilen die schon erwähnten Regenschirme 
als Messe-Geschenke aus, sodass selbst 
gestandene Technik-Journalisten mit einer 
kleinen Firmenwerbung auf dem Kopf durch 
den Wolkenbruch eilen. Die Grundstim-
mung unter Besuchern und Ausstellern ist 
positiv: Endlich wieder Messe. Egal, ob es 
nun regnet oder nicht.
 Diese Einstellung schlägt sich auch in 
den Zahlen nieder. Insgesamt werden im 
Verlauf der drei Messetage rund 9.500 Be-
sucher das Gelände in Karlsruhe aufsuchen, 
um sich bei den mehr als 210 Austellern 
über neue Produkte zu informieren. Laut 
Angaben des Veranstalters hat die Doppel-
messe damit ihren vorherigen Termin im 
Jahr 2019 zahlenmäßig übertroffen. Seither 
hat die Messe nicht mehr stattgefunden, 
denn 2021 machten die Corona-Bestim-
mungen den Veranstaltern einen Strich 
durch die Rechnung. Umso besser also, 
dass der regnerische Ersteindruck nicht 
bleibt, denn schon am zweiten Messetag 
kann der Regenschirm zu Hause bleiben.

Bergmann, Avant und JCB: 
drei Hersteller voll elektrisch

Neben den zahlreichen Ausstellern ist auf 
dem großen Gelände auch ein weit ge-
fächertes Rahmenprogramm eingeplant. 
So sind Musterbaustellen für Kanalbau, 
Spezialtiefbau und – besonders interessant 

– Elektromobilität angelegt. Um herauszu-
finden, ob es auch wirkliche Neuerungen 
gibt, brechen wir auf einen kleinen Rund-
gang auf. Erster Halt ist die Avant Tecno 
Deutschland GmbH. Zwar befinde sich eine 
neue Maschine in Entwicklung, wie Ge-
schäftsführer Jörg Majoli betont, diese sei 
aber nicht rechtzeitig zur Messe fertigge-
stellt worden. Stattdessen wird das Gerät 
voraussichtlich auf der diesjährigen Bauma 
zu sehen sein (ähnliche Aussagen gibt es 

auch bei zahlreichen anderen Herstellern zu 
hören). Für die Messe haben die Vertrieb-
ler des finnischen Herstellers dagegen die 
E-Maschine Avant E6 dabei. Mit dieser ist 
es möglich, Gewichte von bis zu 760 kg zu 
stemmen und das bei einer Hubhöhe von 
2,80 Metern. Anwender können mit einer 
vollen Batterie zwar nur zwischen zwei und 
vier Stunden arbeiten, dafür ist die Ladezeit 
ebenfalls sehr kurz: Laut Herstellerangaben 
ist der Akku innerhalb einer Mittagspause 
wieder aufgeladen. In Sachen Anbaugeräte 
kann die Maschine jedoch einiges auf-
weisen. Immerhin sind mittlerweile 220 
entsprechende Werkzeuge für die E-Ma-
schine verfügbar. Weiter geht es bei der JCB 
Deutschland GmbH. Allerdings lassen sich 
am Stand des Herstellers kaum entspre-
chende Maschinen finden.  
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Nur ein einziger HDT 5E-Dumpster steht 
verloren zwischen den zahlreichen Ver-
brennern herum. Alle E-Produkte sind 
auf der mittlerweile stark frequentierten 
Musterbaustelle im Einsatz: Neben einem 
weiteren Dumper und einem 525-60-E-Tele-
skoplader ist hier auch ein 19C-1E-Minibag-
ger vorhanden, dessen Vorzüge demons-
triert werden. Bei einem Betriebsgewicht 
von 1.902 kg und einer maximalen Grab-
tiefe von 2,819 Metern ist die Maschine gut 
für beengte Einsätze im urbanen Umfeld 
geeignet. Besonders, wenn Ruhezeiten 
beachtet werden müssen, punktet der 
Minibagger mit seinen niedrigen Arbeits-
geräuschen. Laut Hersteller betreiben die 
vier Lithium-Ionen-Batterien die Maschine 
einen ganzen Tag lang. Ebenfalls ist eine 
Schnell-Ladung möglich. Bei der Bergmann 
Maschinenbau GmbH & Co. KG ist der  

Messe-Fokus auf E-Fahrzeugen jedoch 
gut zu beobachten: Demonstrativ vorne 
steht der vollelektrische Allrad-Transporter 
M804e. Das M im Namen steht für „Mun-
cipality Line“, also kommunale Ausführung, 
und diesem Fokus wird die die Maschine 
durch die Anbaumöglichkeit zahlreicher 
Geräte gerecht. So lassen sich z.B. Bewäs-
serungs-, Reinigungs-, Landschafts- oder 
Winterdienstarbeiten mit dem M804e erle-
digen. Zusätzlich dazu bietet die Maschine 
die Möglichkeit, bis 4.250 kg zu befördern. 
Trotz der hohen Last wird lediglich die 
Führerscheinklasse B benötigt. Durch den 
drehbaren Fahrersitz lassen sich zahlreiche 
Einsatzmöglichkeiten realisieren.

Steelwrist und engcon:  
Tiltrotatoren und Schnellwechsler 

Steelwrist Deutschland konstruiert schon 
seit langem Tiltrotatoren und Schnell-
wechsler, daher verwundert es nicht, dass 
die Vertriebler des Unternehmens nun eine 
Kombination von beidem vorstellen. So 
können alle Steelwrist-Tiltrotatoren mit 
der unternehmenseigenen SQ-Technologie 
ausgestattet werden, die einen schnellen 
Wechsel hydraulisch angetriebener Anbau-
werkzeuge ermöglicht. Die entsprechenden 
Adapter basieren auf dem symmetrischen 
Open-S-Standard und sind daher mit den 
Produkten weiterer Hersteller kombinierbar.
Ebenfalls um das Schnellwechseln geht es 
bei der engcon Germany GmbH. So hat das 
Unternehmen vor Kurzem sein Schnell-
wechselsystem EC-Oil am Tiltrotator 
EC206 für Bagger von vier bis sechs Tonnen 
eingeführt. Neben einem neuen Drehgelenk 
und mehr Anschlüssen bietet das Gerät 
nun die Möglichkeit, eine separate Greif-
kassette anzuschließen. Diese erweitert 
den Bagger um eine weitere Funktion und 
kann je nach Bedarf auch schnell wieder ab-
genommen werden, um unnötige Lasten zu 
vermeiden. Außerdem können Anbaugeräte 
nun über die die zusätzliche Hydraulikbuch-
se des Baggers angeschlossen werden, was 
einen höheren Öldurchfluss ermöglicht. 

Kemroc und Bautec:  
Die richtigen Maschinen für den 
richtigen Einsatz

Für die TiefbauLIVE haben die Experten 
der Kemroc Spezialmaschinen GmbH eine 
Neuheit dabei: die KTR 65, eine Graben-
fräse für mittelharte Gesteine, geeignet 
für Bagger mit einem Einsatzgewicht von 
18 bis 25 Tonnen. Nach der Präsentation 
des Geräts wird zwar schnell klar, dass der 
weiche Karlsruher Boden zukünftig wahr-
scheinlich nicht zu den Einsatzgebieten 
der Maschine zählt, aber immerhin lassen 
sich Funktionsweise und Abmessungen des 
angelegten Grabens gut einsehen. Die Fräs-
breite liegt bei 170 bis 350 mm, außerdem 
erreicht die Fräse eine Tiefe von 1.000 bis 
1.800 mm. Des Weiteren kann sie durch 
Sonderausstattungen und Zusatzmodule 
wie etwa Grabenräumer, Eintauch- oder 
Rotationsmodule auf den jeweiligen Ein-
satz angepasst werden. Nicht ums Graben, 

Mit der E-Maschine Avant E6 lassen sich Gewichte von bis zu 
760 kg stemmen – und das bei einer Hubhöhe von 2,80 Metern.

Steelwrist präsentiert Tiltrotatoren mit der 
unternehmenseigenen SQ-Technologie, die einen 
schnellen Wechsel zwischen Anbauwerkzeugen 
ermöglicht.

Der 19C-1E-Minibagger ist gut für beengte Ein-
sätze im urbanen Umfeld geeignet.
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sondern ums Bohren geht es bei der Bautec 
Machinery GmbH. Denn für die haus-
eigenen Digga-Bohrschnecken bietet das 
Unternehmen mit seinem Halo-System eine 
einfache Möglichkeit, um die Ausrichtung 
des Geräts vor dem Bohren zu verbessern. 
So zeigt ein Ring von LEDs, der an einen 
Sensor angeschlossen ist, die Position des 
Werkzeugs an: Steht der Bohrer lotrecht, 
wird dies vom Sensor registriert und alle 
LEDs leuchten grün auf. Sollte es aber eine 
Abweichung in der Vertikalen geben, geben 
die LEDs ein rotes Signal von sich. Zusätz-
lich zu den Werkseinstellungen lassen sich 
auch andere Winkel realisieren.

Samedia und Fliegl:  
Alles für den Beton

Wirklich neu ist die Betonbaustelle (BTS) 
der Fliegl Bau und Kommunaltechnik GmbH 
zwar nicht mehr, allerdings haben die 
Konstrukteure des Unternehmens nun ein 
paar neue Möglichkeiten der Zahlungsab-
wicklung realisiert. Wie der Name vermu-
ten lässt, können Kunden bei der Tankstelle 
Beton für ihre Baustellen entnehmen. Bis-
her war dies jedoch nur mit vordefinierten 
Mengen möglich. Abhilfe sollen jetzt QR-
Codes schaffen, die individuelle Abnah-
me-Mengen möglich machen. Außerdem 
können nun auch Chipkarten an Stamm-
kunden ausgegeben werden, um diesen 
den Abnahmeprozess zu erleichtern. Und 
schließlich ist auch eine Zahlung via EC-Kar-
te möglich. Abschließend präsentiert sich 
die Samedia GmbH. Denn das Unterneh-
men aus Denzlingen hat eine neue Lösung 
für das Betonbohren entwickelt.  
 
Mit dem BST 220-Set lassen sich bis zu 30 
cm Beton ohne Zuhilfenahme von Wasser 
bohren. Ermöglicht wird das Ganze durch 

die sogenannte Micro-Perkussion, einen 
besonders weichen Schlag des Bohrers, 
während entstehender Betonstaub durch 
eine entsprechende Anlage abgesaugt wird.

RecyclingAKTIV & TiefbauLIVE 
2023

Nach dem Rundgang über die Messe 
bleiben gemischte Gefühle zurück. Als eine 
der ersten Messen 2022 macht die 
Karlsruher Traditionsveranstaltung eine 
gute Figur. Trotz einiger präsentierten 
Neuentwicklungen entsteht jedoch der 
Eindruck, dass sich viele Hersteller ihre 
brandaktuellen Produkte und wichtigen 
Ankündigungen für die diesjährige Bauma 
aufheben. Umso besser also, dass die 
nächste RecyclingAKTIV & TiefbauLIVE 
schon bald wieder stattfinden wird – ge-
nauer gesagt vom 27. bis 29. April 2023. 

Abb. links: Vor Kurzem hat die engcon Germany GmbH ihr Schnellwechselsystem EC-Oil für Bagger von vier bis sechs Tonnen eingeführt. | Bild rechts: : Mit dem Schnellwechselsystem EC-Oil lassen sich schnell hydraulische  
Anbaugeräte wechseln.

Die Bautec Machinery GmbH bietet mit ihrem 
Halo-System eine einfache Möglichkeit, um die 
Ausrichtung von Bohrschnecken zu verbessern.

Für die TiefbauLIVE haben die Experten von Kem-
roc Spezialmaschinen GmbH eine Neuheit dabei: 
die KTR 65, eine Grabsteinfräse für mittelharte 
Gesteine.

Danilo Aiello von der Samedia GmbH führt das BST 
220-Set vor. Mit der Maschine lassen sich bis zu 30 
cm Beton ohne Zuhilfenahme von Wasser bohren.

› Fortsetzung Artikel "Recyclingaktiv & TiefbauLive 2022 – Neun Highlights der Karlsruher Doppel-Messe"
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Abb. links: Vor Kurzem hat die engcon Germany GmbH ihr Schnellwechselsystem EC-Oil für Bagger von vier bis sechs Tonnen eingeführt. | Bild rechts: : Mit dem Schnellwechselsystem EC-Oil lassen sich schnell hydraulische  
Anbaugeräte wechseln.

Bei der Betontank- 
stelle der Fliegl Bau 
und Kommunal- 
technik GmbH wurden 
einige neue Möglich-
keiten der Zahlungs- 
abwicklung realisiert. 

Auf der Messe 
wurden an drei 
Musterbaustellen 
diverse Maschinen 
vorgeführt.

Auf den Musterbau-
stellen gab es nicht nur 
Maschinen zu sehen, 
sondern auch Gärtner-
Lehrlinge, die sich auf 
ihre Abschlussprüfun-
gen vorbereiteten.

Im Verlauf der drei 
Messetage reisten 
insgesamt rund 
9.500 Besucher an,  
um sich bei den 
mehr als 210 Austel-
lern zu informieren.

Die nächste RecyclingAKTIV & TiefbauLIVE wird vom 27. bis 29. April 
2023 stattfinden.
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I m Arbeitsalltag eines Kommunal-Journa-
listen besteht eher selten die Möglichkeit, 

eine Messe sozusagen direkt in ihrer Ent-
stehung zu beobachten. Dementsprechend 
interessant war es also, den ersten Termin 
der neuen Technikmesse für Landschafts-
bau und Landschaftspflege tecland im 
westfälischen Hamm zu besuchen. Eigent-
liches Ziel der Veranstaltung sei es gewesen, 
eine messetechnische Lücke in der Region 
zu füllen, wie Veranstalter Andreas Otte 
ausführt: „Ein bisschen ist das auf In-
spiration von meinen Kunden bei anderen 
Messen passiert, wo jemand gesagt hat: 

‚So ein Format in Westfalen wäre doch mal 
ganz nett.‘ Das Ganze ist zwar schon wieder 
sieben Jahre her, aber manche Dinge brau-
chen ein bisschen Zeit.“ Ein bisschen Zeit 
scheinen sich die Besucher allerdings auch 
zu lassen. Für den zweiten Messetag sehen 
die Gänge zwischen den Maschinen etwas 
unbesucht aus und auch der Erste war eher 
spärlich besucht.
 Dies geht auf ein planerisches Miss-
geschick zurück, wie der Veranstalter ein-
räumt. So habe das Messe-Team übersehen, 
dass der Eröffnungstag auf ein langes 

Wochenende fällt. „Für viele Unternehmen 
war die tecland daher neben Urlaub nur die 
zweite Option“, so Otte. Zwar sind immer 
wieder Fachbesucher zwischen Zelten und 
Maschinen zu sehen, aber im Vergleich mit 
anderen Veranstaltungen ähnlicher Größen-
ordnung wirkt es etwas luftig. Die Meinung 
der Hersteller ist daher zweigeteilt: Wäh-
rend die einen das geringe Besucher-Auf-
kommen kritisieren, betonen die anderen 
die Qualität der Gespräche vor Ort. Immer-
hin ist es nicht zielführend, mit 50 Leuten 
Kontakt zu haben, wenn die überwiegende 
Mehrheit nur geringes Interesse an den 
ausgestellten Geräten hat.

E-Häcksler mit großem Akku

Und Geräte gibt es in der Tat viele auf der 
tecland. Von Radladern und Kehrmaschinen 
bis hin zu Dumpern und Hubsteigern haben 
die gut 40 Hersteller ein großes Angebot 
aufgefahren. Ein Fokus der Messe liegt auf 
emissionsfreien Antrieben, die sich neuer-
dings nicht nur in der Mobilität wieder-
finden, wie die TS Industrie GmbH unter 
Beweis stellt. So hat das Unternehmen 

aus Kempen während Corona den akku-
betriebenen Rotorhäcksler GS/e PANTHER 
entwickelt. Dieser sei der einzige emissi-
onsfreie Häcksler, mit dem Anwender einen 
ganzen Tag – ohne zusätzliches Nachladen 

– arbeiten könnten, wie TS-Vertriebsleiter 
Carsten Simon berichtet.
 Ermöglicht wird das durch drei Kompo-
nenten: Zum einen durch TS Cockpit, die 
Steuereinheit. Diese bietet drei Dreh-
zahl- bzw. Leistungsprogramme, mit denen 
sich die Auslastung der Maschine steuern 
lässt. Denn für Buschmaterial müssen nicht 
so viele PS zur Verfügung stehen, wie für 
Stammholz. Des Weiteren ist ein Sensor 
verbaut, der den Häcksler herunterfährt, 
wenn kein Anwender im Arbeitsbereich 
registriert wird. Dank E-Motor steht Se-
kunden danach wieder die volle Drehzahl 
zur Verfügung. Eine weitere Maßnahme, 
um die Ladung nachhaltig zu nutzen, ist die 
Rekuperation des Häcksel-Rotors, der nach 
Ausschalten der Maschine Energie zurück in 
den Lithium-Eisenphosphat-Akku bringt.
 Ebenfalls auf E-Technik setzt First-
green Industries. Am Stand von Emmerich 
Maschinentechnik, dem deutschen Ver-

TECLAND 2022

Messedebüt mit Startschwierigkeiten

Die neue Technik-
messe für Land-
schaftsbau und Land-

schaftspflege tecland 
hat vor kurzem zum ersten 

Mal im westfälischen Hamm 
stattgefunden. Dabei wurden 
unter anderen neue E-Technik- 
sowie Unkraut-Vernichtungs-
lösungen präsentiert. Bauhof-
online.de hat herausgefunden, 
warum die Messe trotz geringer 
Besucherzahlen dennoch in eine 
zweite  Runde geht.

Von  TIM KNOTT

Trotz geringer Besucherzahlen ist Veranstalter Andreas Otte zufrieden mit der Messe.
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Messedebüt mit Startschwierigkeiten

triebspartner des tschechischen Unter-
nehmens, wird der Kompaktlader Elise 900 
präsentiert, der einige spezielle Designent-
scheidungen aufweist. Eine Überraschung: 
Als wahrscheinlich einziges Unternehmen 
auf der Messe setzen die Tschechen bei 
dem Lader nicht auf Lithium-Ionen- oder 
Lithium-Phosphat-Batterien. Stattdessen 
findet sich im Fahrzeug eine große Blei-
Säure-Batterie, die laut Herstellerangaben 
bis zu acht Stunden Arbeitszeit ermöglicht. 
Die Wahl ist allerdings nicht zufällig, denn 
durch das erhöhte Gewicht der Batterie 
wird eine größere Stabilität ermöglicht. So 
soll die Maschine sicher auf Hängen mit 
bis zu 47 Grad seitlicher Neigung fahren 
können. Außerdem ist Elise 900 komplett 
fernsteuerbar, sodass Anwender außerhalb 
von potenziellen Gefahrenzonen arbeiten 
können. 

Mit Propan gegen Unkraut

Ein zweiter Schwerpunkt der tecland liegt 
auf der chemiefreien Unkrautvernichtung, 
bei der E-Konzepte ebenfalls zum Einsatz 
kommen. Diesbezüglich stellt die Staver-
mann GmbH, Vertriebspartner des däni-
schen Herstellers Zacho Products A/S, das 
Heißluftsystem UKB 655e vor. Der Antrieb 
des selbstfahrenden Gerätes ist komplett 
e-technisch, während die Luft über eine 

Propangasflasche erhitzt wird. Ein Vorteil 
liegt in dem ca. einen Meter nach vorne 
strömenden Luftvorschub, der 
von dem Gerät während 
des Betriebes ausgeht. 
Dadurch werden 
auch unzugängliche 
Stellen erreicht. Um 
sonstige Pflanzen 
abzuschirmen 
und den Luftstrom 
gezielt zu lenken, exis-
tiert ein Seitenschutz.
 Mit dem präsentierten 
MCB-E setzt die Empas B. V. auf ein ähnli-
ches Prinzip. Bei der Maschine handelt es 
sich um ein Heißwassergerät mit 72-Volt-
Antrieb, bei dem die Erhitzung ebenfalls 
über Propangas erfolgt. Neben der Beseiti-
gung von Wildkräutern seien damit jedoch 
auch Hochdruckreinigung, Kaugummi-Ent-
fernung und sogar die Vernichtung von 
Eichenprozessionsspinner-Nestern möglich, 
wie Vertriebsmitarbeiter Theo Höfgen aus-
führt. Alternativ kann die Erhitzungseinheit 
des Geräts auch mit LPG-Gas betrieben 
werden, was die Kosten gegenüber Ver-
brenner-Modellen senkt.
 Ebenfalls auf heißes Wasser setzen 
die Kommunal-Experten der Hako GmbH, 
die schon seit dem vergangenen Jahr die 
Geräte der weed concept GmbH vertrei-

ben und diese in die 
eigenen Kehrmaschi-
nen integriert haben. 
Daher verwundert 
es nicht, dass am 
Messe-Ausgang ein 
CityMaster 1650 mit 
weco M City-Auf-

bau steht. Neu ist allerdings nicht die 
Maschine, sondern die Details, wie die 

Kommunal-Experten versichern. So wurde 
der 1.000-Liter-Wassertank des weco M 
City überarbeitet. Gerade wenn dieser halb 
leer ist, kommt es zu Schwapp-Effekten, 
die die Stabilität der Maschine während 
des Betriebs beeinträchtigen können. Um 
diese zu verhindern, sind die Techniker 
des Unternehmens nun tätig geworden 
und haben den Tank zusätzlich verstärkt 
sowie gesichert. Neben der Wildkrautbe-
kämpfung lässt sich die Maschine auch als 
Hochdruckreiniger oder zum Gießen des 
städtischen Grüns einsetzen.

Nächster Messe-Termin: Juni 2024

Trotz des breiten Maschinenaufgebotes 
bleiben die BesucherzahIen bis zum Ende 
der tecland hinter den Erwartungen zurück. 
Lediglich 600 Zuschauer werden während 
der drei Messetage gezählt. „Leider nicht so 
viele wie gehofft – aber insgesamt ist die 
Premiere der neuen Technikmesse für 
Landschaftsbau und Landschaftspflege 
tecland trotzdem gelungen“, fasst Veran-
stalter Otte zusammen. Überwiegend hät-
ten die Aussteller Interesse an einem Fort-
bestehen der Messe signalisiert. Deswegen 
wird die nächste Auflage der Messe im Juni 
2024 stattfinden. Immerhin komme es bei 
Veranstaltungen dieser Art auf Kontinuität 
an, wie Otte ausführt: „In der Regel braucht 
eine Messe fünf bis zehn Durchführungen, 
bis man sagen kann: ‚Jetzt ist sie da und im 
Messekalender verankert.‘“ 

TS Industrie stellt auf der Messe den akkubetriebenen 
Rotorhäcksler GS/e PANTHER vor. Der Akku der Maschi-
ne reicht für einen ganzen Arbeitstag aus.

Andreas Emmerich 
verdeutlicht die Vor-
züge des Kompakt-
laders Elise 900. 
DIeser ist komplett 
fernsteuerbar.

Mit Propan gegen 
Unkraut. Yannik 
Telljohann von der 
Stavermann GmbH 
präsentiert das 
Heißluftsystem UKB 
655e in Aktion.
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B ereits kurz vor 10.00 Uhr gibt es auf dem 
Action-Day-Gelände vor dem Regensbur-

ger Jahnstadion an neuralgischen Punkten 
kaum noch ein Durchkommen. Die Lust auf 
haptische Live-Eindrücke scheint nach zwei 
Jahren Corona schier überbordend. Was 
das vierköpfige Beutlhauser-Orgateam um 
Astrid Kerpen in wenigen Wochen auf die 
Beine gestellt hat, trifft den Geschmack der 
1.200 geladenen Fachleute aus der Region 
punktgenau: Aktuelle Maschinen- und Ge-
rätetechnik, Live-Vorführungen im Zentrum 
der Freifläche auf dem Stadion-Parkplatz, 
zehn Fachvorträge rund um Arbeitssicher-
heit, Automatisierung und Fördermöglich-
keiten sowie allerlei kulinarische Köstlichkei-
ten stellen nach dem Pandemiedarben das 
passende Programm dar, um die Experten in 
die Oberpfalz- Metropole zu locken.
 Zum ersten Mal veranstaltet die 
Passauer Unternehmensgruppe an jenem 
27. April eine derartige „Hausmesse“. Und 
bereits einen Tag nach dem Event zieht 
Claus Artmayer, Leiter Kommunaltechnik 
bei Beutlhauser, äußerst zufrieden Bilanz: 

„Das war eine megagelungene Geschichte. 
Sowohl von Ausstellern, von Besuchern als 
auch von Seiten unserer Mitarbeiter haben 
wir ausschließlich glückliche Stimmen auf-
geschnappt.“ Derzeit geht Artmayer sogar 
davon aus, dass es wohl nicht bei dieser 
ersten Veranstaltung bleiben wird. „Es war 
eine echte Alternative zu einer Messe“, ist er 
sich sicher.

Haus- oder Händlermessen 
als  sinnvolles Vertriebskonzept

Ähnlich schätzen dies auch Lindners Ver-
triebsbereichsleiter Manfred Entner sowie 
Eco-Technologies-Produktionsleiter Jörg 
Hackl ein. Bester Stimmung sprechen auch 
die beiden Österreicher von einer echten 
Alternative zu arrivierten Messen. Wobei 
Entner – neben der Tatsache, dass die 
Geschäfte des Traktorherstellers aus Kundl 
brummen – auch verrät, dass ihm vor allem 
diese Lust der Fachleute auf persönlichen 
Austausch sowie auf haptische Erfahrungen 
voll entgegenkommt.

 Ins selbe Horn stößt AVANT-Geschäfts-
führer Jörg Majoli, der der kommunikativen 
Frohnatur aus der Alpenrepublik in nichts 
nachsteht. Auch der Saarländer wertet 
diese durch Corona noch forcierte Art der 
kleinen aber feinen Haus- oder Händlermes-
sen als sinnvolles Vertriebskonzept. Peter 
Hofmann, Gebietsvertriebsleiter bei Mulag, 
bilanziert dagegen süffisant-ironisch: „Ich 
hätte mir mehr Platz gewünscht, um zwei 
bis drei Maschinen mehr zeigen zu können.“ 
Schließlich seien auch Besuchergruppen aus 
dem Bausektor vor Ort gewesen, die zwar 
bisher wenig mit Mähtechnik zu tun hatten, 
sich dennoch stark für die Maschinen aus 
dem Schwarzwald interessierten. Übrigens: 
Auch Hofmann schätzt diese Art von 

„Messen“ als „immens wichtig“ ein, weil 
nicht „jeder zur AGRITECHNICA oder 
bauma kann“ und ein Fachsimpeln auf 
Augenhöhe möglich sei. Wie gesagt, 
immerhin 1.200 Experten haben sich dieses 
Angebot in Regensburg nicht nehmen lassen 

– das spricht für sich. 

BEUTLHAUSER ACTION DAY

Lust auf persönlichen Austausch 
und haptische Erfahrungen allgegenwärtig

Rund 1.200 Experten und 
Interessierte haben Ende 
 April den Action Day der Firma 
Beutlhauser Kommunaltechnik in 
Regensburg genutzt, um sich über 
die aktuellen Trends bei Bau- und 
Kommunalmaschinen zu informie-
ren. Neben Fahrzeugen und Geräten 
beispielsweise von Aebi Schmidt, 
 Bucher Municipal, Daimler, Dücker 
oder Mulag präsentierten knapp 
60 Aussteller ihre Produkte.

Von  MICHAEL LOSKARN

Blick vom Lindestapler aus auf den westlichen Teil des Messegeländes.



 REPORTAGEN & BERICHTE

BEUTLHAUSER ACTION DAY

Lust auf persönlichen Austausch 
und haptische Erfahrungen allgegenwärtig

BILDER  Michael Loskarn; weitere Fotos der Veran-
staltung finden Sie in unserer Bildergalerie.

Blick vom Lindestapler aus auf den westlichen Teil des Messegeländes.

ACTION Zone:

Mit der Power-Säge macht der 
Profi nicht nur mächtig Lärm, 
sondern schneidet auch in Se-
kundenschnelle Baumstämme.

Liebherr zeigt neben 
allerlei Baggern auch 
den neuen Kompakt-
radlader L 504.

Kommunale Profi-
Mähtechnik präsentie-
ren Mulag…

…sowie Dücker.

Was die Beutlhauser-Crew bei ihrem 
Action Day Ende April vor dem Regens-
burger Jahnstadion auf die Beine gestellt 
hat, war eine kleine, aber exquisite Händ-
lermesse für Fachleute der Bau- und 
Kommunalmaschinen-Branche.
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S chon von weitem sind die zahlreichen 
orange blinkenden Maschinen auf der 

Anhöhe des idyllisch gelegenen Ausstel-
lungsgeländes zu sehen. Ausreichend Platz 
bietet der in Wald im Ostallgäu gelegene 
Berghof Babel für die voluminösen Gefähr-
te. Punkt 09.00 Uhr informiert sich bereits 
die Mehrzahl der rund 320 geladenen Gäste 
über die neuesten Technik-Features – tes-
tet bzw. sitzt Probe.
 Während der kurzen Eröffnungsan-
sprache zeigt sich Henne-Geschäftsführer 
Thomas Rieger positiv gestimmt: „Es freut 
mich, nach einer gefühlt sehr, sehr langen 

Zeit ohne Ausstellungen, ohne Fahrzeug-
präsentationen vor Ort Ihnen nun die 
wunderschönen Exponate wieder live und 
in Farbe präsentieren zu können.“ Auch 
Wilhelm-Mayer-Chef Tim Oßwald unter-
streicht die Wichtigkeit solcher Kommunal-
tage direkt im Gebiet der Interessenten. 
Dass die renommierten Hersteller mit 
entsprechenden Exponaten vertreten seien, 
führen Oßwald und Rieger auf die Jahr-
zehntelange enge Verbundenheit zurück. 

„Beispielsweise arbeiten wir mit Schmidt 
seit rund 60 Jahren zusammen“, klärt Oß-
wald auf.

Experten-Austausch auf Augenhöhe

Im Rahmen der Live-Vorführungen präsen-
tieren die Unimog-Regionalleiter Thorsten 
Heinzelmann und Steffen Völckel unter 
anderen den nagelneuen U 535. Außerdem 
klärt Gebietsvertriebsleiter Peter Hofmann 
über die ökologische Mähtechnik bei Mulag 
auf. Ein reger Austausch auf Augenhöhe 
findet dagegen direkt bei den Ausstellungs-
stücken von AS Baugeräte, Bucher Munici-
pal, Dücker, Ecotech, Hansa, HEN AG, JCB, 
Jotha Fahrzeugbau, Lentner, Lindner, Müller 
Mitteltal, Schlang & Reichart, Schmidt, 
Trilety sowie Werner statt.

KOMMUNALTAG OSTALLGÄU

Exklusiver Austausch unter Experten
Händlermessen liegen derzeit voll im Trend: Etwa 320 kommunale 
Fachleute sind Anfang Mai der Einladung von Henne Nutzfahr-
zeuge und Wilhelm Mayer Nutzfahrzeuge nach Wald im Ostallgäu 
gefolgt, um sich über die Neuheiten und die aktuellen Trends der 
16 vertretenen Maschinen- und Gerätehersteller zu informieren. Von  MICHAEL LOSKARN

Ist auf reges Interesse der Fachleute getroffen: der Kommunaltag Ostallgäu von Henne Nutzfahrzeuge 
und Mayer Nutzfahrzeuge.
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 „Es ist immer wieder interessant, was 
es so alles zu sehen gibt“, zieht Füssens 
Bauhof-Chef Uwe Fuchs Bilanz. Wenn-
gleich für ihn nichts wesentlich Neues 
dabei gewesen sei. „Spannend waren der 
Unimog mit Abroller oder die Kompakt-
kehrmaschinen.“ Verständlich, denn in 
beiden Fällen stehen bei den Ostallgäuern 
Neuanschaffungen an. Wobei Fuchs 
nachschiebt: „Dennoch liebe ich solche 
kleinen Veranstaltungen, weil du mit den 
Hersteller-Experten sprechen kannst und 
die Betreuung intensiver ist. Und das Essen 
war auch ein Highlight“, so der Leiter eines 
der größten Bauhöfe im Ostallgäu 
schmunzelnd. Nach deftigen 
Allgäuer Kässpatzen geht es 
am frühen Nachmittag für 
die Experten zurück in 
Richtung Alltag.

KOMMUNALTAG OSTALLGÄU

Exklusiver Austausch unter Experten
Bullig-kraftvoll – mit 
seinen 354 PS ist 
der nagelneue U 535 
jedem Anbaugerät und 
nahezu jedem Terrain 
gewachsen.

Präsentieren gewohnt fach-
männisch die Unimog-Neuhei-
ten: Thorsten Heinzelmann…

…und Steffen Völckel von 
der Daimler Truck AG in 
Wörth.

Spannendes Gespann vor Allgäuer Kulisse: Der U 
530 in Agrarausstattung kann dank AS Baugeräte 
auch kommunal eingesetzt werden, und zwar mit 
Asphaltfräse im Frontanbau und Bankettverdichter 
am Heck.

Äußerst genau inspizierte Objekte: die Kompaktkehrmaschinen von Aebi Schmidt.

BILDER  Michael Loskarn; weitere Fotos der Veranstaltung 
finden Sie in unserer Bildergalerie.
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„Für uns ist es grandios, dass es wieder 
losgeht“, berichtet Stefan Dittrich, Leiter 
Veranstaltung der GaLaBau. Verständlich, 
denn auch die Traditionsveranstaltung im 
mittelfränkischen Nürnberg ist von Corona 
nicht verschont geblieben. Doch das soll 
sich nun ändern. Vom 14. bis 17. Septem-
ber findet das Event nach mittlerweile vier 
Jahren Pause wieder statt – und das mit 
einer wichtigen Neuerung: Zum ersten Mal 
gibt es für die GaLaBau ein Hauptthema, 
und zwar der Klimawandel, der zumindest 
in den Nachrichten neben Corona und dem 
Ukraine-Krieg fast schon zu einem Neben-
schauplatz degradiert wurde. 
 Da es sich bei der globalen Erwärmung 
aber nach wie vor um ein drängendes The-
ma handelt, sollen im September vor allem 
die Aussteller eine Plattform erhalten, die 
entsprechende Produkte, Innovationen und 
Lösungsansätze präsentieren. Veranschau-
licht wird dieses Konzept durch 
den sogenannten „Grün-Blauen 
Pfad“, der alle zusammengehö-
rigen Hersteller-Stände sowie 
Programmpunkte kennzeichnet 
und durch das gesamte Messe-
gelände führt. Dabei steht nicht 
nur die ressourcen-bezogene Nachhaltig-
keit im Vordergrund, sondern auch tier- und 
insektenschonendes Arbeitsgerät.

E-Mobilität:  
Zwei Antriebe für mehr Power

Verbunden mit dem Hauptthema ist auch 
die E-Mobilität, die aktuell ganz Deutsch-
land bewegt – und manchmal auch stehen 
lässt. Denn neben der problematischen 
Gewinnung der Rohstoffe für die Mobile 
steht hierzulande besonders die oftmals zu 
geringe Akku-Laufzeit in der Kritik. Diese 
gilt besonders für elektrisch betriebene 
Geräteträger, da diese zusätzlich zum 
Motor auch noch Anbaugeräte oder ver-
gleichbare Elemente mit Energie versorgen 
müssen. Was also tun, wenn ein Akku nicht 
ausreicht? Richtig, zwei zweckgebundene 
Akkus für Antrieb und Anbaugerät ver-
bauen. Dieses Konzept findet sich z.B. bei 
der J.J Dabekausen BV, die auf der Messe 
ihre emissionsfreien AllTrec-Geräteträ-
ger 2810T und 8015F präsentieren wird. 
Neben zahlreichen Herstellern, die eine 
ähnliche Herangehensweise bezüglich ihrer 
Akku-Struktur verfolgen, gibt es einen, der 
davon abweicht, nämlich die Husqvarna 
Group mit ihrem Hybrid-Frontmäher P 
535HX. Wie der Name vermuten 
lässt, basiert das Konzept der 
Maschine auf zwei ver-
schiedenen Antriebs-
quellen. Während das 
Fahrwerk des Mähers 

elektrisch betrieben wird, erfolgt der An-
trieb des Anbaugerätes mit Kraftstoff. Zwar 
gibt es hier die Option, Bio-Diesel zu ver-
wenden, aber ob dieses Konzept in den auf 
Nachhaltigkeit bedachten Kommunen auf 
Gegenliebe stößt, bleibt abzuwarten.
 Abseits der E-Thematik existiert noch 
ein weiterer Ansatz, den sich die Schäffer 
Maschinenfabrik GmbH auf die Fahne ge-
schrieben hat. Zwar umfasst das Portfolio 
des Unternehmens auch eine E- Maschine, 
jedoch wollen die Experten auch Potenziale 
voll ausschöpfen und die eigenen, diesel-
betriebenen Kompaktradlader effizienter 
gestalten. Dabei kommen vier Systeme 
zum Einsatz: eine automatische Schub-
kraftregelung, ein elektronisch geregelter 
Fahrantrieb, ein Eco-Mode, bei dem sich bei 
Erreichen der Maximalgeschwindigkeit die 
Motordrehzahl verringert, sowie die Multi 
High Flow-Funktion, die bei kleinen Maschi-
nen mehr Leistung an der Arbeitshydraulik 
bereitstellt.

Telemetrie im Einsatz

Egal, ob GaLaBau oder Grundschule, bei 
der Digitalisierung gibt es hierzulande noch 
einigen Nachholbedarf. Deswegen zeigt 
die John Deere Walldorf GmbH & Co.KG 
zur Messe nicht etwa eine neue Maschine, 
sondern das JDLink-System. Die aus der 
Landwirtschaft bekannte Telemetrie-Lö-
sung wird nun bei den GaLaBau-Maschinen 
des Unternehmens verbaut. So lassen sich 
Leistungsdaten verschiedener Geräte visu-
alisieren und vergleichen, um das Flotten-
management zu verbessern. Doch neben 

Visualisierungen bietet Telemetrie auch 
einen weiteren Aspekt, dem die Vogt 
GmbH vor Kurzem nachgegangen ist. 
So wurde das teilautonome Steuersys-

tem SIS (Safety-Intelligence-System) 
REMOTE entwickelt, das in den unter-

nehmenseigenen MDB Funkraupen zum 
Einsatz kommt. Diese Teil-Autonomisierung 
ermöglicht eine automatische Spurführung 
der Raupe mit minimaler Überlappung, 
sodass ein mehrfaches Befahren derselben 
Fläche verhindert wird.

GALABAU-PREVIEW

Nürnberger Traditionsmesse auf „Grün-Blauem Pfad“
Von TIM KNOTT

Auf der GaLaBau 
werden im Septem-

ber die Zukunftsthemen 
der Branche behandelt. 
Neben dem fortschreiten-
den Klimawandel beleuch-
tet die Messe auch die 
Trends der Digitalisierung, 
der E-Mobilität und des 
Smart-Gardenings.

Abb. oben: 
Während das Fahrwerk des Hybrid-Frontmähers 
P 535HX von Husqvarna elektrisch betrieben wird, 
erfolgt der Antrieb des Anbaugerätes mit Kraftstoff.
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GALABAU-PREVIEW

Nürnberger Traditionsmesse auf „Grün-Blauem Pfad“

Bild oben:

Die Teil-Autonomisierung mit dem Steuersystem SIS der 
Vogt GmbH ermöglicht eine automatische Spurführung 
der Raupe mit minimaler Überlappung, sodass ein mehr-
faches Befahren derselben Fläche verhindert wird.

Abb. rechts:

Mit dem AllTrec 2810T und Alltrec 8015F bietet 
Dabekausen zwei elektrische Geräteträger für eine 
emissionsfreie Rasenpflege.
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Mähroboter statt Balance-Scooter

Neben den bereits genannten Themen ist 
das „Smart Gardening“, also das automa-
tisierte Bearbeiten von Grünflächen, eher 
von geringerer Bedeutung. Dennoch nimmt 
der Bedarf an entsprechenden Lösungen, 
wie z.B. Mährobotern, zu. Unter den be-
kannten Herstellern präsentiert sich auf der 
GaLaBau auch ein Unternehmen, das auf 
den ersten Blick nicht zur Ausrichtung der 
Messe zu passen scheint: Hierbei handelt 
es sich um den Mobilitätshersteller Segway. 
Eigentlich eher für seine ikonischen Balan-
ce-Scooter bekannt, hat der Hersteller mit 
dem Roboter Navimow nun den Sprung 
in die Gartenbranche vollzogen. Über das 
Smartphone erfolgt die Bedienung des Ge-
räts. Wie bei aktuellen Maschinen der Mit-
bewerber sind für den Einsatz der Maschine 
keine Begrenzungskabel nötig. Stattdessen 
erfolgt die Steuerung des Roboters durch 
die Kombination von vier Satellitensyste-
men. 

Eine letzte Unklarheit

Neben den vorgestellten Themen bleibt nur 
ein Punkt ein wenig unklar. So sollen auf 
der Messe der Einsatz und die Chancen von 
Augmented Reality (Anm. d. Red.: AR, er-
weiterte Realität) für die GaLaBau-Branche 
thematisiert werden. Was darunter zu ver-
stehen ist, und inwiefern AR-Technologie in 
Zukunft zur Unterstützung von Anwendern 
dient, bleibt auch nach den Gesprächen mit 
den Ausstellern schleierhaft. Dieses kleine 
Geheimnis wird dann hoffentlich im Sep-
tember gelüftet, wenn die GaLaBau nach 
vier Jahren Pause wieder stattfindet.

Schäffer hat vier Systeme im Portfolio, die die dieselbetriebenen Kompaktradlader des Unternehmens 
effizienter machen sollen.

Um einen Überblick zu schaffen, was Besucher auf 
der GaLaBau erwartet, hat das Team der Messe 
Nürnberg eine Pressekonferenz veranstaltet.

Gesteuert wird der Navimow-Mähroboter über das Smartphone, wobei die Festlegung der Mähflächen laut 
Hersteller vereinfacht wurde. So werden für die Anwendung keine Kabel benötigt.

JDLink von John Deere ermöglicht das Visualisieren und Vergleichen der Leistungsdaten verschiedener 
Maschinen.

› Fortsetzung Artikel "GaLaBau-Preview": Nürnberger Traditionsmesse auf "Grün-Blauem Pfad"

http://www.endress-shop.de
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CARL BEUTLHAUSER KOMMUNALTECHNIK GMBH & CO. KG

Passauer Firmengruppe ist neuer Vertragshändler für Bobcat

Die Carl Beutlhauser Kommunaltechnik 
GmbH & Co. KG ist neuer Vertragshändler 
der Bobcat Company, wie die Zentrale des 
multinationalen Unternehmens vor kurzem 
verkündete. Kunden im Kreis Weimar und 
Eisfeld können nun auf die gesamte Pro-
duktpalette von Bobcat zurückgreifen.
Alle Geschäftsbereiche der Beutlhauser-
Gruppe sind mit eigenen Gesellschaften 
an 28 Standorten in Bayern, Thüringen, 
Sachsen, Brandenburg, Nordrhein-West-
falen, Rheinland-Pfalz, Polen und Österreich 
vertreten. Somit gehört das Unterneh-
men zu den größten Maschinenhändlern, 
-vermietern und Servicedienstleistern in 
Deutschland. Die Mitarbeiter der Sparte 
Kommunaltechnik bedienen Kunden in der 
Oberpfalz, in Niederbayern, Oberfranken 
und Thüringen und sind spezialisiert auf den 
kommunalen Nutzfahrzeuge- und Geräte-
bereich. Als Full-Liner bietet Beutlhauser ne-
ben dem kompletten Anbaugeräte-Bereich 
auch Spezialfahrzeuge wie Elektro- oder 

Kleinfahrzeuge für den Kommunaleinsatz.
An den Partnerstandorten Weimar und 
Eisfeld kümmern sich rund 40 Mitarbeiter 
schnell und umfassend um die Anliegen 
ihrer Kunden. Ein wichtiger Vorteil: Bobcat-
Maschinen können bei Beutlhauser nicht 
nur gekauft, sondern auch angemietet wer-
den. Durch unterschiedliche Mietlaufzeiten 
sind Kunden flexibel und können kleine und 
größere Bauvorhaben meistern.

Start nach Maß
Mit dem Ausbau des Händlernetzes um die 
drei Beutlhauser-Standorte schließt Bobcat 
eine wichtige Lücke. Nun haben auch Kun-
den in einem lange Zeit unbesetzten Gebiet 
Zugriff auf das umfangreiche Portfolio. 
Frank Simon, District Sales Manager GSA 
bei Bobcat, freut sich auf die künftige Zu-
sammenarbeit: „Beutlhauser ist ein markt-
starkes Unternehmen, das dank seiner 
Erfahrungen aus der Kommunaltechnik mit 
kurzen Reaktionszeiten im Servicebereich 

überzeugt und seinen Kunden hervorra-
gende Leistungen wie individuelle Mietlauf-
zeiten sowie ein großes Serviceprogramm 
anbietet. Mit ihnen haben wir nun einen 
starken Partner an unserer Seite, der eine 
Hausnummer in der Kommunaltechnik ist. 
Wir freuen uns, zusammen in einem Gebiet 
durchzustarten, in dem es jahrelang keine 
Bobcat-Präsenz gegeben hat. Damit gelingt 
es uns, unser Händlernetzwerk weiter zu 
verdichten.“ Claus Artmayer, Leiter des 
Bereichs Kommunaltechnik bei Beutlhauser, 
ergänzt: „Beutlhauser ist ein Familienbe-
trieb in der sechsten Generation und hat 
sich zu einem der größten Händler, Vermie-
ter und Servicedienstleister in Deutschland 
entwickelt. Mit den Maschinen von Bobcat 
können wir unser Portfolio sinnvoll erwei-
tern und unseren Kunden im Kreis Weimar 
und Eisfeld eine noch größere Produktpa-
lette bieten.“

www.beutlhauser.de

Die Carl Beutlhauser Kommunaltechnik GmbH 
& Co. KG ist neuer Vertragshändler der Bobcat 
Company, wie die Zentrale des multinationalen 
Unternehmens jüngst verkündete.
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CRAEMER GMBH

Geschickt gelagert: Palettenboxen SB3 und CB3 High

Die Craemer GmbH bietet mit ihren Kunst-
stoff-Palettenboxen eine gute Lösung für 
die Lagerung und den Transport von Waren 
und Schüttgütern aller Art. Neu im Pro-
gramm: die widerstandsfähige SB3 und die 
großvolumige CB3 High. Dank der Herstel-
lung in einem Guss und ihrer stabilen Konst-
ruktion bieten die neuen Palettenboxen eine 
hohe Widerstands- und Strapazierfähigkeit. 
Sie werden aus hochwertigem, lebensmit-
telechtem Polyethylen gefertigt und sind im 
Industriemaß (1.200 × 1.000 Millimeter) mit 
geschlossenen Wänden und drei Längsku-
fen oder neun Füßen erhältlich. Wahlweise 
gibt es die SB3 auch in einer perforierten 
Version mit innen abgerundeten Schlitzen.

SB3 mit besonders  
stabiler  Kufenanbindung
Die 790 Millimeter hohe SB3 hat ein 
Fassungsvermögen von 610 Litern und 
eine Nutzlast von 700 Kilogramm. Je nach 
Ausführung wiegt sie zwischen 39 und 
42,5 kg. Ihre besonders stabile Kufen- bzw. 
Fußanbindung sorgt für eine hohe Wider-
standsfähigkeit und gewährleistet bei der 
Kufenversion die sichere Kippentleerung 
über einen Drehkranz. Des Weiteren ist 
eine umlaufende Stapelstufe im oberen 
und unteren Rand vorhanden, die die SB3 
zudem kompatibel mit einer Vielzahl von 
anderen Behältern macht.

CB3 High fasst rund 1.000 Liter
Mit einer Höhe von 1.140 Millimetern 
und einem Fassungsvermögen von rund 
1.000 Litern ist die CB3 High von Craemer 

für eine effiziente Logistik 
besonders großer Mengen 
oder sperriger Güter geeig-
net. Die starke Verrippung 
des Unterdecks sorgt 
für eine hohe Festigkeit 
des Behälterbodens; 
die Fertigung in einem 
Guss gewährleistet 
eine robuste Anbindung 
der Bodenauflage. Je nach 
Ausführung wiegt die CB3 High 
46 oder 49 Kilogramm. Für eine mühelose 
Hub-Kipp-Entleerung ist sie auf Wunsch mit 
seitlichen Aufnahmezapfen erhältlich. In-
tegrierte Stapelnocken an den Außenecken 
arretieren mit den Stapeltaschen in der 
Bodenauflage und geben den gestapelten 
Boxen einen sicheren Halt.

Zahlreiche Vorteile in  
der  täglichen Handhabung 
Dank ihres durchdachten Designs bieten 
die neuen Palettenboxen von Craemer 
zahlreiche weitere Vorteile: Zusätzliche 
Rippen über den Einfahr-Öffnungen sorgen 
für einen erhöhten Rammschutz gegen 
Gabelstaplerzinken; die nahtlose Bauweise 
und die glatten Innenwände ermöglichen 
eine leichte Entleerung, einfache Reinigung 
und Trocknung. Die Behälter sind tempe-
raturbeständig von -30 bis 40 Grad Celsius 
(kurzzeitig auch bis 90 Grad) und optional 
mit je einem geöffneten Ein-Zoll- und Zwei-
Zoll-Ablaufloch erhältlich. Markierungen er-
leichtern bei Bedarf die spätere Aufbohrung 
der standardmäßig geschlossenen Löcher 

mit integriertem Gewinde. Je eine Transpon-
derhalterung an den Längsseiten ermöglicht 
die optionale Nachrüstung mit RFID-Tags, 
Bedruckungsfelder bieten Platz für eine 
individuelle Logoprägung, Beschriftung oder 
Nummerierung. Passgenaue Abschlussde-
ckel sind als Zusatzausstattung lieferbar.
Neben den beiden Produktpremieren 
umfasst das Palettenboxen-Portfolio von 
Craemer die dreikufige, ebenfalls einteilig 
gespritzte CB im Euro- (CB1) und Indus-
triemaß (CB3) mit geschlossenen Wänden, 
die sich im täglichen Handling zahlreicher 
Industrien bewähren – dank ihrer robusten 
und hygieneorientierten Konstruktion. Alle 
Palettenbox-Modelle von Craemer zeichnen 
sich durch hohe Qualität aus und entspre-
chen den Europäischen Behälternormen 
DIN EN 13626 und DIN EN ISO 12048.

www.craemer.com

LÜFT GMBH & CO. KG

Flexinsel: mobile Querungshilfe für Fußgänger und Radfahrer

Bei Straßensanierungen kommt die Lüft 
GmbH & Co. KG zum Einsatz: Mit der 
Querungshilfe des Unternehmens können 
Straßen rechtzeitig wieder für den Verkehr 
freigegeben werden – auch wenn noch ein 
paar Restarbeiten zu erledigen sind. Zwei 
entsprechende Viertel-Elemente bilden den 
Inselkopf der Querungshilfe, der eine Breite 
von 2,50 Metern aufweist. Bei Bedarf kann 
die Insel mit passenden Rechteckteilen in 
50-cm-Schritten verbreitert oder verlängert 

werden. Als letztes werden die Insel-
Elemente – die aus 100 Prozent 
recyceltem Kunststoff bestehen 
–vorgesetzt, verschraubt und ent-
sprechend beschildert. Die Flexinsel 
kann ebenfalls mit taktilen Markie-
rungen kombiniert werden, um das 
Queren weiter abzusichern. 

www.lueft.de Bei Bedarf kann die Insel mit passenden Rechteckteilen in 
50-cm-Schritten verbreitert oder verlängert werden.

Rund 1.000 Liter fasst die CB3 High Palettenbox. 
Des Weiteren hat sie glatte Innenwände und einen 
stark verrippten Behälterboden für hohe Festigkeit.



78
19

9
B

rä
un

lin
ge

n
-
H
ü
f
i
n
g
e
r
S
t
r
.
4
7
-
T
e
l
.
:
0
7
7
1
-
9
2
3
5
-
0
-
F
a
x
:
0
7
7
1
-
9
2
3
5
-
3
0
-
w

w
w

.b
er

ts
ch

e
on

lin
e.

de

Ko
m

m
un

al
te

ch
ni

k

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

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

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

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

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

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

  
    

DECKER GmbH, Im Dachsstück 9, 65549 Limburg an der Lahn, 
Tel: 06431 / 87 57 , Fax 06431 / 263 62 E-Mail: info@decker-arbeitsbuehnen.de

RSA SCHULUNGSTEAM GMBH

Recycling: Mineralische Abfälle im Straßenbau reduzieren

Die ökologischen Vorteile von Wieder-
verwertung und Recycling liegen auf der 
Hand: Durch Ressourcenschonung und 
geringere Transportwege wird der Treib-
stoffverbrauch reduziert und die CO2-Bi-
lanz verbessert. Eine gute Kenntnis des 
Einflusses von Bau- und Pflegemaßnahmen 
von Straßen und deren Auswirkungen hilft 
aber auch, die Abhängigkeit des Straßen-
baus von Entsorgungskosten zu reduzieren. 
Bei der Weiterbildung in diesem Bereich 
steht die RSA Schulungsteam GmbH bereit. 
Partner-Unternehmen ist hier die Swietel-
sky Umwelttechnik, die bei der Umsetzung 
derartiger Maßnahmen für öffentliche Bau-
träger unterstützt.
Material zum Recyceln gibt es genug, denn 
im Jahr 2018 sind gemäß Bundesumweltamt 
218,8 Millionen Tonnen an mineralischen 
Abfällen in Deutschland angefallen und ent-
sorgt worden. Ein Teil dieser Abfälle findet 
seinen Weg in die Verwertung, zum Beispiel 
als Recycling-Material oder Deponie-Er-
satzbaustoff. Der Rest landet aufgrund von 
Kontaminationen oder fehlender physikali-
scher Eignung für die Herstellung von Re-
cyclingmaterial direkt in Verfüllmaßnahmen 
und Deponien. Allein die schiere Menge an 
Material verdeutlicht, dass die Art der End-
lagerung nicht irrelevant ist. Mineralische 
Abfälle stellen außerdem im Tiefbau und 
bei Infrastrukturprojekten einen erheb-
lichen Anteil der Baukosten dar. Wenn die 
Entsorgung bereits bei der Herstellung von 
z. B. Straßen bedacht und beim Rückbau 
sorgfältig vorgegangen wird, können Kosten 
gespart und eine rechtssichere Entsorgung 
gewährleistet werden.

Straßenaufbruch:  
sortenrein und  unbelastet
Gering belasteter Straßenaufbruch wird 
fast zur Gänze wiederverwertet. Der kriti-
sche Richtwert orientiert sich hier an der 
Belastung durch die sogenannten Polycyc-
lischen Aromatischen Kohlenwasserstoffe 
(PAK) im Aushub. Übersteigen diese nicht 
25 mg pro kg Straßenaufbruch, kann das 
gewonnene Material wiederverwendet wer-
den. 13 Millionen Tonnen davon werden je-
des Jahr als wertvoller Rohstoff zur Herstel-
lung neuen Asphalts genutzt. Sobald jedoch 
eine Kunststoffbewehrung eingesetzt wird, 
eignet sich das Fräsgut nicht mehr für die 
Verwertung in einer Asphalt-Mischanlage. 

Auch eine Verwertung in Form eines Granu-
lats ist im Erdbau nicht vorgesehen. Bleibt 
also nur der Einsatz als Ersatzbaustoff oder, 
bei Fehlen einer geeigneten Baustelle; die 
teure Entsorgung auf einer Deponie.
Teerhaltiger Straßenaufbruch wird zwar 
wiederverwertet, je nach Bundesland müs-
sen jedoch sehr unterschiedliche Grenzwer-
te berücksichtigt werden. Aktuell wird der 
Werkstoff hauptsächlich zum Deponiebau 
eingesetzt oder in Verbrennungsanlagen 
außerhalb Deutschlands (hauptsächlich 
Holland) verbracht. Neben der ökologischen 
Fragwürdigkeit langer Transportwege ist 
hierbei noch ein zweiter Faktor problema-
tisch. Aufgrund der technologiebedingt 
hohen Temperaturen gehen wichtige Eigen-

schaften des Gesteins verloren. Ein Einsatz 
für die Asphaltproduktion ist nicht mehr 
möglich, denn das in Verbrennungsanlagen 
entstehende Output-Material kann nur zur 
Verfüllung genutzt werden, oder um Land 
anzuheben.
Aus diesem Grund werden derzeit neue, 
kleinere Verbrennungsanlagen entwickelt. 
Diese kommen mit niedrigeren Tempera-
turen aus. Dafür müssen sie mit einer Nach-
verbrennung ausgestattet werden, die si-
cherstellt, dass organische Schadstoffe aus 
dem Abgas restlos beseitigt werden. Das 
Material selbst wird auf 500 bis 600 Grad 
erhitzt und erhält im Wesentlichen seine 
physikalischen Eigenschaften. Ein Einsatz 
als hochwertiger Rohstoff im Straßenbau 

Die vom Bundesumweltamt statistisch erfasste Menge mineralischer Bauabfälle im Jahr 2018.

Sobald im Asphalt eine Kunststoffbewehrung eingesetzt wird, eignet sich das Fräsgut nicht mehr für die 
Verwertung in einer Asphalt-Mischanlage.

http://www.decker-arbeitsbuehnen.de
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ANZEIGE

könnte somit sichergestellt werden. So-
genannte Mixed-In-Place-HGT-Verfahren 
werden dagegen kritischer beäugt. 
Bei diesen wird teerhaltiger Straßenauf-
bruch vor Ort gefräst, mit einem hydrauli-
schen Bindemittel wie Zement vermischt 
und sofort wieder eingebaut. Aufgrund der 
Aufnahme von und Durchmischung mit 
erheblichen Anteilen an Straßenunterbau-
Material, führt diese Technologie zu einer 
beträchtlichen Massenmehrung des konta-
minierten Abfalls. Dies belastet zukünftige 
Generationen beim Bau und der Entsorgung 
dieser Abfälle.

Bodenaushub mit  
Anteilen an Straßenaushub
Das Kreislaufwirtschaftsgesetz schreibt 
die Trennung von Abfällen vor und verbietet 

deren Vermischung. Dies sorgt dafür, dass 
Abfälle einer möglichst hochwertigen Ver-
arbeitung zugeführt werden können, außer-
dem wird eine Verdünnung von Schad-
stoffen vermieden. Es entstehen aber auch 
andere Probleme, wenn Abfälle in vermisch-
ter Form vorliegen. Beispielsweise reichen 
in Bayern wenige Prozent Asphalt im Boden 
aus, um eine Verwertung oder eine günstige 
Entsorgung in einer Grube unmöglich zu 
machen. Meist ist die Kornverteilung des 
Materials so, dass eine mechanische Aufbe-
reitung zu keiner Abtrennung führen würde. 
Somit scheidet der Entsorgungsweg Grube 
aus und es muss eine andere, oft deutlich 
teurere, Möglichkeit gewählt werden.
Ist der Straßenaufbruch zudem mit  
25 mg/kg PAK belastet, hat dies eine noch 
gravierendere Auswirkung auf die Entsor-

gungswege und -preise. Eine Verunreini-
gung von Boden mit Fremdbestandteilen 
ist also so weit wie möglich zu vermeiden. 
Nur zehn Prozent des in Deutschland 
anfallenden Bodenaushubmaterials wird 
aufbereitet und zu Recyclingmaterial ver-
arbeitet. Gerade Straßenunterbau eignet 
sich aufgrund des Kiesanteils oft hierfür. Er 
muss jedoch frei von teerhaltigem Straßen-
aufbruch sein. Auch der Verbleib vor Ort ist 
möglich, wenn die erforderlichen physikali-
schen Eigenschaften nachgewiesen werden 
können. Gerade in diesem Bereich gilt es 
noch Potenzial zu erschließen und sicher-
zustellen, dass nutzbare Aushubmaterialien 
auch tatsächlich dem Recycling zugeführt 
werden.

www.rsa-schulung.com

http://www.decker-arbeitsbuehnen.de
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GALABAU

BGL-Branchenstatistik „im grünen Bereich“

Ein weiteres Jahr in Folge haben sich 2021 
alle wichtigen wirtschaftlichen Kennzah-
len im GaLaBau positiv entwickelt. Dies 
geht aus der aktuellen Jahresstatistik des 
Bundesverbands Garten-, Landschafts- und 
Sportplatzbau e. V. (BGL) hervor. Umsät-
ze, die Zahl neuer Mitgliedsbetriebe und 
Arbeitskräfte – alle zentralen Branchen-
daten der aktuellen BGL-Jahresstatistik 
zeichnen weiterhin eine deutlich positive 
Entwicklung. So stieg der Jahresumsatz der 
GaLaBau-Betriebe ein weiteres Jahr in Folge 
um 300 Mio. Euro auf 9,68 Mrd. Euro (2020: 
9,38 Mrd. Euro), was einem Plus in Höhe 
von mehr als drei Prozent entspricht. Dabei 
erwirtschafteten die über 4.200 Mitglieder 
der GaLaBau-Verbände 62 Prozent des 
 Umsatzes.

88 neue Mitgliedsbetriebe
Auch bei den Mitgliedsbetrieben gibt es 
Zuwachs: So legten die Landesverbände 
des BGL im Jahr 2021 um insgesamt 88 
neue Mitgliedsbetriebe zu und wuchsen 
damit auf 4.207 Mitglieder. Gleichzeitig 
stieg die Anzahl der Betriebe, die nicht im 
Verband organisiert sind, auf 14.876 (2020: 
14.577). Somit verzeichnete die Branche 
einen Anstieg von 18.696 (2020) auf 19.083 
GaLaBau-Unternehmen.
Als Arbeitgeber erfreut sich 
der GaLaBau anhaltend 
wachsender Beliebtheit: 
sowohl bei jungen Menschen 
auf der Suche nach einem 
Ausbildungsplatz als auch 
bei Fachkräften und anderen 
Mitarbeitern. Im Vorjahr 
waren 123.678 Arbeits-
kräfte beschäftigt; ein Jahr 
später lag diese Zahl bereits 
bei 129.252. Gleichzeitig 
befanden sich 7.637 junge 
Menschen in einer Ausbildung 
zur Landschaftsgärtnerin 
oder zum Landschaftsgärtner 
– Ende 2020 waren es 7.458 
(eine Zunahme von rund 2,4 
Prozent).
„Mit Blick auf zwei Pandemie-
jahre stellen wir erfreut fest, 
dass die Branche diese Krise 
weiter gut meistert“, so BGL-
Präsident Lutze von Wurmb. 
„Gleichzeitig bleiben Fach-

kräftemangel, Materialengpässe und Preis-
steigerungen große Herausforderungen. 
Zudem war die Situation beim öffentlichen 
Grün in einigen Regionen im Wahljahr 2021 
trotz deutlich erhöhter Fördermittel leider 

oft geprägt von einer abwartenden, zöger-
lichen Haltung seitens der Auftraggeber.“

www.galabau.de

„Mit Blick auf zwei Pandemiejahre stellen wir erfreut fest, dass die Branche diese Krise weiter gut meistert“, 
so BGL-Präsident Lutze von Wurmb.

Die Umsätze im GaLaBau steigen seit 2009 stetig.
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GEFA FABRITZ

Kultursubstrate für Baum und Grün

Bewährte Hilfe in verbesserter Mixtur, das 
bietet die GEFA Fabritz GmbH mit ihrem 
Sortiment an neuen Kultursubstraten. Mit 
vier Spezialmischungen versorgt „Fabroton“ 
Bäume, Grünflächen, Straßenbegleitgrün 
sowie Gärten und Anlagen mit Feuchtigkeit 
und Nährstoffen.
Mit ihren Boden-Hilfsstoffen ist die GEFA 
Produkte Fabritz GmbH etablierter Partner 
des Landschaftsbaus. Die bewährte Fabro-
ton-Mischung bietet in vier Spezialmischun-
gen speziell abgestimmte Bodengesundheit. 
Gemeinsame Basis ist Stockosorb. Das 
wasserspeichernde Copolymer auf Kalium-
basis ist ein Superabsorber, mit dem sich 
Gießgänge um bis zu 60 Prozent reduzieren 
lassen. Vermischt mit Lavakorn mit seinen 
positiven Luft- und Struktureigenschaften 
fördert Stockosorb den Gesamthaushalt 
des Bodens und lockert diesen auf.

Vier Spezialanwendungen
Fabroton Universal ist der Boden-Verbesse-
rer für eine breite Palette an Anwendungen 
in GaLaBau und kommunalem Grün. Eine 
Ausbringung stellt Pflanzungen die perfekte 
Mischung aus sofort verfügbaren Nährstof-
fen sowie einer ausgewogenen Langzeit-
versorgung bereit, und das mehr als zwei 
Vegetationsperioden.
Mit Fabroton Tree erhalten Baumpfleger 
ein Spezialprodukt für die Versorgung von 
Stadtbäumen. Eine gute Austarierung der 
Inhaltsstoffe macht den Bodenzusatz sehr 
effizient in der Anwendung und verringert 
die Auswaschung. Biostimulanzien regen 
die Wurzelbildung an. Da das Produkt mit 
Dünger versehen ist, der bis zu 16 Monate 
Nährstoffe abgibt, braucht keine zusätz-
liche Herbstdüngung durchgeführt zu 
werden.

Abgestimmte Mischung
Für das oft stark strapazierte Straßenbe-
gleitgrün ist eine ausreichende Wasserver-
sorgung von höchster Bedeutung. Daher 
enthält Fabroton Roadside ein feingranu-
liertes Multi-Matrix-Benetzungsmittel mit 
innovativer 3D-Technologie, das speziell 
für nachträgliches Ausbringen entwickelt 
wurde. Die Pflanzen erleiden weniger Stress 
und sind in der Folge weniger anfällig für 
Krankheiten, das kommunale Personal spart 
sich manche Gießrunde. Je nach Dosierung 

beträgt die Langzeitwirkung bis zu sechs 
Monate.
Als vielfältig genutzte Freizeitfläche steht 
Rasen unter ständiger Beanspruchung. Die 
Wirkung von Fabroton Grass zielt daher 
neben der Optimierung des Bodenfeuchtig-
keitsgehaltes auf eine ausgewogene Nähr-
stoffversorgung. Mit recyceltem Phosphat 
stellt das Kultursubstrat einen nachhalti-
gen und hochgradig pflanzenverfügbaren 
Düngestoff zur Verfügung. Im Gegensatz zu 
primärem Phosphor enthält der aufbereite-
te Dünger keine Schadstoffe und fördert die 
Wurzelbildung.

www.gefafabritz.de

Gefa Fabroton ist ein Wasser- und Nährstoffspeicher, der Grünanlagen langfristig versorgt.

Alle Fabroton-Kultursubstrate sind im 20-kg-Gebinde bei der GEFA Produkte Fabritz GmbH erhältlich. 

Grüne Inseln lockern Innenstädte auf, brauchen 
aber viel Pflege. Mit Fabroton Roadside werden 
Gießgänge um bis zu 60 Prozent verringert.
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DIGANDO GMBH

Kuhn Baumaschinen GmbH beteiligt sich an Online-Mietplattform

Nach der Huppenkothen GmbH und der 
Felbermayr Holding GmbH ist die Kuhn 
Baumaschinen GmbH der dritte Eigentümer 
der Online-Mietplattform Digando GmbH. 
Das hat die Unternehmenszentrale kürzlich 
in einer Pressemitteilung bekannt gege-
ben. Bereits seit Mitte 2020 ist Kuhn als 
Vermieter auf der Online-Mietplattform für 
Baumaschinen präsent. Jetzt beteiligt sich 
das Unternehmen mit drei Prozent. Damit 
stehen den Kunden nun vier zusätzliche 
Mietstationen in Bayern und Baden-Würt-
temberg zur Verfügung. Bis Jahresende 
möchten die Plattformbetreiber in ganz 
Deutschland flächendeckend Bagger, An-
baugeräte, Lader, Anhänger und Siebanla-
gen rund um die Uhr zur Miete anbieten. 
Mit 1.600 Mitarbeitern, sechs Produktions-
standorten und 53 Niederlassungen ist die 
Kuhn-Gruppe in ganz Mitteleuropa aktiv. 
Sie setzt mit Baumaschinen, Ladetech-
nik und Werkzeugmaschinen jährlich ca. 
650 Millionen Euro um. Der Unternehmens-
bereich Baumaschinen verfügt über sechs 
Service-Stationen in Österreich und ist über 
Tochtergesellschaften in zehn umliegenden 
Ländern präsent.

Von der Digitalisierung überzeugt
Auf Digando.com bietet Kuhn Baumaschi-
nen Hydraulikbagger, Radlader, Mulden-
kipper, Sieb- und Brechanlagen, Topcon 
Vermessungstools sowie Topcon Maschi-
nensteuerungen zur Miete an. „Wir sind 
vom Trend zur Digitalisierung am Bau 
überzeugt“, erklärt Geschäftsführer Stefan 
Kuhn. „Darum waren wir frühzeitig als 
Vermieter bei Digando an Bord und werden 

unser Engagement als Miteigentümer noch 
intensivieren.“ Kuhn ist deshalb als Ge-
sellschafter eingestiegen. Mehrheitseigen-
tümer ist die Huppenkothen GmbH, die 
Digando initiiert hat.
Digando-Geschäftsführer, Alexander Höss, 
freut sich über die Partnerschaft mit Kuhn 
Baumaschinen: „Wir sind angetreten, um 
gemeinsam mit den wichtigen Branchen-
playern die Digitalisierung bei der Bau-
maschinen-Miete voranzutreiben. Dass die 
Möglichkeit zur echten Partnerschaft so gut 
ankommt, freut uns sehr, und so können wir 
mit dem Engagement neuer Miteigentümer 
unsere Idee erfolgreich voranbringen. Das 
nominelle Verhältnis ist dabei zweitrangig, 
es geht um das Commitment, gemeinsam 
das Projekt anzutreiben.“ Weitere Beteili-
gungen schließt Höss nicht aus: Er kann sich 
auch vorstellen, dass sich künftig Mieter an 
Digando beteiligen.

Bis Jahresende in ganz 
 Deutschland verfügbar
Die Mietplattform Digando bietet seit 2019 
Baumaschinen rund um die Uhr online zur 
Miete an. Mittlerweile stehen mehr als 
10.000 Bagger, Anbaugeräte, Lader, Ver-
dichter, Anhänger und 
Siebanlagen öster-
reichweit an 42 Miet-
stationen bereit. 
Im November 2021 

erfolgte die Expansion nach Deutschland. 
„Wir sind mit neun Mietstationen in Nord-
rhein-Westfalen und durch Kuhn mit vier 
weiteren in Bayern und Baden-Württem-
berg vertreten“, freut sich Alexander Höss. 
Bis Jahresende will er das Angebot auf das 
ganze Bundesgebiet ausweiten.

Baumaschinenmiete per Mausklick
Der Mieter erhält auf Digando.com nicht 
nur technische Details, Zubehör und 
Konfigurationsmöglichkeiten angezeigt, 
sondern auch die Verfügbarkeit in Echtzeit. 
So kann eine Buchung online in kürzester 
Zeit durchgeführt werden, rund um die Uhr 
und ortsunabhängig. Bei Mietbeginn kann 
die Maschine an einer der 55 Mietstationen 
abgeholt werden. Wahlweise wird sie auch 
geliefert.
Mit Österreich und Deutschland ist aber 
noch nicht das Ende der Expansion erreicht: 
„Mittelfristig wollen wir zur führenden 
Plattform für die digitale Baumaschinen-
Miete in Europa heranwachsen“, erklärt 
Alexander Höss.

www.digando.com

10.000 Bagger, Anbaugeräte, Lader, Dumper, 
Arbeitsbühnen, Verdichter, Anhänger, Teleskop-
stapler und Siebanlagen stehen über Digando.com 
an 55 Partner-Stationen in Österreich und Deutsch-
land zur Miete bereit.

Digando-Geschäftsführer, 
Alexander Höss, hat mit Kuhn 
Baumaschinen einen weiteren 
wichtigen Branchenplayer an 
Bord.

Bereits seit Mitte 2020 ist Kuhn als Vermieter auf der Online-Mietplattform für Bauma-
schinen präsent. Jetzt beteiligt sich das Salzburger Unternehmen an der Digando GmbH.

http://www.tepro-trimax.de
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NEUE PARTNERSCHAFT

KUNZE GmbH wird zum Händler für Hebebühnen von Klubb

Die Klubb Group hat eine Händlerpartner-
schaft mit der Kunze GmbH geschlossen. 
Diese neue Zusammenarbeit ermöglicht 
Klubb, die Präsenz in Deutschland zu ver-
stärken.
Kunze ist seit 1988 in Bayern niedergelas-
sen. Die Firma arbeitet sowohl für inter-

nationale Marken als auch im regionalen 
Vermietungsgeschäft. Ihre Kenntnisse 
über den Markt in Süddeutschland und in 
Österreich sind ein wesentlicher Vorteil für 
die Klubb Group, die ihre Präsenz in Europa 
verstärken möchte. Circa 150 Maschinen, 
inklusive Hubarbeitsbühnen wie Spider-
Bühnen, Eisenbahn-Bühnen, Lkw-montierte 
Arbeitsbühnen, Mini-Krane und Glasheber 
umfasst die Flotte der Kunze GmbH. In den 
Produkten der Klubb Group sah die Unter-
nehmenszentrale eine gute Ergänzung zum 
eigenen Portfolio. 
„Der entscheidende Kontakt mit der KLUBB 
Group wurde während der Platformerś  
Days in Karlsruhe geknüpft. Aber wir kann-
ten KLUBB schon, da sie es geschafft hat-
ten, ihre Bekanntheit innerhalb der letzten 
Jahre durch steigende Verkaufsvolumen in 

Europa zu steigern. KLUBB ist ein erfolg-
reicher Hersteller moderner, hochwertiger 
Produkte. Wir sind von der Leistung der 
Marke überzeugt und glauben, dass KLUBB 
für unsere Werte steht“, sagt Charly Kunze, 
CEO bei Kunze
„Die sehr relevante Erfahrung von Kunze 
auf dem deutschen Markt eignet das Unter-
nehmen ideal zur Förderung der Hubar-
beitsbühnen von KLUBB in seiner Region 
Bayern. Ihre Erfahrung und schon sehr gute 
Vernetzung in Süddeutschland und Öster-
reich ist wirklich sehr wertvoll für die Klubb 
Group, die sich freut, künftig auf Kunze als 
offiziellen Händler für die Marke zählen zu 
können“, sagt Henri Bourrellis, Exportleiter 
bei Klubb.

www.kunze-buehnen.com
Charly Kunze, aktueller CEO, mit Karl Kunze, Grün-
der der Kunze GmbH

http://www.tepro-trimax.de
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HORIZONT GROUP GMBH

Absperrschrankengitter: Arbeitsstellen professionell absichern

Arbeitsstellen müssen regelkonform ge-
sichert werden. Hier kommen die hori-
zont-Kunststoff-Absperrschrankengitter 
ins Spiel, die eine leichte Handhabung 
mit einem Plus an Sicherheit vereinen. 
Das gewisse Extra bietet zusätzlich die zu 
folierende Werbefläche auf der Rückseite 
– individuell bedruckbar kann somit jeder 
Werbung in eigener Sache machen.

Aus alt mach neu
Ausgrabungen, Schächte oder andere 
temporäre Arbeitsstellen werden mit-
tels Absperrschrankengitter zuverlässig 
gesichert. Sogar schwere Unfälle können 
durch die große Oberfläche des Gitters und 
die damit verbundene, gute Wahrnehmung 
der Schranke vermieden werden. Selbst 

bei Dämmerlicht und auch in 
der Dunkelheit ist es – mit 
dem passenden Folientyp 
RA2 – gut sichtbar und weist 
auf Arbeitsstellen hin. Der 
verwendete Kunststoff leitet 
keine Spannung. Dieses Plus 
an Sicherheit ist vor allem bei 
Arbeiten an Gas- und Strom-
leitungen praktisch.
Die Kunststoff-Standrohre 
sind weiterhin wie gewohnt 
auswechselbar und mit 
allen K1-Fußplatten verwendbar. Neu ist 
der mittig angeordnete Tragegriff, welcher 
den Transport der Absperrschrankengitter 
erleichtert und sogar allein möglich macht. 
Denn das Gewicht ist so optimiert worden, 

dass ein Arbeiter zwei 
Gitter allein tragen 
kann – gleichzeitig 
werden weiterhin alle 
Vorgaben der Berufs-
genossenschaft zur 
Arbeitssicherheit ein-
gehalten. Ein besonders 
stabiler Kunststoff 
verhindert Verbiegen 
oder Brechen – selbst 
bei extremer Beanspru-
chung oder Gewaltein-
wirkung.

Gitter als neue Werbefläche nutzen
Die bisher ungenutzte Rückseite der Ab-
sperrschrankengitter ermöglicht die An-
bringung individuell bedruckbarer Werbe-
folien. Mit einer Größe von 250 × 2.000 mm 
fallen die neuen nutzbaren Werbeflächen 
jedem Passanten auf. Werbung wird foto-
echt, hochauflösend, gestochen scharf und 
vierfarbig dargestellt. Im Gegensatz zur Fo-
lie auf der Vorderseite ist die Werbefläche 
auf der Rückseite nicht reflektierend und 
stellt somit keine Ablenkung für den vorbei-
fahrenden Verkehr dar. Zusätzlich zur neuen 
Werbemöglichkeit bietet die Folierung auch 
einen gewissen Diebstahlschutz. Sollte das 
Gitter abhandenkommen, ist es durch seine 
große Werbefolie sofort wiederzuerkennen. 

www.horizont.com 

NILFISK

Rekordergebnisse für 2021 gemeldet

Die Nilfisk Group verzeichnete 2021 eine 
beachtliche wirtschaftliche Entwicklung. 
Im Laufe des Jahres erhöhte sich die 
Nachfrage nach Nilfisk-Produkten sowie 
Dienstleistungen und der Umsatz stieg von 
Quartal zu Quartal in allen Märkten und 
Regionen, was zu einem Gesamtumsatz von 
994,90 Mio. Euro führte. Dies entspricht 
einem organischen Umsatzwachstum von 
20,7 Prozent. Außerdem wies das Unter-
nehmen eine Rekord-EBITDA-Marge vor 
Sondereffekten von 14,5 Prozent auf. Dies 
sind die höchsten Werte seit der Börsenno-
tierung des Unternehmens im Jahr 2017.

Torsten Türling, CEO von Nilfisk, sagt dazu: 
„Die COVID-Pandemie hat bei unseren Kun-
den das Bewusstsein für den Stellenwert 
von Sauberkeit geschärft und die Nachfrage 
nach professionellen Reinigungslösungen 
weiter beschleunigt. Das Thema Reinigung 
ist noch geschäftskritischer geworden, da 
es die Grundlage für eine hygienische und 
sichere Umgebung für uns alle bildet.“
Laut Türling wuchs der organische Um-
satz von Nilfisk mit 20,7 Prozent stärker 
als der Gesamtmarkt: „Es stellt einen 
tatsächlichen Gewinn von Marktanteilen 
dar, am deutlichsten in der Region Ameri-

ka, in welcher unser Umsatz organisch um 
23,8 Prozent anstieg. Unser Rekordergeb-
nis ist auf die starke Nachfrage und den 
engagierten Einsatz unserer Mitarbeiter im 
gesamten Unternehmen zurückzuführen 
– von Dongguan in China über Hadsund in 
Dänemark bis nach Minneapolis in den USA. 
Unsere Mitarbeiter konzentrierten sich in 
Zeiten von Lieferketten-Engpässen und 
einer anhaltenden Pandemie weiterhin auf 
die Betreuung unserer Kunden und die Ent-
wicklung zukunftsweisender Lösungen.“
Nilfisk meldet Rekordergebnisse, die den 
höchsten Stand seit der Börsennotierung 

Die Vorderseite der Kunststoff-Absperrschrankengitter bietet hohe 
 Sichtbarkeit …

…während die Rückseite für Werbezwecke genutzt werden kann.
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FIRMEN-JUBILÄUM

Makita: seit 45 Jahren in Deutschland

Die Makita Werkzeug GmbH feiert ihr 
45-jähriges Firmen-Bestehen. Seit 1977 ist 
das Unternehmen mit einer eigenen Ver-
triebsniederlassung in Deutschland vertre-
ten, seit 2011 am Standort Ratingen. Neben 
modernen Verwaltungs- sowie Logistikflä-
chen verfügt der Standort zusätzlich über 
einen großen Servicebereich mit Werkstatt 
und Schulungscenter. Unterstützt wird der 
Servicebereich durch mehr als 50 Partner 
mit Makita Service-Werkstätten, die flä-
chendeckend in Deutschland vertreten sind. 
Zudem hat Makita seit 2019 deutschland-
weit Service-Center in den Großstädten 
Hamburg und Berlin sowie nahe Hannover 
und Frankfurt a. M. eröffnet. Hier finden 
Kunden das umfängliche Sortiment, ge-
paart mit einer eigenen Reparaturwerkstatt 

sowie individuell nutzbaren Schulungsräum-
lichkeiten direkt vor Ort.
Das Unternehmen bietet ein umfassendes 
Sortiment an leistungsstarken Akku-Gerä-
ten für alle Bereiche aus Handwerk, Bau, 
Industrie, Garten- und Landschaftsbau, 
Kommunen sowie den Bereich professio-
neller Reinigung. Dabei richtet sich das 
Akku-Sortiment sowohl an den professio-
nellen Anwender als auch an Privatperso-
nen. In das 18-V-Li-Ion-Akku-Sortiment 
des Herstellers reihen sich bereits mehr als 
380 Akku-Geräte für verschiedenste Ein-
satzbereiche ein. Ergänzt wird das 18 V und 
2 × 18 V-LXT-System durch die kompakte 
CXT-Reihe mit 12 V max. sowie durch die 
neue Akku-Leistungsklasse XGT mit 40 V 
max. und 2 × 40 V max. Geräten. Außerdem 

erweitert die neue Leistungsklasse die Ein-
satzmöglichkeiten von Akku-Maschinen um 
Anwendungen, die bisher Netzstrom- und 
Benzin-betriebenen Maschinen vorbehalten 
waren.

www.makita.de

des Unternehmens im Jahr 2017 erreichen. 
Das EBITDA (Earnings Before Interests, 
Taxes, Depreciation and Amortisation) vor 
Sondereffekten betrug 144,3 Mio. Euro, 
was einem Anstieg in Höhe von 43,8 Mio. 
Euro gegenüber 2020 oder 43,6 Prozent 
entspricht. Die EBITDA-Marge vor Sonder-
effekten lag bei 14,5 Prozent.
Da der Auftragseingang von Nilfisk im Jahr 
2021 das Umsatzwachstum übertraf, be-
endete das Unternehmen 2021 mit einem 
soliden Auftragsbestand für 2022 und 
erwartet eine weiter steigende Nachfrage. 
Für das neue Geschäftsjahr wird ein organi-
sches Umsatzwachstum von vier bis sieben 
Prozent im Vergleich zu 2021 erwartet. Die 
EBITDA-Marge vor Sondereffekten wird für 
das Geschäftsjahr 2022 in einer Spanne von 
13,5 bis 15,5 Prozent erwartet.

Verstärkter Fokus auf Nachhaltigkeit
Neben den Jahresergebnissen für 2021 hat 
Nilfisk einen neuen Fünf-Jahres-Geschäfts-
plan vorgelegt, in welchem die Wachstums-
chancen bis 2026 aufgezeigt werden. Das 
langfristig nachhaltige Wachstum des Un-
ternehmens beruht auf drei Grundpfeilern: 
die Unterstützung der Kunden während des 
gesamten Produktlebenszyklus, die Bereit-
stellung neuer Produkte und Lösungen auf 
der Grundlage von Innovationen und neuer 
Technologien sowie die Stärkung des Enga-
gements für mehr Nachhaltigkeit. „Als glo-

baler Marktführer wissen wir, wie wichtig 
es ist, ernsthafte Maßnahmen zu ergreifen, 
um unsere Klimabilanz zu verbessern und 
gleichzeitig unser Geschäft auszubauen. 
Wir haben unsere ehrgeizige Selbstver-
pflichtung zur Reduktion der Treibhaus-
gas-Emissionen bis 2030 verstärkt und das 
Thema Nachhaltigkeit in einem neuen Fünf-
Jahres-Geschäftsplan verankert. Jede neue 
Produktplattform wird so konzipiert sein, 

dass sie einen neuen Maßstab in Bezug auf 
Nachhaltigkeit und verbesserte Skalierbar-
keit setzt. Darüber hinaus werden wir unser 
aktuelles Produkt- und Dienstleistungsport-
folio konsequent optimieren, mit dem Ziel, 
den CO2-Fußabdruck weiter zu reduzieren 
und verbesserte digitale Funktionalitäten 
anzubieten“, so Türling.

www.nilfisk.de

„Die COVID-Pandemie hat bei unseren Kunden das Bewusstsein für den Stellenwert von Sauberkeit ge-
schärft und die Nachfrage nach professionellen Reinigungslösungen weiter beschleunigt“, sagt Torsten 
Türling, CEO von Nilfisk.

Die Makita Werkzeug GmbH feiert ihr 45-jähriges 
Firmenjubiläum. Seit 1977 ist das Unternehmen mit 
einer eigenen Vertriebsniederlassung in Deutsch-
land vertreten.
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BIBKO INFRATEC

Recycling-Anlagen für Infrastruktur-Abfall

Mit ca. 240 Mio. Tonnen stellen minerali-
sche Abfälle den mit Abstand größten An-
teil an Unrat in Deutschland dar. Ursprung 
des Infrastruktur-Abfalls sind beispielswei-
se Süßwasserbohrungen sowie die Kanal- 
oder Straßenreinigung. Entsprechende 
Wege für solche Abfälle sind das Recycling 
(Aufbereitung) sowie die sonstige Verwer-
tung. Jedoch ist gerade die Aufbereitung 
wichtig, denn der recycelte Sekundär-Roh-
stoff kann Primär-Rohstoff substituieren. 
Dieser nachhaltige Umgang mit Ressourcen 
führt ebenfalls zu einer verbesserten Wirt-
schaftlichkeit.

Verbesserte Wirtschaftlichkeit 
der Entsorgungskosten
Der Ablauf in einer Recyclinganlage besteht 
üblicherweise aus drei Stufen. In der ersten 

werden die Abfälle gesammelt, die anschlie-
ßend in Stufe zwei recycelt werden. In der 
dritten Stufe wird die Masse in zwei Mate-
rialströme geteilt: Wiederverwertung und 
Entsorgung. Nun ist der recycelte Sekun-
därrohstoff zum erneuten Einsatz geeignet, 
während die restlichen Abfälle entsorgt 
werden. Diese weisen jedoch ein geringeres 
Volumen auf, was wiederum die Gesamt-
kosten der Entsorgung verringert.

Sekundärrohstoffe  
und  Umweltschutz
Mit Kies verhält es sich wie mit Sand – die 
Vorräte in Deutschland sind nahezu un-
endlich. Allerdings liegt ein Großteil der 
Vorkommen inzwischen in Wasser- oder 
Naturschutzgebieten, ehemalige Abbau-
Bereiche werden von ihren Eigentümern 

nicht mehr zur Verfügung 
gestellt, und die Ausweisung 
neuer Gewinnungsflächen 
dauert mehrere Jahre. Da die 
Nachfrage sowohl nach Sand 
als auch nach Kies weiterhin 

als hoch eingeschätzt wird, gewinnt das 
Recycling dieser Gesteinskörnungen, u. a. 
aus Abfällen, zunehmend an Bedeutung.

Recycling: gesetzliche Anforderungen
Das zentrale Gesetz des deutschen Abfall-
rechts ist das Kreislaufwirtschaftsgesetz 
(KrWG). Ziel des Gesetzes ist die Förde-
rung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung 
natürlicher Ressourcen und die Sicherung 
der umweltverträglichen Bewirtschaftung 
von Abfällen. Kern des KrWG ist die fünf-
stufige Ziel- bzw. Abfallhierarchie. Diese 
gilt als Rangfolge von Maßnahmen, die 
zur Vermeidung von Abfällen jeglicher Art 
sowie speziell in der Abfallwirtschaft zu 
berücksichtigen sind. Sie umfasst folgende 
Maßnahmen:

1. Vermeidung
2. Vorbereitung zur Wiederverwendung
3. Recycling (stoffliche Verwertung)
4. Verwertung (u. a. energetisch)
5. Entsorgung

Bei der Rangfolge soll der-
jenigen Maßnahme besondere 
Bedeutung und ggf. Vorrang 
zukommen, die den Schutz 
von Mensch und Umwelt 
unter Berücksichtigung des 
Vorsorge- und Nachhaltig-
keitsprinzips am besten ge-
währleistet. Mit dem Einsatz 
einer BIBKO INFRATEC-Re-
cyclinganlage wird dieser 
Anforderung entsprochen. 

www.bibko-infratec.com

Ursprung des deutschen Infrastrukturabfalls sind 
Süßwasserbohrungen, Straßen- aber auch Kanal-
reinigungen.

Nach dem Recycling wird das Material in zwei Grup-
pen geteilt. Eine kann als Sekundärrohstoff wieder 
auf Baustellen ausgebracht werden …

… die andere Gruppe wird dagegen entsorgt. Das 
geringere Volumen verringert die Gesamtkosten der 
Entsorgung.

In entsprechenden Anlagen 
können die gesammelten minera-
lischen Abfälle recycelt werden. 
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ASPA GMBH

Repflex: Nach dem Winter ist vor der Asphaltsanierung

Nach dem Winter, wenn der Frühling vor 
der Tür steht, wird das komplette Ausmaß 
der Frostschäden auf unseren Straßen 
sichtbar: Schlaglöcher, Risse, Netzrisse, 
Deckenabplatzungen, Ausmagerungen und 
Ausbrüche – die Schadensbilder sind viel-
fältig und nehmen exponentiell zu. Mittler-
weile kommen die Mitarbeiter der Bauhöfe, 
Straßen- und Autobahnmeistereien kaum 
hinterher, diese zu beseitigen.
Die Produktpalette zur Schadensbeseiti-
gung bzw. Schadensausbesserung ist dabei 
allerdings so vielfältig wie die Schäden 
selbst: Riss-Verguss-Massen, Kaltasphalte, 
Schlämmen, Epoxidharze, Granulate aus 
Asphalt oder Gussasphalt und „Zauberpul-
ver“ für die Verarbeitung mit dem Gasbren-
ner und offener Flamme.

Reparaturmassen auf Heiß-Basis
In der Reihe der Hersteller ist auch die 
ASPA GmbH aus der KEMNA Gruppe dabei. 
Diese hat sich seit 2015 in einem weiteren 
Geschäftszweig auf die Produktion von 
Reparaturmassen auf heißer Basis speziali-
siert. Ziel war es, eine Reparaturmasse für 
den Heißeinbau zu entwickeln, die mög-

lichst die Beseitigung aller Schadensbilder 
abdeckt: von den Rissen bis hin zu den 
tiefen Schlaglöchern. Und das alles ohne 
fräsen, stemmen oder schneiden, mit hoher 
Griffigkeit und einfach in der Anwendung.

Hohe Klebkraft und Griffigkeit
ASPA Repflex ist eine Reparaturmasse aus 
Mineralstoffen und einem hochpolymeren 
Spezialbitumen aus eigener Produktion. 
Durch ihren hohen Bindemittelgehalt sowie 
aufgrund einer speziellen Zusammenset-
zung der Mineralstoffe garantiert ASPA 
Repflex eine hohe Klebkraft am bestehen-
den Asphalt, versiegelt die schadhaften 
Stellen und bietet zusätzlich eine nachge-
wiesen hohe Griffigkeit. ASPA Repflex kann 
man auf Null (flach auslaufend) ausziehen, 
und die sanierten Flächen sind oftmals 
schon nach kurzer Zeit wieder befahrbar.
Seit nunmehr sieben Jahren findet ASPA 
Repflex nicht nur in Deutschland, sondern 
auch im europäischen Umland Anwendung 
im Kampf gegen den Verfall der Straßen. 
Bei Anwendung des Produktes kann die Le-
bensdauer der Straßen – je nach Schadens-
bild – um Jahre verlängert werden.

Einen Einblick über die Funktionsweise von 
ASPA Repflex sehen Sie in einem Video 
unter folgendem Link:
https://www.aspa-hamburg.de/aspa- 
repflex-reparaturasphalt.html

www.aspa-hamburg.de

HELLA GMBH & CO. KGAA

Faurecia und HELLA werden zu FORVIA

Faurecia und HELLA haben mit FORVIA 
den übergreifenden Namen des faktischen 
Konzerns präsentiert, der nach dem erfolg-
reichen Abschluss der Übernahme einer 
Mehrheitsbeteiligung an HELLA durch 
Faurecia am 31. Januar entstanden ist.
Patrick Koller, Chief Executive Officer von 
Faurecia, erklärte dazu: „Wir sind FORVIA. 
Der neue Name spiegelt die Kernelemente 
unserer Marken Faurecia und HELLA wider 
und ist eine gute Übersetzung unseres ge-
meinsamen Ziels – Mobilität zu inspirieren. 
Die faktische Gruppe repräsentiert 150.000 
talentierte Menschen in mehr als 40 Län-
dern, die von einer Vision inspiriert sind, mit 
einer Stimme sprechen und als ein Team 
arbeiten. Als FORVIA gestalten wir eine 
sichere, nachhaltige, fortschrittliche und 
individuelle Mobilität für die Generationen 
von heute und morgen.“

Neuer Name verkörpert  
Kernaspekte beider Firmen
Rolf Breidenbach, Chief Executive Officer 
von HELLA, fügte hinzu: „FORVIA spiegelt 
die enge Zusammenarbeit zwischen Fau-
recia und HELLA hervorragend wider. Der 
Name verkörpert wesentliche Kernaspekte, 
die beide Unternehmen schon immer aus-
gezeichnet haben. Dazu gehören Dynamik, 
Vision, Leidenschaft, Lösungsorientierung, 
Kundennähe und Gemeinschaftssinn. 
Gleichzeitig ist FORVIA ein klares Signal 
für den Aufbruch in eine gemeinsame 
 Zukunft.“
Der Konzern wird die strategische Auf-
sicht über Faurecia und HELLA haben, die 
weiterhin als zwei rechtlich unabhängige 
Unternehmen agieren und eng zusammen-
arbeiten werden, um durch Technologie-
lösungen und Synergien, die im besten 

Interesse beider Unternehmen entstehen, 
nachhaltige Werte für alle Beteiligten zu 
schaffen.
Unter der Dachmarke FORVIA werden bei-
de Unternehmen ihre rechtlichen Bezeich-
nungen als Faurecia SE und HELLA GmbH 
& Co. KGaA beibehalten. Sie werden unter 
dem Namen FORVIA kommunizieren, der 
als Dachmarke verwendet wird. Die Produk-
te werden weiterhin unter ihren bisherigen 
Marken vermarktet und vertrieben.

www.hella.com

In Mitleidenschaft gezogene Fahrbahn, die über 
eine Mittelnaht saniert werden sollte.

Faurecia und HELLA haben mit FORVIA den über-
greifenden Namen des faktischen Konzerns prä-
sentiert, der nach dem erfolgreichen Abschluss der 
Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an HELLA 
durch Faurecia am 31. Januar entstanden ist.

94 avenue Gambetta - 75020 PARIS
+33 (0)1 85 56 97 00   www.carrenoir.com
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LIPCO LANDMASCHINENBAU 

Hersteller setzt unter neuer Führung Erfolgsgeschichte fort

Die LIPCO Land- und Kommunaltechnik 
GmbH mit Sitz in Sasbach hat eine alleinige 
Inhaberin. Marietta Panter, die bisherige 
langjährige Gesellschafterin und Mitbe-

gründerin des deutschlandweit und inter-
national bekannten Unternehmens, hat alle 
Firmenanteile des Mitbegründers Willi Lipp 
übernommen, der sich aus Altersgründen 

in seinen wohlverdien-
ten Ruhestand verab-
schiedete.
Lange im Voraus war der 
Schritt gereift und ge-
meinsam mit der Familie 
Lipp detailliert geplant 
worden, um den Über-
gang für alle Beteiligten 
bestmöglichst zu gestal-
ten. „Für die konstrukti-
ve Kooperation über die 
vielen Jahre, besonders 
aber bei der Vorberei-
tung dieser Übergangs-
phase, bedanke ich mich 
sehr bei Herrn Lipp und 
seiner Familie“, so die 
geschäftsführende Ge-
sellschafterin, Marietta 
Panter. „Ich wünsche 

Herrn Lipp alles Gute für seinen Ruhe-
stand.“

Neuausrichtung sichert 
 Zuverlässigkeit und Kontinuität
Durch die Neuausrichtung der Firmenlei-
tung wird die Zuverlässigkeit und Konti-
nuität gegenüber Geschäftspartnern und 
Zulieferern sowie die Sicherheit für die 
Mitarbeiter gewährleistet. „Ich freue mich 
sehr, gemeinsam mit der hochmotivierten 
Belegschaft, unsere traditionsreiche Firma 
weiter für die Zukunft gut und wirtschaft-
lich sicher aufstellen zu können“, so Panter 
weiter.
Es gibt auch schon Planungen, um die 
LIPCO GmbH noch weiter in Richtung eines 
modernen Unternehmens zu entwickeln. 
Ganz wichtig ist für Panter die Standort-
sicherung: „In Sasbach finden wir ideale 
Voraussetzungen und fühlen uns sehr 
wohl.“ Kunden und Zulieferer sind bereits 
informiert worden.

www.lipco.com

Die geschäftsführende Gesell-
schafterin, Marietta Panter, vor 
dem Firmensitz in Sasbach.

HANSEGRAND KLIMABAUSTOFFE E. K.

Halbgebundene Wegedecke mit hoher Scherfestigkeit

Bankette bilden außerorts auf vielen Stra-
ßen den seitlichen Abschluss der Fahrbahn. 
Da vor allem Lkw und schwere landwirt-
schaftliche Nutzfahrzeuge die Fahrbahn-
ränder immer wieder schädigen, ist eine 
langanhaltende und klimafreundliche 
Sanierung gefragt.

„Bei herkömmlichen Sanierungen wird 
meist Asphalt-Fräsgut oder Schotter 
verwendet, dessen Bestandteile sich in 
der Oberfläche nicht verbinden. Deshalb 
werden die einzelnen Steinchen in kürzester 
Zeit wieder weggeschleudert. Spurrinnen 
und ausgefahrene Bankette treten er-

neut auf und die Sanierung 
beginnt von vorne. Ein 
Kreislauf, dem die Sanierung 
mit HG-Mix für lange Zeit 
ein Ende setzt“, erläutert 
Kathrin Pape, Regionallei-
terin HanseGrand Nord, Ost 
und West.

Straßen sanieren   
mit HG-Mix
Der Klimabaustoff „HG-
Mix“ ist eine halbgebundene 
Wegedecke aus speziellen 

Brechkorn-Gemischen, die auf die Anforde-
rungen von Banketten abgestimmt sind. Als 
Basismaterial wird ein frosthartes, exakt 
gestuftes Brechkorn eingesetzt, das je nach 
Region aus Granit, Grauwacke, Hartkalk 
oder ähnlichem Material besteht. Dieses 
wird mit einem mineralisch-hydraulischen 
Binder veredelt, der jedoch nicht zur Aus-
härtung führt.
Nach wenigen Stunden ist die Mischung be-
reits so fest, dass Fahrzeuge darauf fahren 
können. So wird eine umweltfreundliche 
Sanierung möglich, die über einen langen 
Zeitraum hält. Trotz der hohen Scherfestig-
keit (> 95 kN/ m2) erreicht die Deckschicht 
HG-Mix eine ausreichende Wasserdurch-
lässigkeit und bleibt selbst bei starker 
Trockenheit nahezu staubfrei.

www.hansegrand.eu
Der Klimabaustoff HG-Mix ist eine halbgebundene Wegedecke aus 
speziellen Brechkorn-Gemischen, die auf die Anforderungen von 
Banketten abgestimmt sind.

http://www.lipco.com
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ZUMTOBEL BELEUCHTUNG

THORN: Außenbereiche beleuchten und das Ökosystem schonen

Heutige Beleuchtungssysteme im Außen-
bereich sollten an die Bedürfnisse der Na-
tur und Umwelt angepasst sein. Ein wich-
tiger Faktor dabei ist, die Dunkelheit des 
Nachthimmels möglichst unberührt zu las-
sen. Moderne Außenbeleuchtungssysteme 
von THORN – einer Marke der Zumtobel 
Lighting GmbH – sind energieeffizient und 
haben intelligente Steuerungen. Dadurch 
wird Licht nur da eingesetzt, wo es wirklich 
gebraucht wird. Nicht nur Langlebigkeit 
und Energieeffizienz sind bei der Entwick-
lung neuer Leuchten von Bedeutung. Auch 
das Definieren der richtigen Lichtmenge 
ist entscheidend. Bei jedem Projekt sind 
Normen zu berücksichtigen und einzuhal-
ten. Alle Beteiligten (Beleuchtungsplanung, 
Elektrik, Bauausführung) müssen sich der 
möglichen Lichtverschmutzung und deren 
Auswirkungen auf das Ökosystem bewusst 
sein.
Übermäßige Beleuchtung ist nicht nur 
Energieverschwendung, sondern kann 
auch eine Quelle der Lichtverschmutzung 
sein, die eine Reihe negativer Auswirkun-
gen auf das Wohlbefinden der Menschen, 
zahlreicher nachtaktiver Lebewesen und 
die natürliche Umgebung hat. Durch die 
Verwendung von intelligenten Systemen 
zur Beleuchtungssteuerung wird das Licht-
niveau je nach Tages- oder Nachtzeit und 
Anwesenheit von Personen oder Fahr-
zeugen angepasst. Steuerungsoptionen 
wie Verbindungen per Funk, Sensorik für 
Bewegungen, Lichtintensität oder Korri-
dor-Funktionen sparen Energie und sind ein 
Mehrwert für die Ökobilanz.

Abdeckungen gegen Streulicht
Die Leuchten können mit Abdeckungen 
ausgestattet werden, um das Licht dorthin 
zu lenken, wo es benötigt wird. Dadurch 
werden Störlicht und Streulicht vermieden. 
Als Störlicht wird das Licht bezeichnet, das 
auf andere, nicht relevante Bereiche über-
greift. Dadurch wird nicht nur die Effizienz 
der Beleuchtungsanlage verringert, sondern 
es können auch Unannehmlichkeiten oder 
Beeinträchtigungen in umliegenden Be-
reichen entstehen. Die optischen Systeme 
der Leuchten wurden konzipiert, um eine 
perfekte Abgrenzung zu gewährleisten und 
somit die ULOR-Werte („Upward Light Out-
put Ratio“-Werte) zu reduzieren, damit das 
Licht nicht nach oben in den Himmel und 

nicht als Streulicht abgestrahlt wird.
Die Verwendung von Leuchten, die nahe 
an der Vertikalen ausgerichtet sind (d. h. 
mit der Vorderseite der Leuchte nahezu 
horizontal und nach unten gerichtet), ver-
ringert die Auswirkungen auf das Himmels-
leuchten aufgrund der reduzierten Licht-
strahlung nach oben. Je näher ein Mast am 
zu beleuchtenden Bereich ist, desto besser 
funktioniert die Steuerung der Beleuch-
tung. Durch den Einsatz von Leuchten mit 
geringerer Lumen-Leistung und der damit 
verbundenen niedrigeren Montagehöhe 
kann wiederum das Streulicht reduziert 
werden.

www.zumtobel.de

Je näher ein Mast am zu beleuchtenden Bereich ist, desto 
besser funktioniert die Steuerung der Beleuchtung.

Durch die Verwendung von intelligenten Systemen 
zur Beleuchtungssteuerung wird das Lichtniveau 
je nach Tages- oder Nachtzeit und Anwesenheit 
von Personen oder Fahrzeugen angepasst.

Die Verwendung von Leuchten, die nahe an der 
Vertikalen ausgerichtet sind, verringert die Aus-
wirkungen auf das Himmelsleuchten aufgrund 
der reduzierten Lichtstrahlung nach oben.



 MELDUNGEN

54 Bauhof-online.de | › Online-Magazin Juli / August 2022

TECHTRONIC INDUSTRIES CENTRAL EUROPE GMBH

Milwaukee: starkes Team in Sachen Outdoor Power Equipment

Seit Beginn des Jahres gibt es mit kraftvol-
lem Rot eine neue Farbe im Markt für pro-
fessionelles Outdoor Equipment. Milwaukee 
erweitert sein Sortiment für Anwendungen 
und Zielgruppen in den Bereichen GaLaBau, 
Gartenpflege, Forst, Baumschulen und 
Kommunaltechnik. Damit einher geht auch 
der personelle Ausbau des Vertriebsteams 
der Marke für den Fachhandel.
„Wir haben engagierte Vertriebsprofis mit 
großer Erfahrung im Outdoor-Segment 
für unser Team gewonnen“, freut sich 
Dirk Hannappel, Head of Outdoor Power 
Equipment Milwaukee bei der Techtronic 
Industries Central Europe GmbH in Hilden. 
„Jetzt geht es darum, den Fachhandel zu 
überzeugen und neue Partner für unsere 
Marke zu gewinnen.“

Profil und Zielgruppen entwickeln
„Bei Händlern, mit denen wir bereits zu-
sammenarbeiten, spüren wir einen großen 
Vertrauensvorschuss“, berichtet Hannap-
pel. Neuen Kunden und insbesondere den 
Motoristen bietet Milwaukee die Chance, 
neben Gartengeräten auch Produkte aus 
anderen Sortimenten aufnehmen zu kön-
nen. Dazu gehören das Kernsortiment mit 
Elektrowerkzeug sowie auch Handwerkzeu-
ge, Transport und Aufbewahrungslösungen 

und persönliche Schutzausrüstung. So kön-
nen Händler neue Zielgruppen ansprechen 
und das eigene Profil weiterentwickeln.
Erklärtes Ziel ist es, mit einem selektiven 
Vertriebskonzept ein qualifiziertes Händler-
netz im professionellen Gartengerätefach-
handel auf- und nachhaltig auszubauen. Im 
Mittelpunkt stehen dabei neue Produktent-
wicklungen auf den Akkuplattformen M12, 
M18 und MX FUEL. Hier kann Milwaukee 
sein Know-how und das Innovationspoten-
zial bei der Akkutechnologie als Vorteil 

ausspielen. Hannappel ist überzeugt, dass 
jede Arbeit im grünen Bereich in naher Zu-
kunft mit einem Akkugerät erledigt werden 
kann, das auch professionellen Ansprüchen 
gerecht wird. „Wir können nicht nur kabel-
geführte Technik, sondern auch Benzinge-
räte vollständig durch Akkugeräte ersetzen. 
Unsere MX FUEL-Technologie zeigt, was 
heute schon möglich ist.“

www.milwaukeetool.de

ADOLF WÜRTH GMBH & CO. KG

Sonderausgabe: Bitknarre für Schraubfälle auf engstem Raum

Mit einer „Limited Edition“ beweist Würth 
bereits seit mehr als 30 Jahren eindrucks-
voll, dass Werkzeuge nicht einfach nur 
praktische Helfer, sondern auch wahre 
Schmuckstücke sein können. Als „Limited 
Edition“ wird einmal jährlich ein außer-
gewöhnliches Produkt angeboten, das 
– neben einer hochwertigen Ausführung 
und einem hohen praktischen Nutzwert 
– insbesondere durch ein ausgefallenes, 
attraktives Design besticht.
In diesem Jahr ist es die ¼-Zoll-Bitknarre 
mit magnetischem Magazin und aufge-
prägter Signatur von Reinhold Würth in 
bekannter ZEBRA-Qualität. Sehr kompakte 

Maße hat das Werkzeug und ist dadurch 
problemlos für Schraubfälle auch auf 
engstem Raum geeignet. Der Vorteil der 
Bitknarre resultiert aus ihrer geringen Bau-
höhe und -länge sowie der Feinverzahnung 
mit 60 Zähnen für einen kleinen Rückdreh-
winkel. Weitere wichtige Produktmerkmale 

Stark am Start – Milwaukee baut für den Vertrieb des neuen Gartengeräte-Sortiments auf ein neues 
Team (von links): Uwe Waidmann, Karsten Wiegmink, Dirk Hannappel, Helge Reinhardt, Marco Schröder, 
Klaus Hofstetter, Dominik Seiler, Markus Diehl sowie Steve Schumann. (Foto: Milwaukee)

„Limited Edition“ von Würth: eine hochwertige 
¼-Zoll-Bitknarre samt Zubehör.

Zum Liefer-
umfang 
gehören neben 
der Knarre 
selbst sieben 
Bits der 
gebräuch-
lichsten 
Größen und 
Ausführungen.

http://www.milwaukeetool.de
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LATERNIX GMBH & CO. KG

Nachhaltige und insektenschonende Beleuchtung

Die Firma LATERNIX bietet Möglichkeiten, 
um Außenbeleuchtung auf nachhaltigere 
LED-Technologie umzustellen. So werden 
die erhaltenswerten Leuchtengehäuse wei-
terverwendet, nur das Leuchtmittel wird 
durch energieeffiziente LED-Technologie 
modernisiert. Aktuell bietet LATERNIX in-
dividuell angepasste LEDiKITs, LED-Upgra-
de-Kits, für alle gängigen Leuchtenmodelle 
auf dem Markt herstellerübergreifend. Alle 
LEDiKITs sind frei von UV- sowie IR-Strah-
lung und haben eine geringe Oberflächen-
temperatur. Dies trägt maßgeblich zum 
Schutz von Insekten bei.

Lichtverschmutzung 
und  Insektenschutz
Beleuchtung bei Nacht hat weitreichende 
Folgen für Mensch und nachtaktive Tiere. 
So ist aktuell das Thema Lichtverschmut-
zung und Insektenschutz in aller Munde. 
Das Bundesnaturschutzgesetz wurde mit 
Wirkung zum 01. März überarbeitet und 
nimmt zum ersten Mal konkret „Licht-
verschmutzung“ in den Gesetzestext 
auf. Fokus der Gesetzesänderung ist die 
Eindämmung von Lichtverschmutzung 
in Naturschutzgebieten und Biotopen. 
Genau hier setzt LATERNIX an. Mit der 
BioDIM-Technologie hat das Unternehmen 
eine Möglichkeit für die Vermeidung von 
Lichtverschmutzung entwickelt. BioDIM 
ermöglicht die dynamische Steuerung von 
Lichtspektrum und Lichtintensität und 
vereint damit die Sicherheit einer bedarfs-
gerechten Beleuchtung für Sehbedingungen 

mit gutem Schutz unserer 
Umwelt.
Die Technologie bietet ein individuell ein-
stellbares Zeitprofil. Hier kann von der 
spezifizierten „Hauptlichtfarbe“ (3.000 K) 
auf die Lichtfarbe „Candlewhite“ (1.900 K) 
gewechselt werden. Gleichzeitig wird die 
Leistung auf ca. 35 Prozent des Nominal-
wertes reduziert. Dies entspricht aktuellen 
Forschungsergebnissen, die zu dem Ergeb-

nis kommen, dass eine geringe Lichtmenge 
deutlich weniger Insekten anzieht und dass 
LEDs mit warmweißem Farbspektrum und 
geringem Blaulichtanteil (wie in „candle-
white“ enthalten), am wenigsten nachtakti-
ve Tiere anziehen.

www.laternix.de

sind das maximale Drehmoment von 50 Nm 
sowie der stabile und korrosionsbeständi-
ge Griff aus hochwertigem Aluminium mit 
schwarz eloxierter Oberfläche, der dem 
Werkzeug ein besonders edles Aussehen 
verleiht.
Würth liefert die limitierte Sonderedition 
als achtteiliges Set in einer hochwertig ge-
stalteten Box. Zum Lieferumfang gehören 
neben der Knarre selbst sieben Bits der ge-
bräuchlichsten Größen und Ausführungen. 
Komplett klimaneutral erfolgt die Herstel-
lung der Sonderedition. Das Unternehmen 

unterstützt im Rahmen der diesjährigen 
Aktionswoche das weltweit tätige Kinder-
hilfswerk UNICEF, in dem ein Teil des 
Erlöses an ein ausgewähltes Projekt 
gespendet wird.

www.wuerth.com

Der Vorteil der Bitknarre resultiert aus 
ihrer geringen Bauhöhe und -länge so-
wie der Feinverzahnung mit 60 Zähnen 
für einen kleinen Rückdrehwinkel.

Auch handwerklich gefertig-
te Glockenleuchten können 
ein LED-Update bekommen.

Mit Entwicklung der BioDIM-
Technologie etabliert das 
Unternehmen einen Stan-
dard für die Vermeidung von 
Lichtverschmutzung.

http://www.wuerth.com
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HONDA DEUTSCHLAND

HRX 476 XB: neuer Premium-Akkurasenmäher mit Profiausstattung

Als jüngstes Mitglied der HRX-Serie kombi-
niert der HRX 476 XB die gute Schnitt- und 
Auffangleistung von Honda-Mähern mit 
Vorteilen des kabellosen Akkubetriebs. Das 
neue Produkt der Akku-Linie ist mit einem 
bürstenlosen 1,8-kW-Hochleistungs-Elek- 
tromotor der neuesten Generation mit 
sechs Nm Drehmoment ausgestattet. 
Durch den kraftvollen Motor, seinen variab-
len Radantrieb, leistungsstarke Akkus und 
eine exzellente Schnitt- und Auffangleis-
tung, werden eine zügige Arbeitsweise und 
ein gutes Schnittergebnis ermöglicht.
Über eine zentrale Steuereinheit mit 
ergonomischen Schmetterlingshebeln 
erfolgt die Bedienung des Mähers. Dank 
des integrierten, variablen Mulchsystems 
Versamow lässt sich während des Betriebs 
jederzeit stufenlos einstellen, wie viel vom 
Grasschnitt im Fangkorb landen oder auf 
dem Rasen verbleiben soll. Mit 75 Litern ist 

der Gras-Fangsack vergleichsweise groß, 
sodass er seltener geleert werden muss. 

Stufenlose Anpassung
Die Fahrgeschwindigkeit kann zwischen null 
und 1,3 m/s stufenlos vorgewählt und an 
die jeweiligen Mähbedingungen angepasst 
werden. Zur Anpassung der Schnitthöhe 
wird das Mähdeck per Knopfdruck abge-
senkt oder angehoben. Mit 47 cm ist die 
Schnittbreite moderat. So bleibt der Mäher 
auch in schwierigem Gelände wendig und 
gut manövrierbar. 
Im Leise-Modus reduziert der leistungsstar-
ke Motor seine Drehzahl auf 2.200 Umdre-
hungen pro Minute. Dies senkt die Betriebs-
geräusche auf 87 dB/A. Die Schnittleistung 
bleibt dabei nahezu identisch, da das 
maximale Drehmoment von sechs Nm über 
den gesamten Drehzahlbereich gleichbleibt. 
Für anspruchsvolle Mäheinsätze –  

beispielsweise bei feuchtem oder beson-
ders langem Gras – liefert der Standard-
modus mit 2.600 Umdrehungen dann die 
nötige Extrapower.
Honda bietet sein Premium-Modell mit 
besonders leistungsstarken sechs-Ah- und 
neun-Ah-Akkus an. Mit einem voll aufge-
ladenen sechs-Ah-Akku schafft der Mäher 
eine Fläche von bis zu 450 m2. Mit dem 
neun-Ah-Akku vergrößert sich die Reich-
weite auf bis zu 700 m2. Die 36-V-Powerak-
kus sind zudem mit dem Schnell-Ladegerät 
rasch wieder einsatzbereit: So benötigt der 
sechs-Ah-Akku weniger als eine Stunde um 
komplett aufzuladen. Dank des Universal-
Batteriesystems lassen sich die Akkus zwi-
schen kompatiblen Honda-Geräten flexibel 
austauschen.

www.honda.de
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E-MOBILITY

www.koeppl.com/emobility

E-MOBILITY

www.koeppl.com · www.köppl.com

 GmbH Motorgerätefabrik
Hauptstr. 118 · 94163 Saldenburg
+49 9907 8910-0
info@koeppl.com
kk1896-koeppl          Koeppl_GmbH

Wir beraten Sie gerne

Vollelektrische
Leistungsträger

Drinnen wie draußen:
Bodenbearbeitung

mit ausreichend
Leistungsreserven

koeppl.com/emobility

KÖPPL E-MOBILITY mit 
eDRIVE auf YouTube

Abb. Bild im Kreis: 
Über eine zentrale Steuereinheit mit 
ergonomischen Schmetterlingshebeln 
erfolgt die Bedienung des Mähers.

Großes Bild: 
Dank des Universal-Batteriesys-
tems lassen sich die Akkus zwischen 
kompatiblen Honda-Geräten flexibel 
austauschen.

Als jüngstes Mitglied der HRX-Serie kombiniert 
der HRX 476 XB die gute Schnitt- und Auffang-
leistung von Honda-Mähern mit Vorteilen des 
kabellosen Akkubetriebs.

A
N

Z
EI

G
E

http://www.koeppl.com/emobility


 GRÜN- / FLÄCHENPFLEGE GRÜN- / FLÄCHENPFLEGE

58 Bauhof-online.de | › Online-Magazin Juli / August 2022

FIORENTINI CFC

Sebastian's Garten Service setzt auf Baby Tapiro 

Sebastian's Garten Service aus Geestland 
bietet ein umfassendes Leistungspaket: 
Neben der Gartengestaltung und Garten-
pflege, umfasst das Angebot auch Pflaster-
arbeiten, Terrassen- und Zaunbau. Dazu ist 
das Unternehmen im kommunalen Bereich 
sehr aktiv und befasst sich ebenso mit der 
Reinigung und Pflege von Spiel- und Sport-
flächen in Geestland und der Umgebung. 
Anfang März gab es einen Neuzugang im 
Maschinen-Portfolio des Unternehmens: 
die fiorentini Baby-Tapiro-Sandreinigungs-
maschine. Einsatzgebiet des Gerätes sind 
die zahlreichen Spiel- und Sportflächen in 
Geestland und Umgebung, die in einem hy-
gienisch sauberen und gepflegten Zustand 
erhalten werden müssen.
fiorentini Sandreinigungsmaschinen eignen 
sich, einer Sandfläche wieder eine hohe 
Sauberkeit und Sicherheit zurückzugeben. 

Baby Tapiro, die handgeführte Version, 
bietet 80 cm Arbeitsbreite, wird von einem 
Honda-Benzinmotor angetrieben und 
läuft auf Gummiraupen, was ein Einsin-
ken verhindert. Dabei wird der Sand über 
ein Rüttelgitter bewegt, welches über ein 
Schnellwechsel-System den individuellen 

Bedürfnissen angepasst werden kann 
und Lochgrößen von vier bis 35 mm zum 
Durchsieben aufweist. 
Auch tieferliegender, verdeckter Unrat 
(Glas, Zigarettenkippen, Tierkot, Laub, Un-
kräuter uvm.) kann mit der Maschine aus 
dem Sand gesammelt werden. Müll wird in 
einem separaten Behälter zusammenge-
tragen und der gereinigte Sand wieder auf 
das Spielfeld zurückgeführt. Gleichzeitig 
wird auch der Fallschutz um die Spielgerä-
te wieder hergestellt. 
Mit dem 80-cm-Modell sind Flächenleis-
tungen von bis zu 2.500 m2/h möglich. 
Damit bietet der Einsatz der Maschine eine 
Ressourcen- und CO2-reduzierte sowie 
kostengünstige Alternative zum Sandaus-
tausch.

www.fiorentinispa.com.de/

JJ DABEKAUSEN BV

Übernahme von Vertrieb und Service für Agrimaster

Die Dabekausen Deutschland GmbH hat 
ihre Vertriebs- und Service-Aktivitäten für 
den italienischen Spezialgeräte-Hersteller 
Agrimaster intensiviert. „Nachdem wir 
bereits mehr als 15 Jahre die Vertriebs-Akti-
vitäten in Benelux und Teilen Westdeutsch-
lands ausbauen konnten, sind wir jetzt für 
nahezu die gesamte Bundesrepublik – mit 
Ausnahme von Teilen Süddeutschlands – 
verantwortlich“, sagt Jeroen Huijsmans, 
Geschäftsführender Gesellschafter bei 
Dabekausen.
Unter dem Motto „Lösungen für die 
professionelle Grünflächen-
pflege“ bietet Dabekausen seit 
Jahrzehnten Maschinen- und 
Servicelösungen für die land-
wirtschaftliche und kommunale 
Grünflächenpflege an. „Die 
Mulcher von Agrimaster kom-
plementieren in nahezu idealer 
Weise unser Portfolio im Bereich 
der Mulchtechnik – nicht nur 
für den Kommunal-, Landwirt-
schaft- und Sonderkultureinsatz, 
sondern vor allem auch durch 
zuverlässige Speziallösungen, 
etwa im Bereich der Böschungs-
mulcher“, so Huijsmans weiter.

Exklusivvertrag zur Betreuung  
des deutschen Händlernetzes
Im März wurde dazu zwischen der Dabe-
kausen Deutschland GmbH und Agrimaster 
ein Exklusivvertrag über Beratung, Vertrieb 
und auch die Betreuung des deutschen 
Händlernetzes geschlossen. Alle Ver-
triebs-Aktivitäten werden künftig von der 
deutschen Niederlassung in Gerabronn 
koordiniert. „Hier haben wir beispielsweise 
unseren Ersatzteil- und Maschinenbestand 
aktuell deutlich erhöht, um Liefer- und Ser-
vicezeiten zu reduzieren.“

Kunden in Westdeutschland werden auch 
direkt aus der Dabekausen-Niederlassung 
im niederländischen Echt versorgt. „Wir 
freuen uns über die Ausweitung der Koope-
ration mit Dabekausen. Dadurch konnten 
wir nicht nur unsere Vertriebs-Aktivitäten in 
Deutschland mit einem bewährten Partner 
ausbauen, sondern auch den Maschinenser-
vice weiter optimieren“, sagt Luciano Paio-
la, Geschäftsführer von Agrimaster Spa.
Einen erster Schwerpunkt der Marktbe-
arbeitung liegt bei Dabekausen vor allem 
im Bereich der Mulcher für kommunale 
Flächen und den Forsteinsatz. Dazu Huij-
smans: „Bereits zur FORST live in Offen-
burg Ende April werden wir hier interessan-
te Neuheiten und Maschinenkombinationen 
präsentieren.“

www.dabekausen.com

Sebastian Joswowitz, Inhaber von Sebastian's 
Garten Service, ist zufrieden mit der Baby Tapiro 
von fiorentini. 

Freut sich über die verstärkte Zusammenarbeit: Jeroen Huijsmans, 
Geschäftsführender Gesellschafter bei Dabekausen.
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Großes Format für hohe Effizienz

Der neue Citymaster 2250 – mit durchdachtem Fahrerhauskonzept

Mehr Komfort, Sicherheit und Effizienz in der 6-t-Klasse – als Kompaktkehrmaschine oder als 

vielseitiger Geräteträger für den Ganzjahreseinsatz. Mit Crash-getestetem, individuell ausstatt-

barem Fahrerhaus mit optimaler Raumnutzung, ergonomischen Bedienelementen für gesteigerten 

Arbeitskomfort sowie großzügiger Verglasung für gute Sicht auf das Arbeitsumfeld. 

Hako – Multifunktionalität ohne Kompromisse.
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STIHL VERTRIEBSZENTRALE AG & CO KG

Schnittstark und komfortabel – Akku-Baumpflegesäge MSA 220 T

Die neue MSA 220 T ist die leistungsstärks-
te Akku-Baumpflegesäge im STIHL-Sor-
timent und damit sehr gut geeignet für 
professionelle Pflegearbeiten im Baum. Ein 
Highlight ist das elektronische Bediencock-
pit mit 180-Grad-LED-Anzeige: Es ermög-
licht nicht nur die einfache Steuerung der 
Maschine in jeder Position, sondern sorgt 
zugleich dafür, dass der Anwender stets alle 
wichtigen Informationen wie Betriebszu-
stand von Säge oder Kettenbremse im Blick 
hat. In der Ausführung als MSA 220 TC-O 
verfügt die Maschine zudem über einen 
Ölsensor, der den Anwender bei niedrigem 
Haftölstand warnt. Serienmäßig ausgestat-
tet mit der 35-cm-Führungsschiene Light 
P04 und der Vollmeißel-Sägekette 3/8 Zoll 
Picco Super 3 (PS3) sind Stammstücke und 
Äste mit mittleren Durchmessern mit der 
neuen Baumpflegesäge schnell abgetragen. 
Auch für die Kronenpflege und die Ent-
fernung von Totholz ist die kompakte MSA 
220 T mit ihrer hohen Durchzugskraft das 
passende Werkzeug. Die für den Betrieb der 
kompakten Akkusäge erforderliche Energie 
liefert ein 36-V-Lithium-Ionen-Akku aus 
dem STIHL-AP-Akkusystem. Es ist für die 
Anforderungen professioneller Anwender 
konzipiert und erlaubt auch den Einsatz bei 
Regen und Nässe. Für die MSA 220 T wird 
der Akku AP 300 S empfohlen.

Details im Überblick
Die MSA 220 T ist die leistungsstärkste 
Akku-Baumpflegesäge des schwäbischen 
Herstellers. Mit ihrer hohen Durchzugs-
kraft sowie ihrer Kettengeschwindigkeit 
von 23 m/s gewährleistet sie eine sehr gute 
Schnittleistung. Dabei filtert ein reinigba-
rer Fleece-Filter Sägespäne und Staub aus 
dem Kühlluftstrom heraus und erhöht so 
die Lebensdauer von Motor und Elektronik. 
Zudem zeichnet sich die Baumpflegesäge 
durch ihre schnelle Beschleunigung und die 
kompakten Abmessungen. 

Schnittstark und vibrationsarm 
Serienmäßig kommt bei der MSA 220 T 
eine Vollmeißel-Sägekette zum Einsatz, die 
schnittstark und zugleich vibrations- und 
rückschlagsarm ist. In Verbindung mit der 
leichten Führungsschiene Light P04 sorgt 
sie für eine hervorragende Schnittqualität 
bei geringer Ratterneigung.

Innovatives Bediencockpit  
für mehr Sicherheit 
Die neue Baumpflegesäge verfügt über ein 
elektronisches Bediencockpit. Dies ermög-
licht in jeder Position die einfache Steue-
rung der Maschine. Dank des großflächigen 
LED-Anzeigenfeldes hat der Anwender 
zudem die Informationen zum Status von 
Motorsäge und Kettenbremse immer im 

Blick. Für zusätzliche Sicherheit sorgt auch 
der große und erhabene Entsperrtaster in 
der Daumenstütze, der jederzeit gut er-
reichbar ist.

Einstellbare Ölpumpe  
für Kettenschmierung 
Serienmäßig ist die MSA 220 T mit einer 
Ölpumpe ausgestattet, deren Fördermen-
ge sich an den jeweiligen Bedarf anpassen 
lässt: So kann diese beispielsweise bei ein-
fachen Entastungs- und Pflegearbeiten auf 
das Minimum reduziert werden. Das schont 
nicht nur die Umwelt, sondern senkt auch 
die Kosten. Bei anspruchsvollen Einsätzen, 
insbesondere bei Fällungen mit vollständig 
eingetauchter Schiene, gewährleistet da-
gegen die maximale Fördermenge eine hohe 
Performance.

Alles auf einen Blick 
Mit einem auf der Maschine angebrachten 
Smart Connector lässt sich die Säge ganz 
einfach in die cloudbasierte Systemlösung 
STIHL connected integrieren. Profes-
sionellen Nutzern bietet dieses digitale 
Flottenmanagement unter anderem einen 
detaillierten Überblick über alle relevanten 
Gerätedaten, wie beispielsweise Laufzeit 
und Alter oder auch über anstehende War-
tungen und die Wartungshistorie.

Für Sicherheit und Komfort sorgt das elektronische Bediencockpit der Kettensäge. So informiert 
die 180-Grad-LED-Anzeige den Anwender über den Status der Motorsäge, und der große und 
erhabene Entsperrtaster in der Daumenstütze ist jederzeit gut erreichbar.

Die Akku-Baumpflegesäge 
STIHL MSA 220 T zeichnet  
sich durch ihre Leistungsstärke 
bei gleichzeitig kompakten  
Abmessungen aus und ist 
damit das passende Werkzeug 
für professionelle Pflege- 
arbeiten im Baum.  
(Fotos: STIHL)

www.stihl.de

http://www.stihl.de
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Graffitis können mit heißem Wasser und Hochdruck schnell, oftmals rückstandslos und  
umweltfreundlich entfernt werden.

DYNAJET GMBH

Hochdruckreiniger 350th:  
Das Multitool für Kommunen

Die Pflege kommunaler Flächen stellt hohe 
Ansprüche. Große Areale mit starker  
Verschmutzung müssen in kurzer Zeit 
gründlich und ohne Einsatz von Chemie  
gereinigt werden. Hochdruck- und  
Flächenreiniger von DYNAJET bieten dafür 
eine gute Lösung.
Für Kommunen und Reinigungs-Dienst-
leister muss die Bekämpfung von Unkraut 
auf Anlagen, Straßen, Wegen und Plätzen 
schnell, wirkungsvoll und umweltfreundlich 
erfolgen. Dafür hat DYNAJET ein umfas-
sendes Zubehör-Sortiment zur Unkrautver-
nichtung entwickelt. Doch auch achtlos auf 
den Boden gespuckte Kaugummis gehören 
zu den lästigen und leider alltäglichen Ver-
schmutzungen eines Stadtbildes. Die ent-
sprechende Kaugummidüse ermöglicht eine 
schnelle und überzeugende Entfernung.

Aufkleber und Graffiti  
rückstandslos entfernen
Jede Stadt ist anders, aber alle haben 
dasselbe Problem: Viele Laternenmasten, 
Stromkästen und öffentliche Mülleimer in 
der Stadt sind mit unerwünschten Auf-
klebern versehen. Doch bei 350 bar und 
95 Grad lösen sich in kürzester Zeit selbst 
die hartnäckigsten Sticker. Auch Graffitis 
können mit heißem Wasser und Hochdruck 
schnell, oftmals rückstandslos und umwelt-
freundlich entfernt werden.  

Mit der DYNAJET 350th lassen sich die 
unliebsamen Wandmalereien umwelt-
schonend von nahezu jedem Unter-
grund entfernen.
Das richtige Verfahren für die Rei-
nigung und Pflege von Denkmälern 
auszuwählen, kommt auf das Material 
des Kulturguts an. Ob Metall, Natur-
stein, Sandstein oder Naturprodukte 
wie Holz – DYNAJET hat für zahlreiche 
Untergründe das passende Werkzeug.

www.dynajet.de

http://www.jansing-hidding.com
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OPTIMAS

Neue Bedienvariante im S19

Etwa 38.000 m² Fläche, in Hallen wie auch 
im Freien, müssen für die Erweiterung eines 
Gartencenters nördlich von Berlin angelegt 
werden. Es geht um Planung, Einfassungen 
und Pflasterung. Dabei trägt die Optimas 
Verlegemaschine S19 PaveJet die Hauptlast 
der Arbeit. Die S19 ist mit einem wasser-
gekühlten Viertaktmotor von 24,3 PS Stärke 
ausgerüstet, der auf speziellen Gummi-
puffern gelagert und im Motorraum mit 
einer besonderen Schalldämmung ausge-
stattet ist. Damit wird der PaveJet zu einer 
„Leisemaschine“. Der Motor liefert aber 
so viel Kraft, dass 700 kg schnell gehoben, 
bewegt und angelegt werden können. Alle 
vier Räder sind gleichmäßig an der Lenkung 
beteiligt. Durch eine Zwei-Achs-Drehsche-
mel-Lenkung wird die das bodenschonen-
des Befahren möglich.

Heben und Senken per Joystick
Neu an dieser Maschine ist, dass das Heben 
und Senken des Auslegers nicht nur mit 
dem Fußpedal erfolgen kann, sondern, 
ähnlich wie bei einem Bagger, zusätzlich mit 
der Hand per Joystick. Der Vorteil für den 
Fahrer ist, dass er sich beim Wechsel vom 
Bagger zur Optimas S 19 nicht umstellen 
muss. Ein weiterer Vorteil ist, dass das Knie 
des Fahrers deutlich entlastet wird. Dies 
war für Kevin Sasse, Inhaber der Firma 
Pflasterverlegemaschinen-mieten-Berlin, 
die die Arbeiten ausführt, ein wichtiges 
Argument. Denn er muss wegen einer Me-
niskusverletzung das linke Knie schonen. 

Greift jedes Pflaster –  
legt direkt an Seitenwand
Der Optimas Pflastergreifer Multi6 M ist 
mit einem Endlos-Greifer-Drehgetriebe aus-
gerüstet. So kann gleich nach der Anfahrt 
zum Verlegeort oder zur Aufnahmestelle 
der Greifer so gedreht werden, dass das 
Aufnehmen bzw. Verlegen der Steinlage 
ohne Verzögerung erfolgen kann. Er ist auf 
alle Steinformen und -stärken oder Paket-
größen einstellbar. Mit wenigen Hand-
griffen und ohne Spezialwerkzeug kann die 
Maschine stufenlos den entsprechenden 
Anforderungen angepasst werden. Übers 
Jahr gesehen ist das ein großer Vorteil. Die 
neue Konstruktion des Greifers gibt mehr 
Kraft für das Andrücken und Verschieben 
der Steine. Außerdem ist die Konstruktion 
so gestaltet, dass bündig direkt an den 
Seitenwänden verlegt werden kann.

38.000 m² Pflastern –  
Optimas-Flotte im Einsatz
Um zügig arbeiten zu können, hat Sasse 
mehrere Optimas-Geräte und Maschinen im 
Einsatz. Außer der beschriebenen Pflaster-
verlegemaschine wird für das Erstellen des 
Planums das PlanMatic genutzt. Optimas 
PlanMatic ist ein Planiersystem, das u.a. an 
Radlader angebaut werden kann. Es ist ein 
vollautomatisches, mobiles System, dass 
das  Abziehen schnell und präzise möglich 
macht. Die Steuerung mithilfe von Laser-
empfängern, Querneigungssensor und Ult-
raschall-Abtastern geschieht mit Optimaś  
eigener Software.

Einsatzgebiet Brandenburg
Die Firma Sasse engagiert sich seit zehn 
Jahren für ihre Kunden. „Wir arbeiten fast 
ausschließlich in Brandenburg. Berlin ist 
weniger unser Geschäftsfeld. Kleine wie 
große Baustellen werden von uns bearbei-
tet“, sagt Kevin Sasse. Auch Galabauaufträ-
ge realisiert die Firma mit ihrem Mitarbei-
terstab. Und wie bereits erwähnt, ist die 
maschinelle Ausstattung sehr gut. Dazu 
gehören auch noch zwei andere Optimas 
Verlegemaschine, die überdies vermietet 
werden. „Was mir auch gut gefällt, ist dass 
Optimas für mich da ist, wenn ich etwas 
brauche. Sei es Einsatzberatung, Schulung 
oder auch Ersatz“, berichtet Sasse.

www.optimas.de

Mit Pflasterverlegemaschine S19, Vaccu-Pal-
let-Mobil und PlanMatic ist eine ganze Flotte von 
Optimas-Maschinen auf dieser Baustelle bei Berlin 
im Einsatz.

Optimas bietet jetzt 
auch die Heben-
Senken-Funktion per 
Joystick an. Genau 
wie beim Bagger.



PROFI-FRONTMÄHER

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

www.grillodeutschland.de

 FD 2200 FD 900  FD 2200 TS
Grillo ist eine Garantie für Seriösität und Stabilität. Das Unternehmen investi ert 
konti nuierlich in Innovati on. Diese ständige Verbesserung überträgt sich in Qualität 
und Zuverlässigkeit und diese, vereint mit sehr gutem Kundendienst  und Ersatzteilver-
sorgung erreichen, dass dem Produkt Grillo sein Wert über die Zeit erhalten bleibt. 

 FD 13.09

AGRIGARDEN MACHINES

http://www.grillodeutschland.de
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ENERGREEN GERMANY GMBH 

Deutsches Tochterunternehmen kooperiert mit KEMA –  
BiduxX-Doppelmesser-Schneidwerke für Robo-Geräteträger

Eine dauerhafte Kooperation haben 
die  Energreen Germany GmbH und die 
Dipl.-Ing. Georg Kersten Maschinenfabrik 
(KEMA) jüngst vereinbart. Zukünftig liefert 
KEMA BiduxX-Doppelmesser-Schneidwerke 
für die funkferngesteuerten Geräteträger 
RoboMINI, RoboMIDI und RoboEVO. Durch 
diese strategische Allianz reagiert die deut-
sche Energreen-Tochter auf die steigende 
Nachfrage im Bereich ökologisch schonen-
der Mähtechnik.
„Die Nachfrage nach ökologisch schonend 
arbeitenden Mähwerken ist deutlich spür-
bar“, erläutert Arnold Kemkemer, Director 
Marketing / Sales bei Energreen Germany. 
Dabei handle es sich bei BiduxX um die 
derzeit modernste und leistungsfähigste 
Schneidwerktechnik auf dem Markt. „Mit 
KEMA haben wir einen Partner gewonnen, 
der über hohe Kompetenz bei diesen Mäh-
werken verfügt und auch gewährleistet, 
dass diese in optimaler Art und Weise an 
unsere Geräteträger angepasst sind.“

Philosophien beider  
Unternehmen harmonieren
Auch KEMA-Inhaber, Georg Kersten, 
schätzt die Kooperation äußerst positiv ein. 
„Wir ziehen mit Energreen an einem Strang. 
Selbst das italienische Mutterhaus ist invol-
viert“, klärt der Ingenieur auf. Vor allem in 
Sachen Qualität und Vertrieb harmonierten 
die Philosophien beider Unternehmen. Mit 
einem Eigenfertigungsgrad von mehr als 
80 Prozent sei KEMA der perfekte Partner 
für den italienischen Kommunaltechnik-

Pionier aus Cagnano bei Vicenza. Um zu 
gewährleisten, dass die Anbaugeräte dieser 
Private-Label-Produktion auch bestens 
mit den funkferngesteuerten Geräte-
trägern harmonieren, wurden im Vorfeld 
alle Schnittstellen gemeinsam entwickelt. 
„Und damit alles wie aus einem Guss bleibt, 
liefern wir die Mähwerke in der Energreen-
Hausfarbe – RAL 7021“, erläutert Kersten. 
Ab sofort können der RoboMINI inklusive 
Mähwerk der KEMA-FKL-Baureihe (135 cm 

Arbeitsbreite) sowie der RoboMIDI und 
RoboEVO mit zwei unterschiedlichen 
Versionen des Frontmähwerks der FK-Bau-
reihe (170 sowie 200 cm Arbeitsbreite) im 
Energreen-Schwarzgrau bei den Energreen-
Vertriebspartnern geordert werden. „Wei-
tere Modelle werden sicherlich bald folgen.“ 
Auch hier sind sich Kersten und Kemkemer 
einig.

www.energreengermany.de

Anpassung im KEMA-Werk in Rees in Nordrhein-
Westfalen: Der RoboMINI erhält ein neues Mähwerk 
der FKL-Baureihe mit 135 cm Mähbreite.

Freuen sich über die Kooperation in Sachen ökologischer Mähwerkstechnik (von links): KEMA-Inhaber  
Georg Kersten, Energreen-Deutschland-Chef Arnold Kemkemer und Stefan Kersten, KEMA-Vertriebsleiter.

Zum Unternehmen:
Die Energreen S. P. A. mit Hauptsitz im 
norditalienischen Cagnano bei Vicenza 
gilt weltweit als einer der Marktführer 
in ihrem Segment. Insbesondere bei 
funkferngesteuerten Raupen sowie 
bei selbstfahrenden, hydrostatischen 
Arbeitsmaschinen mit bis zu 17 Metern 
Auslegerweite hat sich das italienische 
Unternehmen als Ideenschmiede und 
Innovator international einen Namen 
gemacht. Aufgrund jahrzehntelanger Er-
fahrung verfügt Energreen zwischenzeit-
lich in zahlreichen Bereichen über diverse 
Alleinstellungsmerkmale.  

Für den deutschen Markt zeichnet die Ener-
green Germany GmbH mit Sitz in Gerst-
hofen bei Augsburg verantwortlich. Von 
dort aus wird unter anderem der komplette 
Vertrieb für die Bundesrepublik gesteuert.

Kontakt:  
Energreen Germany GmbH  
Max-Planck-Str. 1, 86368 Gersthofen,  
Tel.: +49 821 45 04 5584 
info@energreengermany.de
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GEBR. STRÄB GMBH & CO.

Mit FERRADIX-Komplettpaketen Zeit und CO2 sparen

Ab sofort werden passende FERRADIX-Bo-
denanker mit hochwertigen Absperrpollern 
kombiniert. So entfallen aufwendige Re-
cherchen, welches Fundament für welchen 
Poller benötigt wird. Und das Beste: Statt 
mühsame Erdarbeiten durchzuführen, ist 
die Montage mit dem Wurzelpfahl in allen 
Böden denkbar einfach. Entweder mit dem 
neuen „Betonspardübel“ FERRADIX City 
oder sogar ganz ohne Beton mit dem Modell 
FERRADIX Alpha. Neben Standardpollern, 
bei denen die Kombis einen großen Kosten-
vorteil bringen, führen innovative techni-
sche Kniffs zu ganz neuen Möglichkeiten. 
So kann beispielsweise mit der neuen Ver-
riegelungsplatte „Lockfix“ jeder stationäre 
Poller einfach und schnell in einen ortsver-
änderlichen Poller verwandelt werden. Zur 
Markteinführung sind die Kombinationen 
nun zu recht günstigen Preisen erhältlich. 
Dagegen geben TEMKA Flexipfosten nach 
wie Gummi, wenn Sie angefahren oder 

überrollt werden. Dieses elastische Nach-
geben minimiert Unfallschäden an Fahr-
zeugen und Menschen. Mit dem FERRADIX 
geht die Montage extrem schnell über die 
Bühne und spart Beton und somit CO2. 
Offiziell von der DEKRA validiert: Mit dem 
FERRADIX City lassen sich pro Fundament 
mehr als 14.000 g CO2 sparen.

Vorteile der neuen  
Full-Service-Angebote:
• Ersparnis von Zeit und Geld
•  Keine mühsamen Einkaufsaktionen – 

stattdessen alles aus einer Hand
•  Stolperfallen vermeiden und  

Gemeinde verschönern
•  Wechsel beschädigter Pfosten mit dem 

Schnellwechselsystem  
in kürzester Zeit

• CO2-Ersparnis

Die Produkte der Marke FERRADIX werden 
seit den 1980er-Jahren von der Gebr. Sträb 
GmbH & Co KG in Wendlingen am Neckar 
entwickelt, produziert und vertrieben. Kun-
den sind Städte- und Gemeinden, Unter-
nehmen der Straßenunterhaltung, des Fa-
cility-Managements sowie GaLaBauer aus 
ganz Europa. Zusätzlich ist die Gebr. Sträb 
GmbH & CO KG ein nach DIN 9001:2015 
zertifiziertes Familienunternehmen mit na-
hezu 100 Jahren Erfahrung in der Verarbei-
tung von Stahl. Neben weiteren eigenen 
Marken produziert Sträb seit Jahrzehnten 
Stanzteile für zahlreiche Weltmarktführer 
aus der Region Stuttgart.

www.ferradix.com
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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 zäh-elastischen Fugenschluss 
ISATEC-FLEX eingebaut.
Neben der Verschiebung unterliegt der obe-
re Bereich der Fuge einer ständigen Gefahr, 
ausgetragen zu werden. Durch fehlendes 
Fugenmaterial wird das Gesamtsystem 
geschwächt. Um den Austrag von Fugen-
material, z. B. durch Verkehrsbelastung, 
Kehrsaugmaschinen-Einsatz oder schnell 
fließendes Oberflächenwasser entgegen-
zuwirken, ist der Einsatz von Spezialfugen-
mörtel als Fugenschluss deswegen unent-
behrlich. Der zähelastische, normgerechte 
Spezialfugenmörtel ISATEC-FLEX sorgt als 

Fugenschluss für die oberen 30 mm dauer-
haft für die nötige Sicherheit. Es ist ein 
zähelastischer Spezialfugenmörtel, der als 
eingesetzt wird.

www.romex-ag.de

ESCHLBÖCK MASCHINENFABRIK GMBH

Biber 6 und Biber 7 für Land- und Forstwirtschaft

Die Hacker Biber 6 und Biber 7 aus dem 
Hause Eschlböck verarbeiten alle Holzarten 
bis zu 32 bzw. 40 cm Durchmesser zu Hack-
gut und sind in der Land- und Forstwirt-
schaft sowie im Kommunalen einsetzbar. 
Aufgrund der Verwendung von hoch-
wertigen Markenprodukten ist eine lange 
Lebensdauer gewährt.
Durch einen neu designten Einzugstrichter, 
mit frontseitig drei einzeln aufgehängten 
Abschaltbügeln, wird ein kraftvoller, stö-
rungsfreier Einzug von Stämmen und Geäst 
ermöglicht. In Verbindung mit beidseitigen 
Bedienelementen und drei Not-Aus-Tastern 
(links, rechts und oben) profitieren Anwen-
der von einer hohen Arbeitssicherheit.

Biber 6 – in drei Varianten
Für den Kommunaleinsatz eignet sich der 
Biber 6 mit 49 cm breitem Einzug und bis zu 
32 cm Holzdurchmesser. Er kann bereits mit 
mittelgroßen Schleppern zwischen 75 und 
110 PS angetrieben werden. In der kompak-
testen Bauform ist der Biber 6 auf einem 
Dreipunktrahmen aufgebaut. Die neueste 
Variante mit 64-PS-Hatz-Silent-Motor lässt 
sich um 45 oder 90 Grad drehen, was bei 
engen Platzverhältnissen dank des kompak-
ten Fahrrahmens von Vorteil ist.

Eschlböck Biber 7 –  
neu und universell einsetzbar
Mit einer Einzugsbreite von 56 cm 
und einem maximalen Holzdurch-
messer von 40 cm bietet der Biber 7 
eine gute Lösung für die Land- und 
Forst-Wirtschaft. Der neue bis zu vier 
Meter hohe und verstellbare Auswurf 
sowie das verschleißfeste Gebläse 
ermöglichen das Befüllen von hohen 
Anhängern.

Bediener- und  
wartungsfreundlich
Beide Maschinen bieten leichte 
Handhabung und Wartungsfreund-
lichkeit. Siebe in verschiedenen Größen zur 
Hackschnitzel-Produktion für die Land-
schaftspflege können ohne zusätzliches 
Schrauben ausgetauscht werden. Jegliche 
Schmierstellen sind nach außen verlegt und 
leicht zugänglich. Durch die neue Schadens-
minimierende Messersicherung im Falle 
eines Fremdkörper-Vorkommens sind die 
Maschine sowie der Bediener noch besser 
geschützt. Schnellwechselklingen sowie 
Gegenmesser-Segmente lassen sich mühe-
los auswechseln.
Die Schrauben zur Fixierung sind leicht 
zugänglich, und die Gegenmesser lassen 

sich aufgrund einer 180-Grad- Wendung 
zweifach benutzen. Ebenso sind die gleich 
großen Wurf-Flügelhälften tausch- und 
wendbar und somit auch bei ungleicher 
Abnutzung lange einsetzbar. Für eine an-
haltende Langlebigkeit ist das Gebläse mit 
verschleißfesten Hardox-Blechen am Um-
fang des Schneckenkanals bis zum Auswurf 
und den Übergängen ausgekleidet.

www.eschlboeck.at

Für den Kommunaleinsatz eignet sich der Biber 
6 mit 49 cm breitem Einzug für Hölzer von bis zu 
32 cm Durchmesser.

Pflasterflächen unter Verkehrsbelastung müs-
sen an besonders strapazierten Bereichen einen 
Schutz gegen Verschiebungen erhalten. Für den 
nötigen Schutz werden die Sicherheitsanker 
ISATEC-STOP im System mit dem zähelasti-
schen Fugenschluss ISATEC-FLEX eingebaut.

Hier werden die verlegten Steine mit ISATEC-FLEX 
verfugt.
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EGO EUROPE GMBH

LB7650E: extrem starker Akku-Laubbläser

Wenn der Akku-Spezialist EGO neue 
Gartengeräte vorstellt, sind stets auch 
zahlreiche Innovationen mit an Bord: so 
zum Beispiel der EGO Z6 Aufsitzrasen-
mäher oder der neue Laubbläser LB7650E. 
Der Null-Grad-Wendekreis-Mäher Z6 ist 
nach Aussagen des Herstellers der erste 
Aufsitzmäher weltweit mit plattformüber-
greifendem Wechselakkusystem. Er gehört 
zu den äußerst agilen Zero-Turn-Auf-
sitzmähern und mäht mit seinen 107 cm 
Schnittbreite bis zu 10.000 m2 mit einer 
Akkuladung. Hierzu nimmt er nicht nur 
die gleichen 56V-Arc-Lithium-Akkus auf, 
die auch Heckenscheren, Laubbläser und 
sonstige Akku-Produkte von EGO antreiben. 
Mehr noch, mittlerweile setzen immer mehr 
Hersteller bei der Elektrifizierung ihrer eige-
nen Geräteflotten auf das leistungsstarke 
EGO-56-Volt-Akkusystem, was vor allem 
professionellen Anwendern eine breite Welt 
von deutlich geräuschärmeren und abgas-
freien Anwendungen eröffnet.

E-Orkanmaschine  
schlägt Benzingebläse
Eine weitere Bestmarke liefert auch der 
neue Laubbläser von EGO. Mit 1.300 m3/h 
Luftvolumen, 313 km/h Luftgeschwindig-
keit und 26 Newton Blaskraft im Boost-
Modus ist der LB7650E laut EGO der mit 
Abstand leistungsstärkste handgeführte 

Laubbläser auf dem Markt und übertrifft 
sogar führende Benzingebläse. Dabei wiegt 
die schlanke Orkanmaschine gerade mal 
2,1 kg ohne Akku und lässt sich mit dem zu-
sätzlichen Daumenfeststellregler komforta-
bel mit nur einer Hand bedienen.
Das neue Ladegerät CHV1600E ist nicht 
nur das stärkste seiner Art, es lädt auch 
viermal schneller als die Ladegeräte der 
Mitbewerber, teilt der Hersteller mit. Mit 
1600 Watt Ladeleistung lädt es bis zu sechs 
56V-Arc-Lithium-Akkus gleichzeitig, die sich 
dann entweder im neuen Aufsitzmäher Z6 
oder im ebenfalls neuen Multiport-Lade-
koffer CHU6000 befinden. Zuerst lädt das 
intelligente Energiemanagement von EGO 
die Akkus mit dem niedrigsten Ladezustand 
und bringt dann alle Akkus mit der gleichen 
Geschwindigkeit auf den vollen Ladezu-
stand. Wird der Ladekoffer beispielsweise 
mit sechs 10-Ah-Akkus bestückt, sind diese 
in nur drei Stunden wieder voll aufgeladen.

Höchste Akku-Ladekapazität
Selbstverständlich passt auch der neue 
12-Ah-Akku BA6720T in den Multiport-La-
dekoffer sowie in den Z6. Mit 672 Wh bietet 
er laut Hersteller die branchenweit höchste 
Ladekapazität aller handgeführten Akkus, 
was ihn für den langandauernden Einsatz 
auf großen Grünflächen prädestiniert.  
Der größte Energiespeicher ist natürlich 

auch mit all den Features der 56V-Arc-Li-
thium-Akku-Familie ausgestattet.

Akku-Kettensäge mit mächtig Dampf
Zu guter Letzt stellt EGO noch seine neue 
Kettensäge CS1610E vor. Die Akkusä-
ge kommt mit einem 40 cm messenden 
Schwert sowie der passenden Kombina-
tion aus starkem Drehmoment und hoher 
Kettengeschwindigkeit (20 m/s). Sie eignet 
sich damit zum mühelosen Schneiden von 
mittelgroßen Stämmen bis zu 40 cm Breite. 
Dank der werkzeuglosen Kettenspann-Vor-
richtung, dem automatischen Schmier-
system mit praktischem Ölsichtfenster und 
der elektronischen Kettenbremse bietet 
sie nicht nur einen hohen Bedienkomfort, 
sondern auch hervorragende Sicherheits-
standards.

www.egopowerplus.de

Mit 1.300 m3/h Luftvolumen, 313 km/h Luftge-
schwindigkeit und 26 Newton Blaskraft im Boost-
Modus ist der LB7650E laut EGO der mit Abstand 
leistungsstärkste handgeführte Laubbläser auf dem 
Markt und übertrifft sogar führende Benzingebläse.

TORNADO ACS-REINIGUNGSSYSTEM

Graffitis umweltfreundlich entfernen

Mit dem klimaneutralen TORNADO ACS-
Reinigungssystem hat das Berliner Unter-
nehmen systeco Vertriebs GmbH eine 
Methode zur umweltschonenden Entfer-
nung von Graffitis entwickelt. Auch andere 
hartnäckige Verschmutzungen wie Salpeter, 
Rost, Verkrustungen oder alte Farbschich-
ten lassen sich damit einfach entfernen.
Innerhalb eines geschlossenen Kreislaufs 
wird das Strahlmittel durch ein Vakuum aus 
dem Vorratsbehälter gezogen und mit ca. 
400 km/h auf die zu bearbeitende Fläche 
gebracht. Bei der hohen Auftreffgeschwin-
digkeit wird die Farbe oder der Schmutz 
von der Oberfläche gelöst. Danach werden 

der abgetragene Schmutz und das Strahl-
mittel von der Wand gesaugt und im Zyklon 
getrennt. Somit kann das Mittel bis zu 100-
mal im Kreislauf verwendet werden. Je nach 
Untergrund oder Verschmutzung stehen 
verschiedene Strahlmittel wie Strahlglas, 
Asilit oder Nussschale zur Verfügung. Der 
TORNADO ACS ist einfach in der Handha-
bung und auch in Innenräumen verwendbar. 
Es sind weder Schutzanzüge noch das Auf-
fangen von Schmutzwasser erforderlich, 
lediglich ein 240-Volt-Stromanschluss muss 
vorhanden sein. 

www.sys-teco.com
Graffiti-Entfernung mit dem Tornado ACS-Unter-
druckstrahlsystem.

http://www.egopowerplus.de
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ELMO

ET8 ECOFIPS: mobiles Multitalent für kommunale Flächenpflege

Umrüstzeiten minimieren, Personalkos-
ten senken und nachhaltig arbeiten – das 
verspricht der neue ET8 ECOFIPS, der viel-
seitige Anforderungen in der kommunalen 
Flächenpflege und Reinigung abdeckt. Ent-
wickelt wurde das Gerät von ELMO, Markt-
führer in der nassthermischen Unkrautent-
fernung und Spezialist für Maschinen zur 
pestizidfreien Unkrautbekämpfung.
„Wir haben den ET8 als mobiles, leistungs-
starkes Multitalent für Bauhöfe und Kom-
munen entwickelt, die ökologisch nachhaltig 
und wirtschaftlich arbeiten wollen. Mit dem 
ET8 ist es möglich, Wege und Baumschei-
ben zu pflegen, Spielgeräte und Fassaden 
zu reinigen oder Stadtmobiliar zu desinfi-
zieren“, sagt ELMO-Betriebsleiter Markus 
Langner.

Attraktiver Einstieg bei  
vollem Funktionsumfang
In Funktionalität, Effizienz und Bedienkom-
fort steht der ET8 ECOFIPS der bisherigen 
Modellpalette um große Mobile (ET3), An-
hängelösungen (Vario-Linie) und Wechsel-
brücken (Compact-Linie) in nichts nach. 
„Der ET8 ist ein vollwertiges Heißwasser-
Heißschaum-Gerät im handlichen Format 
und arbeitet im ELMOThermVerfahren, 
das die Effizienz und die Wirtschaftlichkeit 
im Unkrautmanagement deutlich erhöht“, 
erklärt Langner.

Im Heißwasser-Heißschaum-Betrieb kön-
nen Bauhof-Mitarbeiter zwischen 80 und 
200 m2 pro Stunde von Unkraut befreien 
– ohne Gift und Genehmigungen. Gleich-
zeitig bietet der ET8 ECOFIPS weitere 
Anwendungsmöglichkeiten: Der scho-
nende Niederdruck-Betrieb erlaubt die 
oberflächenschonende Reinigung selbst 
von empfindlichen Flächen, zum Beispiel 
Sandsteinsockeln, historischen Fassaden, 
Denkmälern oder Statuen.

Gerät ist auch ohne  
Schaum einsetzbar
Mit einer breiten Auswahl an Zubehörlanzen 
können zudem Wege, Flächen, Schuppen, 
Türen, Garagentore, Gartenhäuser oder 
Fahrradständer gereinigt oder desinfiziert 
werden. Je nach Anwendung kommt der 
ET8 dabei auch als reines Heißwasser-Sys-
tem ohne Schaum zum Einsatz – die Funk-
tion lässt sich per Knopfdruck aktivieren.
Interessant ist außerdem die spezielle EPS-
Lanze, mit der Eichenprozessionsspinner 
wirkungsvoll entfernt werden können. Die 
kompakte Größe des ET8 ECOFIP unter-
stützt die vielseitige Anwendung. In Trans-
portern oder in einem großen Kofferraum 
kann das Gerät transportiert werden.

www.flaechenpflege.de

Vielseitige Anforderungen in der kommunalen 
Flächenpflege und Reinigung deckt der neue ET8 
ECOFIPS von ELMO ab.

Je nach Anwendung kommt der ET8 dabei auch 
als reines Heißwasser-System ohne Schaum zum 
Einsatz – die Funktion lässt sich per Knopfdruck 
aktivieren.

Abb. rechts: 
Der HyperCell Akku liefert Leistung für 
einen Arbeitstag von sechs bis neun Stun-
den und ist in das Stehrasenmäher-Modell 
„Grandstand Revolution“ und den Aufsitz-
mäher „Z-Master Revolution“ eingebaut.

TORO GLOBAL SERVICES COMPANY

HyperCell Power System: vergleichbare Leistung 
wie bei Geräten mit Verbrennungsmotoren

Ganz nach dem Motto „effizientes, emis-
sionsfreies Arbeiten ohne teuren Kraft-
stoff“ ist die neue Toro-Profi-Rasenmäher-
Serie „Revolution“ entwickelt worden, die 
für eine hohe Flächenleistung ausgelegt ist. 
Angetrieben wird die Maschine durch das 
HyperCell Power System, welches entwi-
ckelt wurde, um eine vergleichbare Leistung 
wie Rasenmäher mit Verbrennungsmotoren 
zu liefern.
Der HyperCell Akku liefert Leistung für 
einen Arbeitstag von sechs bis neun Stun-
den und ist im Stehrasenmäher-Modell 
„Grandstand Revolution“ und im Aufsitzmä-
her „Z-Master Revolution“ zu finden. Beide 

Modelle mähen im Nullwendekreis 
und sind somit agil bei verwinkelten 
Flächen oder Hindernisse einsetzbar. 
Deutschlandpremiere ist vom 14. bis 
17. September auf der GaLaBau in 
Nürnberg geplant.

www.toro.com

http://www.flaechenpflege.de/
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EQQO GMBH 

ALBA Baving mit neuem Namen und nachhaltigem Portfolio

Freie Straßen und Parkflächen, saubere 
Sinkkästen und ein öffentlicher Raum ohne 
Abfall: Das ist das Spezialgebiet von ALBA 
Baving. Jetzt stellt sich der Spezialist für 
kommunale und gewerbliche Flächenpflege 
neu auf: Unter dem Namen EQQO und mit 
neuen, nachhaltigen Dienstleistungen soll 
der nächste Schritt erfolgen, wie Philipp 
Wernsmann, Geschäftsführer der EQQO-
Gruppe ausführt: „Klimawandel, Ressour-
cenverbrauch, Energiepreise: Wir stehen als 
Gesellschaft vor gewaltigen Herausforde-
rungen und unsere Kunden vor wachsenden 
Anforderungen an eine nachhaltige Öko-
bilanz und rechtssichere Dokumentation. 
Unsere Dienstleistungen begleiten und 
bereiten den Weg in die grüne Zukunft“, so 
Wernsmann. Er ist seit fast zehn Jahren im 
Unternehmen und hat die strategische Neu-
ausrichtung eng begleitet.

Circular Solutions im Fokus
EQQO setzt auf Circular Solutions – die 
Kreislaufwirtschaft. Straßenkehricht und 
Infrastrukturabfälle von Großkunden wer-
den in der unternehmenseigenen Verwer-
tungsanlage in den Niederlanden vollständig 
zu Sekundärrohstoffen recycelt. Gleich-
zeitig optimiert die Firma die Routenfüh-
rung, um Emissionen zu senken, setzt auf 
modernste EURO-VI-Fahrzeuge und schafft 
Transparenz mit Cloud-Lösungen.

CO2-reduzierte Infrastruktur- 
Dienstleistungen
„Wir bieten unseren Kunden als Dienstleis-
ter konkrete Lösungen, mit denen sie grüne 
Ziele und Vorgaben in Sachen Klimaneutra-
lität wortwörtlich auf die Straße bringen“, 
erläutert Wernsmann. So spart das Roh-
stoff-Recycling schädliches Kohlenstoff-

dioxid, schont knappe Deponiekapazitäten 
und optimiert die Ökobilanz. „Die globalen 
Nachhaltigkeitsziele erreichen wir nur mit 
einer effizienteren Nutzung von Ressour-
cen. Unsere Antwort: Wir bringen Rohstof-
fe zurück in den Kreislauf.“

www.eqqo.eu

BIRCHMEIER SPRÜHTECHNIK AG

Eichenprozessionsspinner mit pflanzlichen Wirkstoffen bekämpfen

Der Eichenprozessionsspinner stellt auf-
grund seiner giftigen Brennhaare eine akute 
Gesundheitsgefährdung dar. Ein neues 
Mittel, das die Schädlinge verklebt, schafft 
durch seine physikalische Wirkung Abhilfe. 
Mit dem Birchmeier Sprühgerät RPD 15 und 
der Teleskoplanze XL 8S wird der Kleber 
optimal vom Boden aus auf Raupen und 
Nester aufgetragen.
Bei der Bekämpfung des Eichenprozes-
sionsspinners ist absolute Vorsicht geboten: 
Ein brennender Ausschlag, Atemwegs-
erkrankungen oder gar ein lebensbedroh-
licher Schock können die Folge sein, wenn 
Menschen mit den Brennhaaren der Raupen 
in Kontakt kommen. Besonders die Be-
reiche um Schulen, Kindergärten oder stark 
frequentierte öffentliche Plätze müssen 
ständig überwacht und bei Befall schnellst-
möglich vom Eichenprozessionsspinner 
befreit werden. Aufgrund der gesundheit-
lichen Risiken, die von den Brennhaaren der 
Raupe ausgehen, muss die Bekämpfung 
unbedingt von Fachleuten ausgeführt 
werden. Dabei kommt das wasserbasierte 
Fixiermittel Catefix 2020 zum Einsatz, das 
direkt auf die Raupen und Nester aufge-

bracht wird. Sobald das Mittel in das Nest 
eingesickert ist und die Raupen anfangen 
sich zu bewegen, verteilen sie den Wirkstoff 
im Nest und werden miteinander verklebt. 
Nach einiger Zeit bauen sich die behandel-
ten Nester biologisch ab, ein Absaugen ist 
nicht notwendig.
Für die Spritzbehandlung des pflanzen-
basierten Mittels eignet sich das Rücken-
sprühgerät RPD 15. Bei diesem Gerät ist 
das gesamte Pumpwerk, inklusive Druck-
gefäß, in den Pumphebel integriert. So 
muss der Anwender deutlich weniger Kraft 
beim Sprühen aufwenden. Des Weiteren ist 
der Pumphebel für Rechts- oder Linkshän-
der auf beiden Seiten anbringbar. Mit der 
Teleskoplanze XL 8S von Birchmeier kann 
die Bekämpfung des Schädlings auch vom 
Boden aus erfolgen. Die nur 1,5 kg leichte 
Lanze aus Fiberglas lässt sich in sieben 
Stufen von 1,5 auf bis zu sieben Meter aus-
ziehen (Arbeitshöhe acht Meter). Außerdem 
weist sie eine flexible Spitze mit Sprühdüse 
auf, die einfach in die gewünschte Richtung 
gebogen werden kann.

www.birchmeier.com

Für die Spritzbehandlung eignet sich das Rücken-
sprühgerät RPD 15. Bei diesem Gerät ist das 
gesamte Pumpwerk, inklusive Druckgefäß, in den 
Pumphebel integriert.

Unter dem Namen EQQO und mit neuen, nachhal-
tigen Dienstleistungen soll der nächste Schritt der 
ALBA Baving erfolgen.
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MAIBACH VUL

Amphibien- und Reptilienschutz

Die Firma Maibach VUL GmbH mit Sitz in 
Eschenbach bei Göppingen ist seit nahezu 
70 Jahren im Marktbereich Straßenausrüs-
tung, Straßensicherheit, Lärmschutz – und 
nunmehr auch seit 27 Jahren kompetent als 
einer der ersten Verbauer im Bereich Am-
phibienschutz – in Deutschland und Europa 
unterwegs. Maibach VUL kann auf unzähli-
ge, festinstallierte Anlagen aus Beton, Stahl 
sowie modifizierte Anlagen, die Molch- und 
Laubfroschtauglich sind, zurückblicken. Da-
neben führt Maibach VUL ebenso lange mo-
bile Amphibienschutzanlagen in verschie-
denen Ausführungen. Übrigens arbeiten die 
Experten des Unternehmens ständig mit 
namhaften Biologen an der Weiterentwick-
lung der Produkte. Eigene Montagetrupps 
verbauen auch auf Wunsch alle Systeme 
entsprechend fachgerecht.

Maibach unterstützt bei  
Planung und Ausschreibung
Amphibien sind bei Ihren Wanderungen im 
Bereich von Straßen erheblichen Gefähr-
dungen ausgesetzt. Ob Feuersalamander, 
Gras- und Springfrosch oder Erdkröten 
– um die Tiere bei der Querung zu schüt-
zen, müssen entsprechende Maßnahmen 
frühzeitig und fachgerecht ausgeführt 
werden. Hierfür wurde bereits im Jahr 
2000 das „Merkblatt für Amphibienschutz 
an Straßen“ (MAmS) erstellt. Die Firma 
Maibach VUL GmbH aus Göppingen unter-
stützt bei der entsprechenden Planung 
und Ausschreibung, auch von Molch- und 
laubfroschsicheren Anlagen (Typ IDEAL 
aus Beton oder Stahl, schutzrechtlich ab-
gesichert). Dauerhafte Leiteinrichtungen 
aus Stahl oder Beton, Kleintierdurchlässe, 

Stopprinnen und weiteres Zubehör gehören 
ebenso zum Portfolio wie auch temporäre 
Schutzzäune aus witterungsbeständigen, 
reißfesten Folien (robuste Ausführung) oder 
Gewebe (leichte Ausführung). Abhängig von 
den örtlichen Gegebenheiten sowie vom 
Artenspektrum der wandernden Amphi-
bien/Reptilien kann das passende System 
individuell von den Schwaben konzipiert und 
ausgeführt werden. 

Verkehrssicherheit, Winterdienst  
und Lärmschutzsysteme
Des Weiteren haben Produkte für die 
Verkehrssicherheit und den Winterdienst 
bei Maibach eine lange Tradition – von 
Leitpfosten bis hin zu technisch sehr an-
spruchsvollen und aufwendigen Systemen 
wie Blendschutzanlagen an Autobahnen 
und Schnellstraßen. Im Laufe der Zeit 
kamen zahlreiche weitere Produkte für 
die Endausrüstung der Straßen hinzu, die 
immer höheren Sicherheitsgedanken Rech-
nung tragen.

www.maibach.comAbb. links: Die schwäbische Firma Maibach VUL stellt neben dauerhaften Leiteinrichtungen aus Beton …  
… auch Varianten aus Stahl her. Bei Bedarf unterstützen Montagetrupps des Unternehmens. (Bild rechts)

Selbst Kleintierdurchlässe können bei den Eschen-
bachern geordert werden.

TOBROCO-GIANT 

Skidsteer SK252: vielseitiger Unterstützer im GaLaBau 

Der Skidsteer des Herstellers TOBROCO-
GIANT hat in den vergangenen Jahren durch 
seine Leistung, die einfache Bedienbarkeit 
und die große Auswahl an Anbaugeräten an 
Popularität gewonnen. Aus diesem Grund 
hat sich der italienischen Firmenverbund 
„Spare Trees“ für den Skidsteer entschie-
den. In diesem Verbund sind Spezialisten 
des GaLaBaus und der Baumpflege zu-
sammengeschlossen, die sich nicht nur den 
höchsten Standards in Qualität und Sicher-
heit, sondern auch dem ethischen Handeln 
verpflichtet haben. Mit der Maschine soll 
vermieden werden, dass Mitarbeiter von 
Hand schwere Materialien heben und trans-
portieren müssen, die beim Ausästen von 

Bäumen oder Erdarbeiten 
anfallen. Mit einer Hubkraft 
von 450 kg kann der Skid 
schwere Lasten einfach be-
wältigen, wie sie z.B. beim 
Verfahren von großen Ästen 
und dicken Holzblöcken und 
beim Transport von Erde und 
Sägespänen anfallen.  
 
 

 
 
 

Abb. rechts: 
Kleines Kraftpaket: Der Skid- 
steer zeigt eine gute Leistung 
und Hubkraft im Verhältnis zum 
Eigengewicht.

http://www.maibach.com
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Abb. oben:  
Der Skid ist flexibel einsetzbar – für jeden Einsatz 
sind passende Anbaugeräte verfügbar, wie hier der 
Schlegelmäher.

Zudem bewegt er sich dank des Allrad-
antriebs auch auf unebenem Untergrund 
sicher. Ebenso wichtig ist, dass mit dem 
SK252 D auch in sehr beengtem Raum 
gearbeitet werden kann, ohne dass zu viel 
Druck auf den Untergrund ausgeübt wird.

Handarbeit minimieren
Genau dafür wurde der Skidsteer mit all 
seinen Anbaugeräten – vom klassischen 
Erdlöffel über Gabeln bis hin zu Greifern 
oder Stumpf-Fräsen – entwickelt: Es geht 
darum, die manuelle Arbeit der Mitarbeiter 
zu minimieren, die Gesundheit der Mitarbei-
ter zu schonen und dennoch die Arbeitsab-
läufe effizienter zu gestalten.
Um eine adäquate Leistung im Verhältnis 
zum Eigengewicht (870 kg) herzustellen, 
wurden hochwertige Komponenten verbaut: 
So ist der GIANT SK252D mit einem Drei-
Zylinder-Stufe-V-Motor der Marke Kubota 
ausgestattet. Er bringt 21,8 PS Leistung 

und kann mit einer Ladung 
von 330 kg bis zu acht km/h 
fahren. Der Hydraulik-Kreis-
lauf umfasst eine 42 l/min-
Pumpe mit 180 bar und eine 
Zusatzpumpe mit 37,5 l/min 
bei 170 bar. Bei Bedarf kön-
nen direkt vor Ort die Reifen 
gewechselt werden. Damit 
ergibt sich für die Maschine 
eine Arbeitsbreite zwischen 
76 und 110 cm. Optional 
kann der Skidsteer noch mit 
einer Soft Brake ausgestat-
tet werden, die dafür sorgt, 
dass die Maschine sich 
stetig verlangsamt, sobald 
die Steuerhebel losgelassen 
werden.

www.tobroco-giant.com

VOGT GMBH & CO. KG

FSI B21: Kompakte Stubbenfräse mit 900 mm Drehkranz 

VOGT hat mit der FSI B21 das Nachfolge-
modell der handgeführten Profi-Baum-
stumpffräse B20 vorgestellt. Das neue 
Modell bietet höhere Effizienz, optimierten 
Arbeitskomfort und vereinfachte War-
tungsmöglichkeiten.
Angetrieben über einen 14-PS-Benzin-
motor und POWER BELT-Riemen, passt 
die B21 dank ihrer kompakten Bauweise 
(nur 680 mm Breite) durch alle schmalen 
Durchfahrten und Gartentore. Mit der be-
dienfreundlichen Drehkranzschwenkung 
können auch große Baumstümpfe ohne 

umständliches Rangieren entfernt werden. 
Neben dem vergrößerten Schwenkbereich 
(900 mm) für schnellere Fräszeiten zeich-
net sich die B21 durch eine sternförmige 
POWER-CUT-Frässcheibe aus, welche den 
Material-Abtransport in Bodennähe verbes-
sert und gleichzeitig den Kraftaufwand ver-
ringert. Durch die geschützt angebrachte, 
wartungsfreie Speziallagerung des Fräsrads 
kann nah an Hindernissen (z. B. Bord-
steinen) gearbeitet werden, der zusätz-
liche Späne-Schutz zwischen den Rädern 
verhindert Materialwurf. Wie bei allen FSI 

Stubbenfräsen sind 
die verschleißfesten 
TRIPLEX-Fräszähne 
(dreifach verwendbar) 
versetzt auf der Fräs-
scheibe angeordnet, 
dies sorgt für eine 
größere Schnitt-Tiefe 
und längere Stand-
zeiten.

Ungewollte Fortbewegung verhindern
Das patentierte AUTO-BRAKE-System ver-
hindert die ungewollte Fortbewegung der 
Maschine hangabwärts und verbessert die 
Manövrierbarkeit hangaufwärts. Dank der 
automatischen Radbremse wird das Hand-
ling auf unebenem Gelände, Treppen sowie 
der Transport auf Rampen deutlich erleich-
tert. Zusätzlich wurde das Design komplett 
überarbeitet, um alle wichtigen Komponen-
ten leichter zugänglich zu machen und die 
Wartung zu vereinfachen.
Mit den FSI Profi-Stubbenfräsen bietet 
VOGT ein „Full-Line“-Programm an: Neben 
handgeführten und selbstfahrenden Fräsen 
mit Benzin- oder Dieselmotor sind auch Ge-
räte für den Traktor- oder Baggeranbau er-
hältlich. Mehrere Standorte in Deutschland 
und der mobile Kundendienst ermöglichen 
einen guten Service sowie eine zuverlässige 
Ersatzteilversorgung. VOGT hatte die B21 
zusammen mit der ebenfalls neu entwickel-
ten Profi-Stubbenfräse D60 (60 PS Diesel-
motor) bereits auf der diesjährigen FORST-
LIVE in Offenburg ausgestellt.

www.vogtgmbh.com

VOGT hat mit der FSI 
B21 das Nachfolgemo-
dell der handgeführten 
Profi-Baumstumpffräse 
B20 vorgestellt.
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ZEPPELIN RENTAL GMBH & CO. KG

E-Premiere – GaLaBauer Haase setzt auf emissionsfreie Technik

Jan Funke hat Erfahrung mit elektrisch 
betriebener Technik: „In der Gartenpfle-
ge gibt es mit Akku-Rasenmähern, -He-
ckenscheren oder -Trimmern schon viele 
emissionsfrei arbeitende Gerätschaften. 
Mit E-Baumaschinen waren wir allerdings 
bisher nie in Berührung. Bis jetzt.“ Denn als 
Bauleiter beim Garten- und Landschafts-
bauer Haase mit Sitz im niedersächsischen 
Bergen verantwortete Funke ein Projekt mit 
besonderen Anforderungen: die Neugestal-
tung eines Innenhofs in der Medizinischen 
Hochschule Hannover. Tatkräftig zur Seite 
stand dabei der Vermiet- und Baulogistik-
dienstleister Zeppelin Rental. 
Der Startschuss für die Baumaßnahme fiel 
im Frühjahr 2021. In einem 30 mal zwölf 
Meter großen Innenhof, bisher eine Brach-
fläche, sollten zwei Terrassen, zwei Natur-
steinmauern und eine Böschung angelegt 
werden. Was einfach klingt, bot mehrere 
Herausforderungen. „Der Ansaugturm 
einer Lüftungsanlage befindet sich direkt 
im Hof. Er versorgt die Produktionsbereiche 
einer Apotheke der Medizinischen Hoch-

schule mit Frischluft. Und diese Räumlich-
keiten müssen steril sein“, erklärt Funke. 
Aus diesem Grund kamen dieselbetriebene 
Baumaschinen und -geräte nicht in Frage, 
der Auftraggeber forderte komplett emis-
sionsfreies Arbeiten. 

Kaum ein Unternehmen hat  
E-Baumaschinen im Einsatz
Und hier kam Zeppelin Rental ins Spiel. „Ich 
kenne bisher in unserer Branche und in mei-
nem erweiterten Bekanntenkreis nieman-
den, der elektrisch betriebene Baumaschi-
nen besitzt oder einsetzt. Entweder ist die 
Technik noch nicht weit genug entwickelt 
oder bisher noch gar nicht verfügbar. Wir 
beispielsweise arbeiten viel mit schweren 
Baumaschinen. Und meines Wissens sind 
für große Leistungsklassen noch gar keine 
ausgereiften Produkte erhältlich“, so Funke. 
Dazu kommt die Problematik der Ladeinfra-
struktur. 
Bei der Neugestaltung des Innenhofs der 
Medizinischen Hochschule gab es hinsicht-
lich der Stromversorgung keine Probleme: 

Der Bauherr ließ eigens eine Steckdose 
für diesen Zweck installieren. Und auch 
die Verfügbarkeit emissionsfreier Arbeits-
geräte war gegeben. Dem Garten- und 
Landschaftsbauer stellte die Mietstation 
Hannover-Laatzen von Zeppelin Rental 
unter der Leitung von Mateusz Pionke einen 
Minibagger WN EZ17e, einen Radlader 
WL20e sowie eine Rüttelplatte AP2560e 
von Hersteller Wacker Neuson zur Verfü-
gung.
Bauleiter Funke zeigt sich zufrieden mit 
seiner E-Premiere. „Zu Beginn war es un-
gewohnt für uns alle – es war plötzlich so 
leise“, lacht er. Als positiv bewertet er vor 
allem die Laufzeiten. Bis zu fünf Stunden 
konnten Radlader und Minibagger ohne 
Nachladen arbeiten, kurz vor dem Feier-
abend ging es an die Steckdose. „Bei kei-
nem der Arbeitsgeräte war jemals der Akku 
leer“, resümiert der Fachmann. 

www.zeppelin-rental.de

Äußerst aufgeräumt wirkt der 
fast fertige, neu gestaltete Innen-
hof der Medizinischen Hochschule 
Hannover. (Foto: Haase GaLaBau)
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Rampen für kleine Gartengeräte

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

Schlauchbrücken für Feuerwehreinsätze und Veranstaltungen Einschubrampe AVS 65

Stationäre Rampen für barrierefreie Zugänge als modulares System Baustellenstege

NEU

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

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

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

http://www.altec.de


 TRAKTOREN / GERÄTETRÄGER & NUTZFAHRZEUGE

74 Bauhof-online.de | › Online-Magazin Juli / August 2022

BOTT GMBH & CO.KG

bottTainer: flexible Lösung für den professionellen Einsatz

In der professionellen Garten- und Land-
schaftspflege haben Akku-Geräte bis-
her keine große Rolle gespielt, sind sie 
doch weniger kräftig als kabelgebundene 
oder benzinbetriebene Varianten. Neue, 
leistungsstarke Produkte wie das STIHL 
AP-System haben jedoch gezeigt, dass 
Akkus durchaus auch Profis ansprechen 
können. Vorteile aus beiden Welten werden 
dabei vereint: geringere Lautstärke und 
Emissionsfreiheit bei gleichzeitig unein-
geschränktem Bewegungsspielraum, wie 
von Benzinmotoren bekannt. Was bleibt, 
ist die Frage des Wiederaufladens, die 
bisher Organisationstalent und mühseliges 
Umstecken von Ladegeräten erfordert hat. 
Ist ein Akku versehentlich noch vom Vortag 
leer geblieben, wird am nächsten Tag guter 
Rat teuer. Abhilfe schafft ein System, das 
die Akkus direkt am Nutzfahrzeug aufbe-
wahrt und einfaches Aufladen ermöglicht 
– der bottTainer.

Alle Akkus gleichzeitig laden
In dem für Pritschenfahrzeuge konzipierten 
Behälter können bis zu 28 Akkus organi-
siert aufbewahrt werden. Am heimischen 
Stellplatz angekommen, reicht ein einziges 
Schuko- oder CEE-Kabel aus, um alle Akkus 
gleichzeitig zu laden. Dabei ist die wertvolle 
Fracht durch die stabilen und verschließ-
baren Schubfächer vor Witterung und 
Diebstahl geschützt. Durch eine in-
tegrierte Klimasteuerung 
lässt sich die 
richtige Um-
gebungs-
temperatur 
für das Laden 
einstellen. Ge-
räte und weitere Arbeits-
Utensilien finden ebenso 

ihren Platz. Ein Leasing- oder Mietkaufver-
trag hilft, die Summe bei der Erst-Investi-
tion geringzuhalten. Das STIHL AP-System 
in Verbindung mit dem bottTainer machen 
akkubetriebene Geräte im Landschafts- und 
Gartenbau zu einer flexiblen Lösung für den 
professionellen Einsatz.

www.bott.de

Im bottTainer powered by STIHL sind die Akkus 
des AP-Systems organisiert untergebracht.

Der Behälter kann wahlweise 
bis zu acht, 16 oder 28 Akkus 
aufnehmen.
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VALTRA DEUTSCHLAND

N-Serie gewinnt „Red Dot Design Award“

Eine der neuesten Traktoren-Baureihen von 
Valtra, die N-Serie der fünften Generation, 
hat den „Red Dot Product Design Award“ 
gewonnen. Laut Unternehmen zeige die 

Auszeichnung für die Valtra N-Serie, wie 
dank kontinuierlicher Entwicklung der täg-
liche Gebrauch für den Kunden verbessert 
werden konnte. So ermöglicht die digitale 

Anzeige an der A-Säule ein neues 
Benutzer-Erlebnis im Vergleich zu 
den bisherigen Bedienelementen. 
Außerdem ist die Einstellung des 
Traktors einfach und intuitiv, selbst 
beim Basismodell. Des Weiteren 
bieten die neuen Maschinen der 
N-Serie Verbesserungen, die die Si-
cherheit erhöhen. Dazu gehören die 
LED-Tagfahrleuchten. Sie sind weit-
hin sichtbar, machen auch bei hellen 
Bedingungen auf sich aufmerksam 
und helfen, den Energieverbrauch zu 
senken.

Die fünfte Generation der N-Serie wurde 
2021 vorgestellt und unter Einbeziehung 
von Kundenfeedback entwickelt. „Unsere 
neue Traktorengeneration wurde gebaut, 
um dem Kunden das bestmögliche Traktor-
erlebnis zu bieten. Der Traktor soll nicht 
nur gut aussehen, sondern auch in einer 
Reihe von Anwendungen eingesetzt werden 
können. Wir haben ein überwältigend 
positives Feedback von unseren Kunden 
erhalten. Viele beschreiben den Traktor als 
sehr komfortabel und einfach zu bedienen, 
insbesondere im Hinblick auf die  intelligente 
Landwirtschaft“, sagt Kimmo Wihinen, 
Department Lead, Industrial Design & User 
Experience.

www.valtra.de

Eine der neuesten Traktoren-Baureihen von Valtra, die 
N- Serie der fünften Generation, hat den „Red Dot Product 
Design Award“ erhalten.

ANZEIGE

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

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

WORAUF SIE SICH VERLASSEN 
KÖNNEN, WENN NIEMAND AUS 

DER BAHN FLIEGEN SOLL.

steyr-traktoren.com

WORAUF SIE SICH VERLASSEN 
KÖNNEN, WENN SIE ECHTE  

KOMMUNALLESKÖNNER  
BRAUCHEN.

BARTHAU ANHÄNGERBAU

Rückwärtskipper RT/RH mit Laubaufsatz, Flachplane und TOPZURR 21

Der Barthau Rückwärtskipper RT/RH 
ist individuell einsetzbar und überzeugt 
durch seine Bauweise und sein Zubehör-
programm. Durch die schmale Bauweise 
und die Kipphydraulik ist der Rückwärts-
kipper der perfekte Helfer für den privaten 
oder gewerblichen GaLaBau sowie für das 
Facility-Management. Dort, wo er noch 
hinkommt, bleibt sonst jeder seiner großen 
Kipper-Kollegen stecken. Räumlich sehr 
enge und schwierig anzufahrende Einsatz-
orte meistert er mit Bravour.
In verschiedenen Größen, einer Bordwand-
höhe von 350 mm und Gesamtgewichten 
zwischen 1.500 und 2.700 kg ist er für 
die verschiedensten Materialtransporte 
geeignet. Dabei kommt vor allem sein 
patentiertes Ladungssicherungssystem 
TOPZURR 21 stark zum Tragen, durch 
welches die Ladung kinderleicht und sicher 
befestigt werden kann. Mit dem Schließen 
der Bordwand ist der Gurthaken gesichert 
und kann problemlos hohen Belastungen 
ausgesetzt werden.

Bequeme und präzise  
Beladung von allen Seiten
Seine 350 mm hohen Bordwände sind vier-
seitig abklapp- und werkzeuglos abnehm-
bar. Sie sind aus hochwertigen, eloxierten 
25 mm-Aluminiumprofilen gefertigt. Dies 
ermöglicht eine bequeme und präzise Be-
ladung von allen Seiten. Mit den nachstell-
baren Aluminium-Verschlüssen lassen sich 
die Bordwände leicht verriegeln und sorgen 
gleichzeitig für eine geräuscharme Fahrt.
Bei Präferenz der Beladung über das Heck 
bzw. bei Ladegütern mit eigenem Antrieb, 
wie Kleinfahrzeuge oder Rasenmäher, ist 
eine Ausstattung mit Aluminium-Auffahr-
rampen möglich. Sind die Auffahrrampen 
nicht in Gebrauch, können sie unter der 
Ladefläche des Anhängers bequem einge-
schoben und verstaut werden.
Für die Laubsaison kann der Anhänger mit 
einem Laubaufsatz – 700 mm hoch – und 
einer Flachplane aus SCRIM-Gewebe aus-
gerüstet werden. Der Laubaufsatz ist aus 
einem Stück gefertigt, die Klappe hinten 
ist pendelnd und die seitlichen Bordwän-
de sind feststehend. Bei der Flachplane 
aus SCRIM-Gewebe ist beim Einsatz mit 
Laubsaugern kein Luftstau möglich, da das 
Material luftdurchlässig ist und es nicht zu 
einer Selbstentladung während der Fahrt 

kommen kann. Eine Farbbeschichtung der 
blauen Rahmenteile ist gegen Mehrpreis in 
allen RAL-Farben  lieferbar.

www.barthau.de

Der Laubaufsatz ist aus einem Stück gefertigt, die Klappe hinten ist pendelnd und die seitlichen Bordwände 
sind feststehend.

Barthau-Rückwärtskipper, Typ RH, mit Laubaufsatz und Flachplane aus SCRIM-Gewebe.

http://www.steyr-traktoren.com
http://www.barthau.de
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UNSINN FAHRZEUGTECHNIK GMBH

Weitere Dreiseitenkipper mit Spinlock-Sicherungssystem  vorgestellt

Die neuen UNSINN-Dreiseitenkipper 
(UDK) sind dank einiger Zubehör-Neuhei-
ten einfach zu bedienen. Mit der „ICARUS 
blue“-Smartphone-App oder per Funk-
fernbedienung lässt sich die Brücke des 
Anhängers komfortabel steuern. Damit ist 
es nicht mehr nötig, die Hydraulik direkt am 
Anhänger zu bedienen. Außerdem sind die 
Modelle mit einem 650 mm hohen Gitter-
aufsatz erhältlich, der ein höheres Lade-
volumen ermöglicht. Währenddessen ist 
die integrierte Pendel-Lagerung des neuen 
Gitteraufsatzes mit weiteren Standard-Zu-
behörkomponenten wie Gewebenetz oder 
Flachplane kompatibel. Mit dem optional in 
die Heckbordwand eingebauten Kornschie-
ber lässt sich beladenes Schüttgut dosiert 
abladen.

Zur Markteinführung bietet UNSINN 
zwei vorkonfigurierte Editionen:

►  SMART-Edition: Dreiseitenkipper in der 
Größe 3.660 × 2.040 mm und einem zu-
lässigen Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen 
mit Auffahrschienen-Stützen-Paket, 
Werkzeugkiste unter der Ladefläche 
montiert sowie ICARUS blue App-Steue-
rung mit Y-Kabel in Kombination mit der 
Kabelfernbedienung.

►  GALA-Edition: Dreiseitenkipper in der 
Größe 3.660 × 2.040 mm und einem zu-
lässigen Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen 
mit Kornschieber in der Heckbordwand.

Erde, Kies und Späne transportieren die 
Dreiseitenkipper ebenso wie Baumaschi-
nen, Minibagger oder Rasenmäher. „Mit 
unserem Dreiseitenkipper in Kombination 
mit dem patentierten Ladungssicherungs-
system Spinlock haben wir 2020 neue 
Maßstäbe in Sachen Qualität, Effizienz und 
Sicherheit gesetzt. Diesen Anspruch setzen 
wir jetzt mit unseren neuen Modellen und 
innovativen Zubehör-Features auf ein neues 
Level“, sagt UNSINN-Vertriebsleiter Oliver 
Baur.

Neue Modelle mit sinnvollen Vorteilen
Das patentierte Ladungssicherungssys-
tem Spinlock gewährleistet, dass jegliche 
Ladung vorschriftsgemäß gesichert werden 
kann. Möglich machen das die flächig im 
Brückenboden verbauten Zurrpins. Sie 
können sowohl auf als auch unter der Lade-
fläche, beispielsweise mit einer 
Gurtschlaufe, 
mit jeweils bis zu 
1.500 daN (kg) 
belastet werden. 
Damit ist der 
Kipper selbst für 
schwere Lasten wie Baumaschi-
nen gut gerüstet. Eine erhöhte 
Anzahl an Bordwandscharnieren 
sorgt für noch mehr Stabilität 
beim Transport von Schütt-
gütern. Ein über die gesamte 
Fahrzeugbreite durchgehender 
Stahlboden verleiht dem Kipper 

seine besondere Robustheit. Dieser ermög-
licht eine einfache Reinigung der Ladefläche 
und verhindert Schmutzablagerungen an 
der Ladekante. Die neuen UDK verfügen 
standardmäßig über einen integrierten 
Rampenschacht mit Spanneinrichtung 
und klappbarem Kennzeichenhalter. Damit 
sind die Auffahrrampen während der Fahrt 
sicher unter der Ladefläche verstaut und 
elegant hinter dem Kennzeichenhalter ver-
steckt. Mittels Elektro-Hydraulik kann die 
Ladefläche auf drei Seiten gekippt werden. 
Sollte die E-Hydraulik zum Kippen einmal 
nicht zur Verfügung stehen, lässt sich die 
Kipperbrücke bequem mit der Notpumpe 
„Pumpless“ und einem Akkuschrauber be-
wegen.

www.unsinn.de

KUNATH FAHRZEUGBAU

Bestandsfahrzeuge zum Dreiseitenkipper umbauen

Die Kunath Fahrzeugbau GmbH bietet mit 
ihrem Umbausatz eine Lösung, um Be-
standsfahrzeuge zum Dreiseitenkipper 
umzubauen. So hat das Unternehmen 
jüngst zahlreiche Volkswagen Transporter 
mit Einzel- und Doppelkabine entsprechend 
umgerüstet. Ein Fahrzeug mit Einzelkabine 
erhielt zusätzlich einen Plane- und Spriegel-
Aufbau, eine Rückfahrkamera, verstärkte 
Federn auf der Hinterachse und eine Auf-
lastung des zulässigen Gesamtgewichts des 

Fahrzeuges auf 3.350 kg. Somit ist es gut 
gerüstet, um seine neuen Einsatzgebiete 
in einer sächsischen Stadtverwaltung zu 
bewältigen. Ziel der grünen Volkswagen 
Transporter mit Doppelkabine ist dagegen 
eine Berliner Gemeinde. Zusätzlich wurden 
diese mit Leiterträgern und Warnleuchten 
ausgestattet.
Möglich ist die Umbaulösung für unter-
schiedliche Fahrzeuge, wie Volkswagen 
Transporter, Mercedes Sprinter oder Ford 

Transit. Kunath Fahrzeugbau fertigt Kipp-
rahmen zur Montage zwischen Fahrgestell 
und Werkspritsche. Der Zwischenrahmen 
unter der Pritsche ist nur wenige Zentime-
ter breit, und die Ladekante befindet sich 
weiterhin auf einer alltagstauglichen und 
arbeitsfreundlichen Höhe. Die feuerver-
zinkte Oberfläche des Stahlrahmens und 
die robusten Hydraulikkomponenten sind 
witterungsbeständig und garantieren eine 
lange Lebens- und Einsatzdauer. Durch den 

Mit der „ICARUS blue“-Smart-
phone-App oder per Funkfernbe-
dienung lässt sich die Brücke des 
Anhängers komfortabel steuern.

http://www.yanmaragriculture.de
http://www.unsinn.de


 TRAKTOREN / GERÄTETRÄGER & NUTZFAHRZEUGE

Yanmar Europe BV   Tel. +49 151 22334912   agrienquiry-yeu@yanmar.com   www.yanmaragriculture.de

    22 - 60 PS      Stufe V      -HMT Getriebe (Vario)       hervorragender Komfort

YANMAR TRAKTOR SERIES

DAS ARBEITSTIER

Besuchen Sie uns auf GaLaBau, Halle 7A, Stand 116

Umbau ermöglicht der Kipper bereits bei 
zwei Abladevorgängen pro Tag eine tägliche 
Zeitersparnis von bis zu 30 Minuten.
Als Firma oder Kommune ist das Thema 
Fahrzeugleasing stets präsent. Deshalb 
ist der Kipprahmen des Hinterkippers 
rückstandslos demontierbar und kann für 
Fahrzeuge gleichen Baumusters wiederver-
wendet werden. Durch das geringe Eigenge-
wicht des Kipprahmens verfügt das Fahr-
zeug weiterhin über eine hohe Nutzlast. 
Die optimierte Konstruktionsausführung 
macht den Bausatz zu einem der leichtesten 
Kippaufbauten. Kunath baut die entspre-
chenden Fahrzeuge am Firmen-Standort in 
Roßwein zum Kipper um. Alternativ kann 
der vormontierte Bausatz des Hinterkip-
pers auch innerhalb von Deutschland zur 
Selbstmontage bestellt werden.

www.fahrzeugbau-kunath.de 

ANZEIGE

Kunath Fahrzeugbau fertigt Kipprahmen zur Monta-
ge zwischen Fahrgestell und Werkspritsche. Der 
Zwischenrahmen unter der Pritsche ist nur wenige 
Zentimeter breit, und die Ladekante befindet sich 
weiterhin auf einer alltagstauglichen und arbeits-
freundlichen Höhe.

Neben den Kippern wurden die grünen Transporter 
mit Leiterträgern und Warnleuchten ausgestattet. 

http://www.yanmaragriculture.de
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MMS-AGRILINE

Neuer SafetyBumper 2400/2800 erhältlich

Die Maschinen-Meyer GmbH & Co. KG 
hat einen neuen Safety-Bumper auf den 
Markt gebracht. Bei dem SafetyBumper 
2400/2800 sind nicht nur HELLA-LED-Tag-
fahrleuchten mit Blinker-Funktion enthal-
ten, sondern auch Warntafeln und Sticks, 
die sichtbar die Breite des Schleppers 
markieren – und das am Tag und in der 
Dunkelheit. Außerdem ist der MMS-Sa-
fetyBumper mit einer Kat.2-Aufnahme in 

drei unterschiedlichen Breiten erhältlich, 
2.400, 2.600 und 2.800 mm. 
Neben den Standardfarben AGCO grau, 
JD grün und schwarz matt können alle 
weiteren RAL-Töne für die farbliche Ge-
staltung gewählt werden. Das individuelle 
Edelstahl-Emblem bietet ein laserbares 
Logo.

www.mms-agriline.de

Die Maschinen-Meyer GmbH & Co. KG hat mit dem 
Modell 2400/2800 einen neuen Safety-Bumper im 
Portfolio.

AEBI SCHMIDT GROUP

Demo Days verpasst? Kein Problem

Aebi Schmidt hat bei den Demo Days die 
neuesten Innovationen, Entwicklungen 
und Lösungen in den Bereichen Flughafen, 
Kehren, Kommunaldienst, Winterdienst und 
mehr präsentiert – während zwei Tagen 
online und live. Demo Days verpasst? Kein 
Problem, Interessenten können sich die 
Aufzeichnung der Präsentationen auch 
in Ruhe nochmals anschauen. Weil viele 
der Kunden weiterhin mit Unsicherheiten 
und anspruchsvollen Herausforderungen 
aller Art konfrontiert sind, war es der Aebi 
Schmidt Group ein Anliegen, allen Fachleu-
ten und nicht nur einer kleinen Gruppe die 
Möglichkeit zu bieten, sich über Neuheiten 
zu informieren. Daher hat das Unternehmen 
unter anderem die Teilnahme an der IFAT 
abgesagt und stattdessen entschieden, on-
line und zielgerichtet zu informieren.

Premiere der neuen Cleango 550
An den Demo Days nahmen zeitweise mehr 
als 1.000 Besucher aus 38 Ländern gleich-
zeitig und live teil – weit mehr als erwartet 
wurde. Mit insgesamt über 20 Maschinen, 
Geräten und Fahrzeugen präsentierte der 
Hersteller die Highlights in den Bereichen 
Flughafen, Kehren, Kommunaltechnik und 
Winterdienst. Außerdem wurde erläutert, 
mit welchen Serviceangeboten und digita-
len Lösungen die Einsatzbereitschaft der 
Fahrzeuge aufrechterhalten werden kann. 
Dabei wurde als Premiere die neue Cleango 
550 dem Publikum vorgestellt – übrigens 
als eCleango auch elektrisch angetrieben 
erhältlich.
Highlights waren auch die autonom be-
triebenen Flughafengeräte, der eSyntos 

Streuer oder der überarbeitete Aebi MT. 
Der Fuhrpark auf dem Flughafen Lahr, von 
wo aus die Präsentationen live übertragen 
wurden, war eindrücklicher und größer als 
auf jeder Messe. Wer einen Blick hinter die 

Kulissen werfen will – das folgende Video 
gibt einen kleinen Einblick. Link zum video: 
https://youtu.be/PJjRxtI1d8U

www.aebi-schmidt.de

Schneepflug Schmidt Tellesfdal, Mehrzweck-Transporter Aebi MT 770, Streugerät Schmidt Syntos, Aebi TT 
211, Aebi CC 66: Bei den Live-Präsentationen waren weitaus mehr Fahrzeuge zu sehen, als ansonsten bei 
herkömmlichen Messen.

Präsentation der Schmidt Flexigo 150 auf dem Flughafen in Lahr.

https://youtu.be/PJjRxtI1d8U
http://www.aebi-schmidt.de
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Kommunalfahrzeuge und Friedhofsbagger
Raiffeisenstraße 1
D-27446 Selsingen

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

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

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

APZ 531APZ 1003

HYDREMA

MX14G: „Compact Beast“ startet durch

Mit dem MX14G hat die HYDREMA Bau-
maschinen GmbH – laut eigenen Angaben 
– eine Erfolgsmaschine parat. „Unsere Kun-
den erkennen, dass jede Investition auch 
immer viel Geld bedeutet, aber auch, dass 
man am falschen Ende sparen kann. So ist 
eine Investition von 110.000 Euro sehr viel 
Geld, aber wenn man damit nur halb so viel 
bewegen kann, wie zum Beispiel mit einer 
Investition von 150.000 Euro, dann ist die 
Summe schlecht investiert. Vor allem wenn 
man die andere Hälfte der Leistung mit 
anderen Maschinen teuer zukaufen muss“, 
erzählt Vertriebsleiter Martin Werthen-
bach.
Laut Hersteller ist die als „Compact Be-
ast“ international beliebte Maschine von 
HYDREMA kompakter als jeder andere 
Bagger in der Zehn-Tonnen-Klasse, hat aber 

gleichzeitig die Leistungsparameter eines 
vollwertigen 16-Tonnen-Baggers. „Die Hub-
kraft des MX14G ist enorm hoch, sodass 
man in Verbindung mit einem Tilt-Rotator 
auch einen großen Radlader ersetzen kann. 
Dabei kann der MX14G die Palette mit 
Steinen auch problemlos über einen Zaun 
hinwegheben, was mit einem Radlader nicht 
möglich ist“, berichtet der Fachberater.

407 Liter Pumpenleistung pro Minute
Auch das Arbeiten mit einem Mulcher, 
einem Verdichter oder anderen hydraulisch 
betriebenen Geräten fällt dem HYDREMA 
nicht schwer, denn seine BOSCH-REX-
ROTH-Pumpen leisten 407 Liter pro 
Minute. „Es gibt eine wachsende Zahl von 
Kunden für diese Maschine, denn sie sparen 
sich viele Maschinen auf der Baustelle:  

Den Minibagger, den Zehn-Tonnen-Kom-
paktbagger, den schweren 16-Tonnen-Mo-
bilbagger, aber auch den Radlader oder 
Geländestapler sowie den Kran. Mit dem 
breiten Unterwagen und dem starken 
Fahrantrieb des MX20 ausgestattet, ist der 
Bagger kaum noch zu bremsen. Er dreht 
sich problemlos fast innerhalb seiner Spur-
breite, er hat eine gewaltige Standsicherheit 
und ist wahnsinnig flink im Gelände oder 
auf Steigungen. Der MX14G ist eben eine 
ultimative Kraftmaschine, ein kompaktes 
Biest, aber mit dem Komfort eines großen 
Baggers“, erzählt der Vertriebsleiter und 
verweist auf die große, komfortable Kabine.

www.hydrema.de

Selbst das Beladen  
eines Lkw ist in  
beengten Baustellen 
möglich.

http://www.hansa-maschinenbau.de
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BÖCKMANN

Transport-Spezialist stellt neues CFlexLock-System für Tieflader vor

Die Tieflader-Modelle von Böckmann erhal-
ten ein neues Seitenwandprofil aus eloxier-
tem Aluminium mit integrierter C-Zurr-Nut 
(ausgenommen sind Modelle mit Bordwand-
Erhöhung). CFlexLock, das neue Böckmann-
System, bringt dem Nutzer echte Vorteile 
bei der Ladungssicherung. Dies wird durch 
verzinkte Zurr-Ösen erreicht, die auf einem 
Schlitten an der Seitenwand verschraubt 
sind und sich entlang einer Schiene flexibel 
verschieben und positionieren lassen. 
Durch die Zurr-Ösen an den Seitenwänden 
sind Befestigungsmöglichkeiten auf dem 
Boden nicht mehr nötig. So ist die Boden-
platte frei nutzbar und eine Positionierung 
und Lagerung der Ware ohne Einschrän-
kung flach entlang der Bordwand möglich. 
Außerdem ist die Schiene aufgrund ihrer 
seitlichen Lage vor Schmutz geschützt. 
Ein weiterer Mehrwert des CFlexLock-Sys-

tems ist die Arretierung der Zurr-Ösen, 
die zwei Positionen aufweist: eine 
flache Einstellung, die ein Ver-
stauen ohne Klappern ermög-
licht und eine 90-Grad-Stel-
lung die das Einfädeln des 
Spanngurtes in den Zurr-
bügel erleichtert. Je nach 
Modell sind die Anhänger 
entweder mit vier Zurr-Ösen 
bei einer Fahrzeuglänge bis zu 
2,50 Meter oder bei längeren 
Modellen mit sechs Zurr-Ösen 
ausgestattet. Diese sind mit 
einer Zugkraft von 600 daN pro Zurrpunkt 
für alle Zurrwinkel zertifiziert. Zugleich ist 
ein einfaches Nachrüsten weiterer Zurr-
Ösen werkzeuglos möglich. 

www.boeckmann.com

Abb. oben: 
Je nach Modell sind die Anhänger 
entweder mit vier oder bei 
längeren Modellen mit sechs 
Zurr-Ösen ausgestattet.

http://www.hansa-maschinenbau.de
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YOKOHAMA OFF-HIGHWAY TIRES 

Alliance Agri Star II: zwölf zusätzliche Größen erweitern Erfolgsgeschichte

Das Sortiment der erfolgreichen Alliance 
Agri Star II Radialreifen für Traktoren wird 
um zwölf weitere Größen ergänzt, die 
ab sofort über das YOHT-Vertriebsnetz 
überall in Europa bestellt werden können. 
„Wir sind sehr stolz darauf, dass Kunden 
in so unterschiedlichen Märkten wie etwa 
Spanien, Italien, Deutschland, den Nieder-
landen, Frankreich und Russland den Agri 
Star II schätzen und über die Mitarbeiter in 
unserem Außendienst und die Vertriebs-
partner so positive Rückmeldungen geben“, 
sagt Angelo Noronha, Präsident Europa bei 
Yokohama Off-Highway Tires.

Vorteile aus Sicht der Anwender
Der Alliance Agri Star II zeichnet sich durch 
hohe Leistung, langanhaltende Traktion, 
Langlebigkeit – und das Design – aus 
und bietet ein sehr gutes Preis-Leistungs-
Verhältnis. Diese Eigenschaften werden 
vom Markt deutlich honoriert und ma-
chen diesen Reifen zu einer kontinuierlich 
wachsenden Erfolgsgeschichte. „Es ist sehr 
motivierend zu sehen, dass die Qualität und 
Leistung der Alliance Reifen und insbeson-
dere des Agri Star II immer mehr Anerken-
nung finden. Dies spiegelt sich in den Rück-
meldungen von Kunden aus verschiedenen 
Märkten wider“, hebt Angelo Noronha mit 
einigen Beispielen hervor. 

„So erreichten uns etwa Kommentare aus 
Frankreich, die sich auf die gute Balance 
von Grip und Bodenschonung, Effizienz und 
Qualität sowie das Leistungsniveau und 
den Komfort bezogen – Parameter, die sich 
mit denen teurerer Marken messen können 
–, und somit auf ein Preis-Leistungs-Ver-
hältnis, das für den Agri Star II spricht. 
Kommentare aus Italien betrafen insbe-
sondere die bessere Haftung, die stärkere 
Traktion und die höhere Stabilität auf dem 
Feld, auch bei nassem Boden, sowie die 
Selbstreinigungseigenschaften, die deutlich 
über denen der zuvor verwendeten Reifen-
marken liegen sollen. Ein weiteres Beispiel 
sind Rückmeldungen aus Spanien, in denen 
von den hervorragenden Erfahrungen mit 
der Marke Alliance im Allgemeinen und 
dem Agri Star II im Besonderen berichtet 
wurde, was dort auch dazu führte, dass der 
Agri Star II anderen Landwirten empfohlen 
wurde.“

Die neuen Größen des Agri Star II  
auf einen Blick
Zwölf zusätzliche Größen werden einge-
führt. Zu den neuen Größen für die 70er-
Serie gehören: 240/70R16, 360/70R28, 
520/70R30, 260/70R20 sowie 580/70R42. 
In der 85er-Serie können ab sofort auch fol-
gende Größen bestellt werden: 250/85R24, 

280/85R20, 320/85R34, 420/80R46. In 
der 90-95er-Serie: 210/95R16, 320/90R42 
und 420/90R30. Auch alle diese neuen 
Größen des Agri Star II zeichnen sich durch 
die einzigartige Designphilosophie dieses 
bemerkenswerten Reifens aus. Logistik- 
und Servicepartner für Alliance Reifen ist 
Deutschland ist die Bohnenkamp AG aus 
Osnabrück. Der Vertrieb erfolgt über den 
regionalen Fachhandel.

www.yokohama-oht.com

Das Sortiment der erfolgreichen Alliance Agri Star 
II Radialreifen für Traktoren wird um zwölf weitere 
Größen ergänzt, die ab sofort über das YOHT-Ver-
triebsnetz überall in Europa bestellt werden können.

CECE

Europäische Baumaschinenindustrie feiert Comeback im Jahr 2021 

Der Interessenverband Committee for 
European Construction Equipment (CECE) 
hat seinen Annual Economic Report für 
das vergangene Jahr veröffentlicht. Daraus 
geht hervor, dass die Nachfrage nach Bau-
maschinen in Europa auch im Jahr 2021 
auf Wachstumskurs geblieben ist. Bereits 
in der zweiten Jahreshälfte 2020 hatte die 
Branche eine Rückkehr zum Wachstum 
erlebt, als die Auswirkungen der Pandemie 
zurückgingen. 
Dabei wurde die Nachfrage aus einer Kom-
bination stabiler Leistungen verschiedener 
Endnutzer-Segmente sowie pandemiebe-
dingter Konjunkturmaßnahmen vorange-
trieben, deren Potenzial sich vergangenes 
Jahr voll entfalten konnte. Andererseits 

erlebte die Baumaschinen-Industrie die 
schwersten Lieferketten-Störungen der jün-
geren Geschichte, insbesondere Engpässe 
bei Rohstoffen und Komponenten sowie 
Verzögerungen und Preissteigerungen bei 
Gütertransporten.
„Vor diesem Hintergrund ist der Anstieg 
des Absatzes um 24 Prozent im Jahr 2021 
auf dem europäischen Markt eine bemer-
kenswerte Entwicklung. Die europäische 
Baumaschinenindustrie ist in der Tat 
widerstandsfähig, wie die letzten zwei Jahre 
gezeigt haben. Die anhaltende Nachfrage-
steigerung in unseren größten Märkten, 
das europäische Konjunkturprogramm und 
der weltweite Bauboom beflügeln unser 
Geschäft. Wir tun alles, was wir können, um 

die positive Entwicklung auch in den kom-
menden Jahren fortzusetzen. Dazu gehören 
die dringenden Themen Dekarbonisierung, 
Digitalisierung und die EU-Regulierungs-
agenda“, betonte Alexandre Marchetta, 
CECE-Präsident.

Nachfrage in der Branche bleibt stark 
Mit fortschreitender Normalisierung der 
Wirtschaft während der Coronakrise, ist 
die grundlegende Nachfrage in der Branche 
stark geblieben und auf dem besten Weg, 
die Lücke zu den Rekordverkaufszahlen von 
2007 zu schließen. Im Jahr 2021 waren in 
allen Segmenten des Maschinenbaus ein-
heitliche Trends zu beobachten, wobei alle 
Produktsegmente ein Umsatzwachstum 

http://www.yokohama-oht.com
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zwischen 22 und 30 Prozent verzeichneten. 
Das stärkste Wachstum legten dabei die 
Betonmaschinen hin, das leicht über dem 
Niveau der anderen Bereiche lag.
Aus regionaler Sicht erzielten die Märkte, 
die 2020 massiv betroffen waren – ins-
besondere Großbritannien und Spanien – 
2021 die besten Ergebnisse. Südeuropa und 
die CEE-Märkte erzielten ein überdurch-
schnittliches Umsatzwachstum, und selbst 
die reifen Märkte in Nordeuropa erholten 
sich in ähnlichem Maße. Bei keinem Markt 
ließ sich im Jahr 2021 ein Umsatzrückgang 
beobachten. Der einzige Markt, der einstel-
lig wuchs, war der volumenstarke deutsche 
Markt. als positives Ergebnis kann die Tat-
sache, gewertet werden dass dieser immer 
noch nicht gesättigt ist. Neuigkeiten gab 
es auch aus der Türkei, deren Markt sich 
weiter von den katastrophalen Rückgängen 
der Jahre 2018/19 erholte und das höchste 
Wachstum aller Marktregionen aufwies.

Ausblick 2022
Der Geschäftsklima-Index für die Industrie 
erreichte in der Umfrage vom Juli 2021 
seinen bisher höchsten Wert und blieb auch 
im weiteren Jahresverlauf auf einem sehr 
hohen Niveau. Im Januar und Februar kam 
es zu einer weiteren leichten Verbesserung, 
sowohl der aktuellen Geschäftslage als auch 
der künftigen Umsatzerwartungen. 
Dies lässt darauf schließen, dass Engpässe 
auf der Angebotsseite den europäischen 
Herstellern für den Rest des Jahres keine 
allzu großen Sorgen bereiten dürften. In 
allen Teilsektoren der Ausrüstungsindus-
trie rechneten die meisten Hersteller mit 
einer Verbesserung der Geschäftslage in 
den Monaten bis zum Sommer 2022. Im 
Februar dieses Jahres wies das CECE-Busi-
ness-Barometer aus, dass mehr als 50 
Prozent der befragten Hersteller einen 
Auftragsbestand von sechs Monaten oder 
mehr aufweisen. Alle im aktuellen Jahres-

wirtschaftsbericht vorgestellten Statistiken 
und Umfragen haben bisher gezeigt, dass 
die europäische Baumaschinen-Industrie 
sehr gut aufgestellt ist. Diese positiven 
Erwartungen dürften allerdings durch die 
aktuellen Spannungen und die noch nicht 
abschätzbaren Auswirkungen des Krieges in 
der Ukraine beeinträchtigt werden.

www.cece.eu

Zukunft im Blick: Laut dem Annual Economic Re-
port des CECE ist die Nachfrage nach Baumaschi-
nen in Europa auch im Jahr 2021 auf Wachstums-
kurs geblieben.

VIDEO GUARD

Baustellensicherung: von oben bewacht

Auf dem ehemaligen Hänsel-Textil-Areal 
in Iserlohn entsteht derzeit das Quartier 
„HANSEeins“. Bis Herbst wird der erste 
Bauabschnitt für das Geschäftshaus fertig-
gestellt. 2023 werden zwei Wohnhäuser 
mit insgesamt 39 Wohnungen folgen. Die 
INTERNATIONAL SECURITY GmbH über-
nimmt mit ihrem Produkt Video Guard 
Professional die Bewachung des Bauareals 
und greift im Alarmfall rechtzeitig ein. Einst 
als Produktionsstätte für Bekleidungsstof-
fe genutzt, entsteht auf dem ehemaligen 
Werksgelände nun ein neues Wohn- und 
Geschäftsquartier. Nachdem Ende 2015 der 
Geschäftsbetrieb der Firma „Hänsel Textil 
GmbH“ eingestellt wurde, wartete das 
Areal auf eine Revitalisierung. 

Material und Baugeräte sichern
Um Vandalismus und Diebstahl – und die 
daraus resultierenden Bauverzögerungen 
– zu vermeiden, setzen CEP Architekten 
aus Lünen bei dem Projekt auf Video Guard 
Professional. „Wir hatten schon mehrmals 
Probleme mit Ärgernissen auf anderen 
Baustellen. Da auch unser letztes Projekt 
reibungslos durch Video Guard gesichert 
wurde, vertrauen wir nun erneut auf die 
intelligente Kameratechnik“, erklärt Chris-
tian Christensen von CEP Architekten. Die 

bis zu sechs Meter hohen Kameratürme 
detektieren mit jeweils drei Ultra-Lowlight-
Kameras das gesamte Areal – und sichern 
so Material und Baugeräte. 
Dabei kommt eine intelligente Technologie 
zum Einsatz, welche ein neuronales Netz-
werk nutzt und so eine selbstlernende Vi-
deoanalyse ermöglicht. Dies verbessert die 
Genauigkeit und auch die Geschwindigkeit 
bei der Erkennung von Eindringlingen auf 
dem Gelände. Video Guard hat dabei aus-

schließlich das gekennzeichnete Bauareal 
im Blickfeld. In der Bewachungszeit nimmt 
das System jede Bewegung auf dem Ge-
lände wahr und löst sofort einen Alarm aus, 
der in der angeschlossenen Sicherheits-
zentrale eingeht. Das Personal kann dann 
weitere Schritte bis hin zur Alarmierung der 
örtlichen Polizei einleiten.

www.videoguard24.de

Video Guard schützt die Baustelle auf dem ehemaligen Hänsel-Textil-Areal in Iserlohn. 

http://www.cece.eu
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Um zahlreiche Einsatzbedingungen abzudecken, 
bietet der Osnabrücker Reifengroßhändler Boh-
nenkamp mit 17 Profilen in 120 Größen ein starkes 
Reifen-Sortiment aus vier Marken.

FASSI LADEKRANE GMBH

Erster F1450R-HXP Techno in Finnland im Einsatz

Dicht am Markt zu sein bedeutet erstens, 
den Bedarf zu interpretieren und zu anti-
zipieren. Ist die Nachfrage dann in einem 
neuen Produkt konkretisiert, muss dieses 
in kürzester Zeit auf dem Markt einge-
führt werden. So ist es beim neuen Fassi 
F1450-HXP Techno geschehen. Der Kran ist 
bereits mit Jarkko Knuutinen im Einsatz, der 
das Unternehmen Kuljetusliike Knuutinen 
Oy in Finnland leitet. Dieses ist seit Jahren 
im Krandienstleistungs- und Transport-
sektor tätig. Bei der Neuanschaffung von 
Kuljetusliike Knuutinen Oy handelt es sich 

um einen quer zur Fahrtrichtung zusam-
menlegbaren Kran mit einem maximalen 
Hubmoment von 119 tm. Er hat acht Aus-
schübe und einen speziell entwickelten Jib 
(Teleskoparm) mit der Bezeichnung L826. 
Die komplette Kombination ermöglicht eine 
hydraulische Ausladung von 31,50 Metern 
bei 1.465 kg Hubkraft an der Kranspitze. An 
den Schubstücken des Auslegers kommt 
ein dekagonales Profil zum Einsatz, das 
sogenannte X-Design. Dieses führt zu einer 
höheren Biegefestigkeit und hohen Hub-
kräften bei geringem Gesamtgewicht. In der 

neuen Elektronik FX990 von Fassi sind die 
Features für vollproportionale Stützbein-
kontrolle, Lastmomenterhöhung (XP) und 
Hubarbeitskorb-Betrieb schon enthalten. 
Dieses System sieht auch ein neues ma-
schinenseitiges 7“-Touchscreen-Display 
FX991 mit Schutzart IP67 vor, das über eine 
ETHERNET-Leitung mit dem CPU kommu-
niziert und so eine schnelle und effektive 
Visualisierung ermöglicht. Vollkommen 
neu ist auch das IoC-System (Inversion of 
Control): Im Vergleich zur Vorgängerver-
sion bringt es einen Geschwindigkeits- und 

BOHNENKAMP AG

Umfangreiches Reifen-Sortiment für den Baustelleneinsatz

Der tägliche Einsatz auf der Baustelle, im 
wechselnden Autobahn / Baustellen-Verkehr 
sowie in Steinbrüchen und Kiesgruben stellt 
für die Lkw-Bereifung eine enorme Heraus-
forderung dar. Um zahlreiche Einsatzbedin-
gungen abzudecken, bietet der Osnabrücker 
Reifengroßhändler Bohnenkamp mit 17 
Profilen in 120 Größen ein starkes Sorti-
ment aus vier Marken. 

Höchsten Anforderungen gewachsen
Wechselnde Untergründe, hohes Ladungs-
gewicht, scharfkantige Gegenstände und 
vieles mehr stellen hohe Anforderungen 
an die Reifen der Transportfahrzeuge. 
„Gerade noch voll beladen mit 80 km/h auf 
der Autobahn unterwegs und im nächsten 
Moment auf dem schlammigen Unter-
grund einer Baustelle – das schaffen nur 
Reifen, für den speziellen Einsatzzweck“, 
erklärt Mark Sobiech, Key Account Manager 
Truck & Transport bei Bohnenkamp. Für 
genau diese extremen und wechselhaften 
Anforderungen wurde das Sortiment des 
Unternehmens für den Baustelleneinsatz 
kontinuierlich ausgebaut. Dazu kommt eine 
professionelle Beratung der Bohnenkamp-
Spezialisten.

Sortiment mit großem  
Einsatzspektrum
Bohnenkamp setzt in diesem Bereich vor-
wiegend auf die vier Marken: Sailun, Wind-
power, Nokian und Semperit.  

Alle bieten in ihrer jeweiligen Preisklasse 
ein gutes Leistungsniveau. 17 verschiedene 
Profile für Antriebs-, Lenk- und Trailer-Ach-
sen decken ein großes Einsatzspektrum im 
On- / Off-the-Road sowie im reinen Off-
the-Road-Bereich ab. Die Profile werden 
in insgesamt 120 verschiedenen Größen 
angeboten. Damit stehen für nahezu alle 
denkbaren Fahrzeugtypen die entsprechen-
den Reifen zur Verfügung. Da Bohnenkamp 
zudem auch zu jedem Reifen die passende 
Felge im Sortiment hat, können alle Reifen 
auch als Komplettrad geliefert werden – 
und das bei einer hohen Verfügbarkeit und 
Lieferfähigkeit.

Gute Traktion mit Sailun
Das Sailun-Sortiment umfasst den SDO1, 
S913A, STM1, S815, S825 und den S711. 
Insbesondere der S815 wurde für den 
harten Baustelleneinsatz entwickelt und 
verfügt über zickzackförmige, umlaufen-
de Rillen, die das Eindringen von kleinen 
Steinen verhindern und eine gute Traktion 
gewährleisten. Seitenwandprotektoren 
schützen die Karkasse vor Schnittverletzun-
gen. Darüber hinaus garantiert die robuste 
Gummimischung – gemeinsam mit der 
hohen Profiltiefe – eine lange Lebensdauer.
Der WGC 28, WGC 52, WDC 53, WDC 55 
und WGC 08 bilden das Windpower-Sorti-
ment. Über ein extra tiefes Stollenprofil 
(20 mm) verfügt dagegen der WDC 53, ein 
spezieller Baustellenreifen, konstruiert für 

die Antriebsachse von Baufahrzeugen, mit 
schnitt- und rissfester Gummimischung. 
Seine offene Reifenschulter-Konstruktion 
liefert eine gute Wasserabweisung. Ergänzt 
wird das Baustellen-Sortiment Truck & 
Transport durch den R-Truck Steer, R-Truck 
Drive und den R-Truck Trailer von Nokian 
sowie den Worker T2, Worker D2 und den 
Worker F2 von Semperit.

www.bohnenkamp.de
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TRELLEBORG

EMR 1051 Off-the-Road-Reifen des Jahres

Der EMR 1051 der Trelleborg Wheel Sys-
tems Germany GmbH ist bei der Abschluss-
gala der von Europneus organisierten 
Preisverleihung auf dem Ifema-Messegelän-
de in Madrid mit dem Hevea-Preis 2021 in 
der Kategorie Bester OTR-Reifen (Off-the-
Road) ausgezeichnet worden.
Dabei erhielt der speziell für Radlader, die 
in anspruchsvollen Umgebungen arbeiten, 
entwickelte Reifen fast 30 Prozent der 
Stimmen von Publikum sowie Jury und be-
stätigte damit Trelleborgs zweiten Sieg bei 
diesen prestigeträchtigen Auszeichnungen 
nach dem Gewinn in der Kategorie „Bester 
Landwirtschaftsreifen“ mit dem TM1000 
ProgressiveTraction im Jahr 2019.

Auszeichnung würdigt Forschung  
und Innovation
Ramón Martínez, Country Manager Spanien 
und Portugal bei Trelleborg Wheel Systems, 
sagt: „Wir sind stolz darauf, erneut eine 
Hevea-Auszeichnung zu erhalten, dieses 

Mal in der Kategorie OTR. 
Wir haben das Gefühl, dass 
diese Auszeichnung die her-
vorragende Qualität unserer 
Produkte und die kontinu-
ierlichen Bemühungen, die 
wir in die Forschung und 
Innovation all unserer Pro-
dukte investieren, anerkennt. 
Diese Anerkennung unse-
rer EMR-Baureihe unter-
streicht das Engagement 
von Trelleborg im Bausektor, der qualitativ 
hochwertige Lösungen und ein hohes Maß 
an Fachwissen erfordert, beides Dinge, die 
unsere Kunden von uns erwarten.“ Mit einer 
hochmodernen Mischung, einer starken 
Radialkarkasse und einer extra tiefen Lauf-
fläche optimiert der EMR 1051 die Lastver-
teilung und die Langlebigkeit des Reifens, 
während er gleichzeitig den Fahrkomfort 
und die Kraftstoffeffizienz erhöht. Er wurde 
für schwere Lasten entwickelt und ist eine 

sehr gute Lösung für intensive Bauarbeiten, 
auch in offenen Gruben und Steinbrüchen. 
Die EMR 1051-Baureihe besteht aus vier 
Größen: 20.5R25; 23.5R25; 26.5R25 und 
29.5R25.

www.trelleborg.com

Leistungsschub mit sich und fungiert als 
WIFI-Router, über den der Kran drahtlos mit 
jedem mobilen Gerät kommunizieren kann. 
Wesentliche Hauptfunktionen sind:

• Neue Lastmomentbegrenzung FX990
• Verwaltung des Arbeitsbereichs
•  Neues FSC-System  

(Fassi Stability Control)
• JDP, Jib Dual Power
• PSC Platform Stability Control
• Manuelle Verlängerungsbegrenzer
• Elektrische Steuerung der Stabilisatoren
• IoC-System

Bereits am Tag nach der Auslieferung 
wurde der Fassi F1450R-HXP Techno auf 
einer Baustelle eingesetzt. Montiert auf 
einem Lkw vom Typ Scania stellte der neue 
Kran sofort seine Vorzüge unter Beweis, 
wie Jarkko betont: „Praktisch und ein-
fach in der Handhabung, aber auch bei der 
Inbetriebnahme. Das System ACF (Auto-
matic Crane Folding) zum automatischen 
Schließen und Öffnen des Krans ist ideal, 

um diese Arbeitsgänge zu automatisieren, 
die normalerweise wertvolle Minuten in An-
spruch nehmen. Und auch bei der Positio-
nierung ist meines Erachtens das System 
FSC Techno konkurrenzlos: Selbst bei 
engsten Platzverhältnissen, wenn bei der 
Positionierung die Stützfüße nicht maximal 
ausgefahren sind, ist der Kran in der Lage 
sicher zu arbeiten und zeigt mir auf dem 
Display deutlich seine Hebekapazität und 
Ausladung entsprechend der gerade durch-
geführten Stabilisierung an. Diese Funktion 
sorgt dafür, dass ich beruhigt arbeiten und 
mich auf die Last konzentrieren kann, denn 
ich weiß, dass die neue Techno-Elektronik 
den Rest erledigt. Dank des XP-Systems 
habe ich eine Leistungsreserve, die es mir 
ermöglicht, auch anspruchsvollere Lasten 
zu handhaben. Zusammen ermöglichen mir 
die beiden Systeme FSC Techno und XP, 
anspruchsvolle Hebevorgänge in sehr kom-
plexen Situationen durchzuführen“, erklärt 
Jarkko abschließend.

www.fassi.com

Ausgezeichnet: In der Kategorie OTR ist nach 
Ansicht der Hevea-Jury 2021 der EMR 1051 von 
Trelleborg das Maß der Dinge.

Jarkko Knuutinen leitet in der dritten Generation 
das Unternehmen Kuljetusliike Knuutinen Oy in 
Finnland.

Die komplette Kombination ermöglicht eine hyd-
raulische Ausladung von 31,50 Metern bei 1.465 kg 
Hubkraft an der Kranspitze.
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PALFINGER

Rekordjahr in der 90jährigen Unternehmensgeschichte

Die PALFINGER AG blickt zu ihrem 90-jähri-
gen Firmenbestehen laut eigenen Angaben 
auf ein herausragendes Geschäftsjahr 2021 
zurück. Dank der weltweit starken Nach-
frage verzeichnete der Konzern mit Sitz 
im österreichischen Bergheim Rekorde im 
Auftragseingang und Auftragsstand sowie 
einen Rekordumsatz in Höhe von 1,84 Mrd. 
Euro und ein Top-Konzernergebnis von 
86,6 Mio. Euro. Mit rund 122 Mio. Euro 
Nettoinvestitionen treibt PALFINGER den 
Ausbau zukunftsorientierter Strukturen 
voran und schafft Kapazitäten für weiteres 
Wachstum.

Stark in Bau, Holz und Recycling 
Trotz Wiederaufflammen der Pandemie 
setzte sich die Erholung der Weltwirt-
schaft 2021 fort. Nahezu alle Regionen und 
Produktlinien verzeichneten neue Rekord-
Auftragseingänge und -stände. Die starke 
Nachfrage resultierte hauptsächlich aus 
der positiven Entwicklung der Bauwirt-
schaft sowie Recycling und der Forstwirt-
schaft. Langfristige Infrastrukturpakete 
sowie steigende Investitionen im Wohnbau 
verstärkten den positiven Trend in der Bau-
wirtschaft.

Liefertreue auf relativ hohem Niveau 
„Dieses Ergebnis zeigt, wie rasch PALFIN-
GER mit der GLOBAL PALFINGER OR-
GANIZATION (GPO) auf ein volatiles und 

herausforderndes Umfeld reagiert und zu 
seinem Vorteil nutzt“, betont PALFINGER 
CEO Andreas Klauser. Zu den größten 
Herausforderungen des vergangenen Jahres 
zählten die extremen Kostensteigerungen 
für Rohmaterialien, Transporte und Perso-
nal. Trotz limitierter Materialverfügbarkeit 
konnte das Unternehmen seine Liefertreue 
auf relativ hohem Niveau halten.

Neue Strategie für 2030 
Vor 90 Jahren hat PALFINGER in Österreich 
als kleine Werkstatt begonnen und sich 
kontinuierlich weiterentwickelt. Mit der 
Vision & Strategie 2030 reagiert der 
Kranhersteller nicht nur auf die Mega-
trends (Digitalisierung, Nachhaltigkeit 
und gesellschaftlicher Wandel), sondern 
schafft mit seinen strategischen Säulen 
„Go for Solutions“ und „Go Digital“ die 
Voraussetzung, Kunden und Partner in 
Zukunft umfassender und effizienter zu 
unterstützen.

Ausblick: zwei Milliarden Euro  
Umsatzziel 2022
Für das Geschäftsjahr 2022 peilen die 
Österreicher einen Umsatz in Höhe von 
zwei Mrd. Euro an. Die Asynchronität 
zwischen Kostensteigerungen – insbeson-
dere für Rohmaterialien, Transporte und 
Personal – und Preiserhöhungen redu-
ziert im ersten Halbjahr 2022 deutlich die 

Profitabilität. Für das zweite Halbjahr 2022 
erwartet PALFINGER positive Effekte durch 
Preiserhöhungen und eine Kompensation 
des EBIT-Rückgangs des ersten Halbjahres. 
Mittelfristig setzt sich der Konzern bis 2024 
das Ziel, einen Umsatz von 2,3 Mrd. Euro 
aus organischem Wachstum, einen ROCE 
(Return on Capital Employed) von zwölf 
Prozent und eine EBIT-Marge von zehn 
Prozent zu erreichen. 2030 soll die Umsatz-
marke von drei Mrd. Euro erreicht werden.

www.palfinger.com

BERKY

Projekt „The Ocean Cleanup“ –  
Beseitigung von Meeresmüll mit Maschinen „made in Germany“

Zahlreiche NGOS (unabhängige und meist 
international agierende Non-Profit Organi-
sationen) und gemeinnützige Vereine haben 
sich dem Schutz und der Bewahrung des 
Lebensraumes Wasser verschrieben. Ihre 
Arbeit hilft etwa dabei, die Meere und Ge-
wässer von Verunreinigungen zu befreien 
und somit beispielsweise seltene Tier- und 
Pflanzenarten zu schützen. Ein bekanntes 
und erfolgreiches Projekt, welches genau 
diese Ziele verfolgt, ist das niederländische 
Unternehmen „The Ocean Cleanup“. Ge-
nauer hilft dieses Projekt mittels innovati-
ven Verfahren und Maschinen bei der Besei-

tigung von Meeresmüll aus den Weltmeeren 
und Flüssen. Aktuell wird in Kingston, 
Jamaica, eine neue Methode getestet, um 
Plastikmüll an besonders schmalen und 
flachen Flussmündungen aufzufangen: 
Genauer befinden sich hier insgesamt elf 
kleinere Fließgewässer und Einleitungen, 
wie etwa Entwässerungskanäle, welche 
schätzungsweise 947.000 kg Plastik im Jahr 
in das karibische Meer einleiten. An drei 
dieser Mündungen sind die „Interceptor 
Barrier“ sowie der „Interceptor Tender“ im 
Einsatz. Bei ersterer handelt es sich um eine 
an schwimmenden Pontons befestigte, U-

förmige Barriere, die den angeschwemmten 
Müll an der Flussmündung auffängt.

BERKY-Müllsammelboot im Einsatz
Der „Interceptor Tender“ ist ein in Koope-
ration mit der Firma BERKY entwickeltes 
Müllsammelboot, welches als Müll-Extrak-
tionswerkzeug fungiert und den aufgefan-
genen Müll aus dem angestauten Sammel-
becken schrittweise absammelt und an das 
Ufer befördert. Im Detail geschieht dies 
über ein in das Wasser ragendes Förder-
band, welches den an der Wasseroberflä-
che schwimmenden Müll aufnimmt und auf 

Die PALFINGER AG blickt zu ihrem 90-jährigen 
Firmenbestehen auf ein herausragendes Geschäfts-
jahr 2021 zurück. Es freuen sich (von links) Felix 
Strohbichler, Finanzverstand; Andreas Klauser, Vor-
standsvorsitzender und Martin Zehnder, Vorstand 
für Entwicklung und Produktion.
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KHK-KUNSTSTOFF-HANDEL KARLSRUHE

Glasfaserverbund: Lösungen für den Härtefall

In Deutschland sind in den vergangenen 
Jahrzehnten weit mehr als 16 Millionen 
Schachtabdeckungen verbaut worden. 
Davon sollen – aktuellen Studien zufolge 
– über 25 Prozent Schäden aufweisen, die 
kurz- oder mittelfristig behoben werden 
müssen. Eine jährliche Überprüfung und ge-
gebenenfalls eine entsprechende Wartung 
aller Schachtabdeckungen sollte daher von 
Kommunen angestrebt werden.

Glasfaserverbund als  
langlebige Lösung 
Bei herausfordernden Bedingungen eignen 
sich die Glasfaserverbund-Abdeckungen 
der KHK Cromm & Seiter GmbH. Diese sind 
sehr witterungsbeständig und langlebig. So 
ist das Material zu 100 Prozent korrosions-
frei. Durch die Zugabe von Additiven sind 
die Produkte dauerhaft bis zu 140 Grad 
Celsius beständig, kurzfristig sogar bis zu 
200 Grad Celsius. Mit Integration einer 
Spezialdichtung im Rahmen, beziehungs-
weise im Deckel der Abdeckung, lassen sich 
auch Tagwasser- und Druckwasserdichtig-
keit gewährleisten.
Ein weiterer Pluspunkt bei der Sanierung: 
Die Schachtabdeckungen aus Glasfaser-
verbund sind individuell in Größe und Dicke 
auf die jeweiligen Gegebenheiten anpass-
bar – auch nicht-geometrische Formen sind 
möglich. Auf diese Weise können Sanierun-
gen, die nicht dem Standard entsprechen, 
bewerkstelligt werden. Zudem lassen sich 
die Abdeckungen damit auch in bestehende 
Rahmen integrieren. Die Schachtabdeckung 

wird auf die Masse gelegt und nivelliert, 
sodass sie bündig abschließt und satt im 
Rahmen sitzt. 

Leichtes Handling
Nicht nur der Austausch ist einfach zu rea-
lisieren, auch im späteren Einsatz kann die 
Schachtabdeckung durch leichtes Handling 
punkten: Denn eine Schachtabdeckung mit 
einer Weite von 600 Millimetern in der Be-
lastungsklasse D400 wiegt lediglich 25 Kilo-
gramm. Dadurch können die Abdeckungen 
leicht aus- und eingehoben werden.  

Darüber hinaus lassen sich die Abdeckun-
gen mit einem Innendeckel versehen.  
Dieser erlaubt eine partielle Öffnung der 
Schachtabdeckung für Kontrollen – so wird 
der Prozess beschleunigt. Die Schacht-
abdeckungen aus Glasfaser-Verbundwerk-
stoff von KHK stellen somit eine besonders 
langlebige und im Sanierungsfall leicht zu 
handhabende Lösung dar, die für vielfältige 
Aufgabenstellungen geeignet ist.

www.khk-karlsruhe.de

der Ladefläche des Bootes sammelt. Am 
Ufer kann das Förderband den gesammel-
ten Müll von der Ladefläche an das Festland 
befördern, wo er abtransportiert werden 
kann. Das niederländische Projekt strebt 
an, die bestehenden Verfahren weiter zu 
verbessern, seine Auswahl an geeigneten 
Methoden zur Reinigung der Weltmeere 
von Müll in Zukunft zu vergrößern und an 
weiteren, innovativen Möglichkeiten zu 
arbeiten, um die Gewässer weltweit sauber 
zu halten. Mit Hilfe von Firmen wie BERKY 

kann bereits bestehende Technologie krea-
tiv eingesetzt und umfunktioniert werden. 
Die Maschinenbauer aus Haren an der Ems 
setzen bereits auf umweltschonendere 
Techniken, berücksichtigen ökologische 
Gesichtspunkte bei der Entwicklung neuer 
Maschinen und Arbeitsgeräte und helfen 
weiteren NGOs als Partner dabei, Gewässer 
von Verunreinigungen zu befreien.

www.berky.de
Die „Interceptor Barrier“ fängt den angespülten 
Müll auf, welcher vom „Interceptor Tender“ abge-
sammelt wird. (Foto: The Ocean Cleanup)

Um den Wartungsprozess benutzerfreundlich zu gestalten, lassen sich die Schachtabdeckungen von KHK 
mit einer partiellen Öffnung versehen. 

http://www.berky.de
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KLICKPARTS GMBH

Mit einem Klick zu mehr Sicherheit auf den Baustellen

Seit mehr als drei Jahren bietet Klickparts 
im Online-Vertrieb Ersatzteile und War-
tungsprodukte für Baumaschinen. Inzwi-
schen sind mehr als 300.000 Produkte im 
Webshop verfügbar, und viele namhafte 
Hersteller konnten als Partner gewonnen 
werden. Dazu gehört auch die Brigade Elek-
tronik GmbH. Seit Brigade 1976 die ersten 
Rückfahrwarner in Europa einführte, zählt 
das Unternehmen dank seiner innovati-
ven Produkte sowie der Entwicklung und 
Patentierung neuer Technik im Bereich der 
Fahrzeugsicherheit zu den Vorreitern in 
der Branche. Inzwischen ist das komplette 
Brigade-Produktportfolio bei Klickparts 
verfügbar. Zahide Jashari, National Account 
Managerin Bau, spricht über die Zusam-
menarbeit mit Klickparts und die Vorteile, 
die sich daraus für die Kunden ergeben.

Für welche Branchen bietet Brigade seine 
Produkte an?

Zahide Jashari: Durch unsere Sortiments-
breite sind wir in der Lage, unsere Produk-
te in allen Branchen vorzustellen und zu 
erklären, denn unsere Sicherheitslösungen 
eignen sich für jegliche Art von Nutzfahr-
zeugen oder Arbeitsmaschinen, die sich 
mit dem Problem der toten Winkel ausein-
andersetzen. Egal ob kleiner Lieferwagen, 
Reisebus oder Radlader.

Warum ist die Bauindustrie so ein wichtiger 
Markt für Brigade?

Jashari: Allein wegen der Größe des Mark-
tes, mit vielen unterschiedlichen Nutzfahr-
zeugen, Baumaschinen und Arbeitsmaschi-
nen, ist die Bauindustrie für BRIGADE ein 
wichtiges Geschäftsfeld. Ein wesentlicher 
Grund für unser besonderes Engagement 
für die Bauindustrie ist die Minimierung 
der Arbeitsunfälle in der Branche. Lassen 
Sie mich kurz auf die Bilanz der BG Bau aus 
dem Jahr 2020 eingehen. Insgesamt gab es 
127.514 meldepflichtige Arbeits- und Wege-
unfälle sowie Berufskrankheiten, davon 
insgesamt 589 mit Todesfolge. Natürlich 
können unsere Systeme nicht alle Unfälle 
verhindern, sie können aber einen wichtigen 
Beitrag zu mehr Arbeitssicherheit leisten.
 Wir möchten aber nicht nur die Risiken für 
die Mitarbeiter der Branche minimieren 
und das Fahrpersonal entlasten, sondern 

auch die Kunden des Partners vor Schaden 
bewahren. Denn auch auf Betriebshöfen 
passieren immer wieder Unfälle, leider 
auch Todesfälle mit Publikumsverkehr. Oft 
handelt es sich hier um die Fahrlässigkeit 
des Besuchers.

Wo sehen Sie die größten Risiken auf den 
Baustellen, und wie helfen Ihre Produkte, 
diese zu minimieren?

Jashari: Zu berücksichtigen sind mehrere 
Risikofaktoren. Neben dem bereits be-
schriebenen Faktor Mensch spielt auch die 
Maschinengröße eine erhebliche Rolle. So 
gibt es viele tote Winkel um die Fahrzeuge 
herum, es kann zu Unfällen hinter, vor und 
neben dem Fahrzeug kommen. Ursäch-
lich für Kollisionen können auch schlechte 
Sichtverhältnisse wie Dunkelheit, Nebel 
oder Staubentwicklung sein. Zu Personen-
schäden kann es allerdings auch kommen, 
wenn durch das Tragen von Gehörschutz 
herannahende Fahrzeuge nicht wahrgenom-
men oder piepende Rückwarner ignoriert 
werden. Unsere Produkte leisten einen 
wesentlichen Beitrag, diese Gefahrenquel-
len zu beheben.

Wie ist es zur Kooperation mit Klickparts 
gekommen und welche Gründe sprechen 
dafür?

Jashari: Anfang 2021 ist Klickparts auf uns 
zugekommen, um das eigene Produktsorti-
ment um hochwertige Sicherheitslösungen 

zu erweitern. Ab dem ersten Gespräch über 
eine künftige Zusammenarbeit waren Klick-
parts und BRIGADE auf Augenhöhe. Das 
Klickparts -Konzept ist zukunftsorientiert, 
innovativ und passt zu unserer Strategie. 
Mit Klickparts hat BRIGADE Elektronik 
einen sehr gut aufgestellten Partner ge-
funden, der uns in dieser Form fachgerecht 
unterstützt und den Prozess von der tech-
nischen Beratung bis hin zum Verkauf stark 
vereinfacht und übernimmt.

Wie profitiert der Kunde von der engen Zu-
sammenarbeit?

Jashari: Der Kunde profitiert durch den 
einfachen und gut strukturierten Klickparts 
Online-Shop. Unser komplettes BRIGA-
DE-Produktportfolio ist dort vernetzt und 
einfach zu finden. Dies ist bei Ersatzteil-
Beschaffungen eine große Zeitersparnis. 
Mit lediglich zwei bis drei Klicks kann das 
Ersatzteil bestellt werden und ist dann ein 
bis zwei Tage später direkt beim Kunden. 
Neben der einfachen Auftragsabwicklung 
bietet Klickparts weitere Vorteile. 

Durch das freundliche und geschulte Perso-
nal im Backoffice kann Klickparts einfache 
technische Beratungen durchführen und 
dem Kunden auch beratungsintensivere 
Produkte wie die intelligente Rückfahr-
kamera näher erläutern. Somit ist der End-
kunde, egal ob Ein-Mann-Betrieb oder der 
mittelständische Landschaftsgartenbauer, 
bestens bedient und hat mit Klickparts 
sozusagen das Rund-um-Sorglospaket. 

Des Weiteren kann sich der Klickparts / BRI-
GADE-Kunde auch auf unserer Internetseite 
über diverse Lösungen informieren. Sobald 
sich dieser für eine Lösung entschieden hat, 
ist es möglich, mit einem Klick von unserer 
BRIGADE-Webseite auf unsere Markenseite 
im Klickparts-Shop die entsprechenden 
Lösungen zu ordern.

www.klickparts.com

Zahide Jashari, National Account Managerin Bau  
bei der Brigade Elektronik GmbH.

100% elektrisch.
100% Nutzfahrzeug.

Die Cenntro Elektrotransporter.
Informieren. Testen. Begeistert sein.

cenntro-motors.eu

Tropos Motors Europe ist jetzt Cenntro Automotive Europe.
Und auch sonst ändert sich viel! Entdecke die neuen Modelle.

Abb. zeigen Sonderausstattung.

http://www.cenntro-motors.eu
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INNOVATIVE TECHNIK für jede JAHRESZEIT

ECO TECHNOLOGIES

IceFighter und Soletank für Mettersdorf am Saßbach

Die 1.343-Einwohner-Gemeinde Mettersdorf 
am Saßbach hat sich zwei neue IceFighter 
Solesprüher inklusive eines Zusatztanks von 
Eco Technologies zugelegt, um im Winter-
dienst gänzlich von Splitt und Salz auf Sole 
umzusteigen. Nicht neu ist die Verwendung 
von Sole in Mettersdorf – der IceFighter 
wurde im Jahr zuvor von den Gemeindemit-
arbeitern getestet und für gut empfunden.
Sole statt Splitt und Salz – so lautet die 
Devise in der Marktgemeinde Mettersdorf 
am Saßbach seit dem vergangenen Winter. 
Bearbeitet werden die rund 80 km Ge-
meindestraße mit einem Solesprüher mit 
1.300  Liter Fassungsvermögen. Für die rund 
zehn km Geh- und Radwege sowie Park-
flächen an öffentlichen Gebäuden steht 
ein 300-Liter-IceFighter bereit. Die drei 
Bauhofmitarbeiter probierten über Jahre 
unterschiedliche Streumittel aus, um das 
Optimale für ihre Gemeindestraßen zu fin-
den. Nach einem Test-Winter haben sie sich 
für Sole entschieden.
„Wir waren weder mit Splitt noch mit Salz 
zufrieden. Besonders auf den Bergstraßen 
wurde Splitt in kürzester Zeit aus der Fahr-
spur geschleudert, Salz verwehte es bei 
trockenem und windigem Wetter. Einzig die 
Sole blieb auf der Straße haften“, erzählt 
Bauhofmitarbeiter Hannes Patter. Auch die 
gleichmäßige Ausbringung von Sole und 
die höhere Reichweite sieht der engagierte 

Bauhofmitarbeiter als große Vorteile: „Mit 
Splitt mussten wir sechs- bis siebenmal 
nachfüllen, mit Sole nur zweimal. Das spart 
uns Arbeitszeit, Treibstoff und reduziert den 
Feinstaub.“ Damit leistet die zur Klima-Ener-
giemodellregion Saßtal-Kirchbach gehörige 
Gemeinde einen weiteren Beitrag zum 
Klimaschutz.

Bürger über Umstellung 
auf Sole informiert
Bei einem Umstieg auf Sole kommen in 
der Bevölkerung immer wieder Bedenken 
auf, da offensichtlich kein Streumittel auf 
der Straße oder dem Gehweg zu sehen ist. 
Um den Ängsten der Einwohner entgegen-
zuwirken, informierte die Marktgemeinde 
Mettersdorf ausführlich in den Gemeinde-
nachrichten über die Neuerungen, die Wir-
kungsweise und die Vorteile von Sole. „Uns 
war es wichtig, unsere Einwohnerinnen und 
Einwohner so gut wie möglich auf die Um-
stellung vorzubereiten und sie bestmöglich 
zu informieren“, so Bürgermeister Johann 
Schweigler. „Es freut uns umso mehr, dass 
vorwiegend positive Rückmeldungen aus 
der Bevölkerung kommen.“

Fronttank sorgt für Gleichgewicht 
und höhere Reichweite
Eine besondere Zusatzausstattung ist 
der 450-Liter-Fronttank. Dieser sorgt für 

Solenachschub während der Sprüharbeiten 
und dient gleichzeitig als Frontgewicht für 
den Same Silver 105. Auf die Idee kam der 
einfallsreiche Bauhofmitarbeiter Hannes 
Patter: „Für die Fahrt im steilen Gelände 
würde der Traktor ein Frontgewicht benö-
tigen. Um nicht unnötigen Ballast mitzu-
führen, kam mir der Einfall, das Gewicht in 
Form eines weiteren Soletanks auszufüh-
ren.“ So entstand der Stahl-Aufbau mit vier 
Laufrädern und den seitlichen Warnmarkie-
rungen sowie dem 450 Liter soleresistenten 
Kunststofftank.
Das Umfüllen der Sole vom Fronttank in 
den IceFighter erfolgt über ein System mit 
einem Dreiwegehahn und der Solepumpe. 
Weitere praktische Ausstattungen sind u. a. 
eine LED-Beleuchtung für den Sprühbalken, 
um den Sprühvorgang stets im Auge zu 
haben, und eine zusätzliche Pumpe, um zu-
künftig eine Frontwaschanlage am Traktor 
zu betreiben. Denn der IceFighter und der 
Fronttank können auch im Sommer zum 
Waschen, Gießen und Hochdruckreinigen 
verwendet werden. Sowohl Bürgermeister 
Johann Schweigler als auch die Bauhofmit-
arbeiter sind sich darüber einig, dass Sole 
und die Solesprüher eine lohnende Investi-
tion für die Gemeinde und das Klima sind.

www.ecotech.at

Neue IceFighter Solesprüher für Mettersdorf am 
Saßbach: Johann Pock übergibt Bauhofmitarbeiter 
Hannes Patter und Bürgermeister Johann Schweigler 
(von links) zwei neue Sprüher und einen zusätzlichen 
450-Liter- Soletank für den Frontanbau.

http://www.fiedler-maschinenbau.de
http://www.ecotech.at
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MÜLLER FAHRZEUGTECHNIK GMBH

Neues LINTRAC 100 Loipenspurgerät

Das neue Lintrac 100 Loipenspurgerät als 
Weiterentwicklung des Lintrac 90 Loipen-
spurgeräts besticht durch seine Kraft mit 
größerem Antriebsmotor und höherem 
Fahrkomfort dank neuer gefederter Vor-
derachse. Es handelt sich um ein rundum 
gelungenes Fahrzeug für den Ganzjahres-
einsatz das Müller Fahrzeugtechnik und 
Lindner Traktoren gemeinsam entwickelt 
haben.
Bereits das Vorgängermodell Lintrac 90 
Loipenspurgerät hatte die Fahrer im harten 
Arbeitsalltag überzeugt. Ob Tiefschnee 
oder eine hart gefrorene Langlaufloipe, 
nichts konnte dem Lintrac etwas anhaben. 
Und da will der neue 100er anknüpfen. 
Mit mehr Drehmoment und Leistung am 
umweltfreundlichen Stufe-V-Dieselmotor, 
verstärkter und gefederter Vorderachse, 
Vierrad-Lenkung und optimiertem ZF-Stu-
fenlosgetriebe.

Verbesserter Fahrkomfort
Lang ist die Liste an neuen Features, die 
den Fahrkomfort für erhöhen: gefederte 
Vorderachse für verbesserten Komfort 
und Bodenanpassung, gefederte Pano-
ramakabine mit perfekter Rundumsicht, 
ergonomisch geformter Joystick, luftge-
federter Komfortsitz für lange Einsätze, 
Touchscreen-Display für intuitive Bedie-
nung, LED-Lichtanlage für ermüdungsfreies 
nächtliches Arbeiten, optimiertes L-Drive-
Systen und Vierrad-Lenkung.

Maximale Schubleistung RS12-320
Dank Raupenlaufwerk und Müller-12-We-
ge-Räumschild verwandelt sich das neue 
Lintrac Loipenspurgerät in eine wahre 
Schubraupe. Eine sehr gute Geländeanpas-
sung der vier getrennten Laufwerksketten 
ermöglicht eine hohe Schubleistung auch im 
steilen und unwegsamen Gelände. Übri-

gens, mit dem 12-Wege-Räumschild und 
dessen hydraulisch schwenkbaren Seiten-
flügeln ist ein angenehmes Präparieren 
der Langlaufloipe, der Winterwanderwege 
oder Rodelbahn möglich. Dies ist auch sehr 
vorteilhaft beim Verteilen von Kunstschnee. 
Durch den bodenschonenden Einsatz bei 
Verwendung eines Traktors kann die Dicke 
der Kunstschneedecke der Loipe dünner 
ausfallen. Dies spart kostbare Energie und 
Wasser und schont die Umwelt.

Kraftvolle Loipenfräse LF240m PRO
Der stetige Wille zur Verbesserung ver-
anlassten die Ingenieure bei Müller, die am 
Markt erfolgreiche Loipenfräse LF zu über-
arbeiten. Ein wichtiger Bestandteil beim 
Optimierungsprozess waren die Erfahrun-
gen aus dem Feld, jene der Testingenieure 
sowie die Meinungen der Kunden und Fah-
rer. Durch ihren täglichen Einsatz am Gerät 
konnten so Schwachstellen verbessert und 
neue Ideen umgesetzt werden. Es entstand 
die neue Loipenfräse LF240m PRO – mit 
optimierter Form des Fräskastens, ver-
besserter Aufhängung der Finisher sowie 
mit noch bissigerer Fräswelle für harte und 
eisige Verhältnisse. Das neue Lintrac 100 
Loipenspurgerät ist ein wahrer Alleskönner. 
Es knüpft am Vorgänger an, ist universell im 
Winter wie Sommer einsetzbar – inklusive 
Straßenzulassung – und punktet mit gerin-
gen Unterhaltskosten.

www.mueller.ac

BUCHER MUNICIPAL

Kommunale Lösungen aus einer Hand

Als Spezialist für Winterdienstgeräte rea-
lisiert Bucher Municipal seit vielen Jahren 
erfolgreich maßgeschneiderte Fahrzeug-
Komplettlösungen für den kommunalen 
Sektor. Auf Grundlage einer fundierten 
Beratung und Bedarfsanalyse entstehen 
individuelle Lösungen aus einer Hand – vom 
Konzept über die Entwicklung, Visualisie-
rung bis hin zur Umsetzung des Projekts 
gehen die Experten auf kundenspezifische 
Wünsche ein. Gemäß den genauen Anfor-
derungen werden Achslastberechnungen, 

3D-Konstruktionen sowie die Kommunika-
tion mit den Fahrzeugherstellern hausintern 
vorgenommen. Garant für eine erfolgreiche 
Umsetzung des Projekts ist ein Team quali-
fizierter Mitarbeiter sowie eine wirtschaftli-

che und qualitätsorientierte Umsetzung des 
Kundenauftrags.

www.buchermunicipal.com

Noch mehr Flexibili-
tät bietet die Streu- 
und Räumkombina-
tion mit Hakenlift 
auf dem MAN-Trä-
gerfahrzeug.

Das neue Lintrac 100 Loipen-
spurgerät ist ein wahrer Alles-
könner. Es knüpft am Vorgänger 
an, ist universell im Winter wie 
Sommer einsetzbar – inklusive 
Straßenzulassung – und punktet 
mit geringen Unterhaltskosten.

http://www.mueller.ac
http://www.buchermunicipal.com
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| FREIER AUSWURF
| FREISICHTKAMIN
| GLEITPLATTE

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

VORSPRUNG 
DURCH INNOVATION

SCHNEEFRÄSEN
rotary snow plough

Die Hochleistungsfräse 
TYP 950 für UNIMOG 

ist jetzt mit freiem Auswurf 
und asymetrisch lieferbar!

NEUHEIT

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

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

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

http://www.westa.de
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BROCK KEHRTECHNIK GMBH

Flexibel und kompakt: neue Elektro-Fahrgestelle für den städtischen Raum

Die Firma BROCK Kehrtechnik hat zwei 
neue elektrische Fahrgestelle aus der 
Produktfamilie iBlue der Marke FOTON in 
ihr Produktprogramm aufgenommen: den 
F6.80T in der Sechs-Tonnen-Klasse und 
den F16.250T/S in der 16-Tonnen-Klasse. 
T steht dabei für Transporter und S für Spe-
zialfahrzeug. Während das kleinere Chassis 
in erster Linie für Transportaufgaben im in-
nerstädtischen Bereich geeignet ist, kommt 
der 16-Tonner zusätzlich als solide Basis für 
Kehrmaschinen, Müll- und Kanalreinigungs-
fahrzeuge, mobile Kranwagen, Baumaschi-
nen oder Abschleppfahrzeuge zum Einsatz. 
Eine genormte Front-Anbauplatte ermög-
licht kommunale Standard-Anwendungen 
wie den Winterdienst. Die Anbaugeräte 
können direkt von BROCK oder über ent-
sprechende Anbieter bezogen werden. 
Erfahrene Ingenieure und Anwendungs-
experten stehen hierbei für die Entwick-
lung individueller Lösungen bereit. Flexi-
bel lassen sich die Akkupacks mit einer 

Kapazität von 80 bzw. 250 kWh platzieren, 
was besonders bei Anwendungen mit er-
forderlicher Bodenfreiheit von Vorteil ist. 
Eine Schnell-Ladung ist innerhalb von einer 
Stunde möglich.
Im Normalbetrieb beträgt die Antriebs-
leistung des F6.80T 60 kW und kann über 
einen Boost kurzzeitig bis zu 100 kW erhöht 
werden. Dagegen verfügt der F16.250T/S 
über 100 kW Antriebsdauerleistung und bis 
zu 160 kW Peak-Leistung.
Beide Chassis weisen nach Aussagen des 
Herstellers mit 3,5 bzw. 9,5 Tonnen die 
größte Zuladung ihrer Klasse auf, und der 
kurze Radstand von 3.360 bzw. 3.800 mm 
ermöglicht Manövrierfähigkeit. Bei Bedarf 
kann der Radstand auch individuell ver-
kürzt oder verlängert werden. Bis zu 250 km 
Reichweite bzw. eine Einsatzzeit von acht 
Stunden als Arbeitsmaschine, mindestens 
20 Prozent Steigfähigkeit sowie eine stufen-
weise einstellbare Rekuperation runden das 
Leistungspaket ab.

Einfache und intuitive Bedienung
Diverse Fahrer-Assistenzsysteme, Klimaan-
lage, digitale Displays und der luftgefederte 
Fahrersitz bieten einen guten Arbeitskom-
fort. Bei der Entwicklung wurde außerdem 
darauf geachtet, die Bedienung möglichst 
einfach und intuitiv zu halten, damit sich 
der Fahrer im anspruchsvollen städtischen 
Straßenverkehr auf das Wesentliche kon-
zentrieren kann.
Die Vorteile von elektrisch betriebenen 
Fahrzeugen gegenüber herkömmlichen Die-
selfahrzeugen sprechen für sich: angefan-
gen beim Nutzen für Mensch und Umwelt, 
über geringere Betriebs- und Wartungskos-
ten bis hin zum Fahr- und Bedienkomfort. In 
den vergangenen Jahren hat sich die Technik 
enorm weiterentwickelt, sodass auch an-
spruchsvolle Anwendungen mit hoher Leis-
tungskapazität abgedeckt werden können.

www.foton-brock.de 

BROCK Kehrtechnik hat das  
elektrische Fahrgestell F16.250T/S in 
ihr Portfolio aufgenommen.  
Es verfügt über 100 kW Antriebs-
dauerleistung und bis zu 160 kW 
Peak-Leistung.

http://www.foton-brock.de
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FLUX MOBILITY AG

Schweizer Expertenteam entwickelt neue E-Transporter

Die im April gegründete Flux Mobility AG 
mit Sitz in Winterthur präsentiert ihre 
elektrischen Transporter erstmals einem 
breiteren Publikum. Basierend auf einem 
modularen Plattformkonzept baut das 
Unternehmen kundenspezifische Transpor-
ter. Bei einer realen Reichweite von bis zu 
350 km, einer Nutzlast von bis zu 2.500 kg 
und einer Anhängelast von bis zu 3.500 kg 
werden verschiedene Ausstattungs- und 
Anwendungsmöglichkeiten abgedeckt.
Flux Mobility bietet eine modulare Platt-
form, welche die freie Wahl verschiedener 
Chassis-Varianten erlaubt. Diese dienen 
als Basis für Kastenwagen, Personentrans-
porter und Spezialaufbauten, inkl. An-
wendungen für Gemeinden / Behörden und 
Blaulicht-Organisationen. Ein skalierbares 
Batteriesystem deckt dabei drei unter-
schiedliche Kapazitäten ab. Individuelle 
Anpassungen wie etwa spezielle Nutz- und 
Anhängelasten, Radstände und Aufbauten, 
insbesondere auch solche mit hohem Ener-

giebedarf, oder auch der Allrad-Antrieb sind 
jedoch – anders als bei ihren Diesel-Pen-
dants – kaum verfügbar. Eine der Folgen: 
Flottenbetreiber, die auf Elektromobilität 
setzen, finden teils keine geeigneten Fahr-
zeuge.

Praxistauglich und elektrisch
„Zahlreiche Unternehmen und Betriebe 
der öffentlichen Hand wollen ihre Flotte in 
naher Zukunft vollständig elektrifizieren. 
Allerdings sind für 35 Prozent der zugelas-
senen Transporter keine praxistauglichen, 
elektrischen Lösungen am Schweizer Markt 
erhältlich. An diesem Beispiel wird deut-
lich: Der Markt verlangt nach flexibleren 
E-Transportern, als sie derzeit verfügbar 
sind“, so Duga Hoti, Gründer und Ge-
schäftsführer von Flux Mobility. „Diese 
Angebotslücke schließen wir mit unserem 
modularen Ansatz für leichte, individuelle 
Elektro-Nutzfahrzeuge. Das Konzept kann 
auch auf gebrauchte Diesel-Fahrzeuge an-

gewendet werden. Auf diese Weise können 
wir Firmen, die besonderen Wert auf das 
Thema Nachhaltigkeit legen, eine optimale 
Lösung anbieten.“
Zwei der größten städtischen Betriebe der 
Schweiz gehören zu den ersten Kunden. 
Die Auslieferung der ersten Transporter 
erfolgte im Juni. Bis Ende des Jahres werden 
weitere Fahrzeuge ausgeliefert.

www.drive.fluxmobility.ch

Bei einer realen Reichweite 
von bis zu 350 km, einer 
Nutzlast von bis zu 2.500 kg 
und einer Anhängelast von 
bis zu 3.500 kg werden ver-
schiedene Ausstattungs-  
und Anwendungsmöglich- 
keiten abgedeckt.

 Basierend auf einem modularen Plattformkonzept 
baut die Flux Mobility AG kundenspezifische Trans-
porter.

http://www.drive.fluxmobility.ch
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MERLO DEUTSCHLAND

Hochleistungs-Jobs per Roto-Teleskoplader meistern

Merlos größte Roto-Reihe beherbergt 
Modelle, die bis zu sieben Tonnen heben 
und an die 35 Meter nach oben reichen. 
Das letzte Ausstattungs-Update brachte 
viel Praxistaugliches für den Anwender: das 
ASCS-System, einen kapazitiven Joystick, 
oder die modulare Großraumkabine. Fünf-
Tonnen-Rotoren stehen derzeit besonders 
oft bei Baubetrieben auf der Einkaufsliste. 
Aktuell setzt die Schwarzwälder Kromer 
Bau GmbH auf ein Fünf-Tonnen-26-Meter-
Gerät. Geschäftsführer Benjamin Kromer 
sagt: „Der Merlo schont meine Leute, und 
vieles geht jetzt einfacher.“ Mit einem Ser-
vicepaket begleitet die Faller Stapler GmbH 
die Merlo-Einsätze vor Ort.
Teleskoplader mit drehbarem Oberwagen 
laufen bei Merlo unter der Bezeichnung 
„Roto“. Die größte Roto-Baureihe der 
Modelle über 20 Meter hat Ausleger, die bis 
in 35 Metern Höhe arbeiten können. Sie be-
wegen Lasten von fünf bis sieben Tonnen. 
Merlo stellt die Hochleistungsmaschinen 
als 600-Grad- oder Endlos-Dreher her. Die 
vier Stabilisatoren lassen sich einzeln aus- 
und einfahren, zudem sind sie in der Höhe 
variabel verstellbar. Den Abstützvorgang 
kann der Bediener alternativ manuell oder 

automatisch realisieren. Es gibt Ausstat-
tungsvarianten mit hydropneumatischem 
Niveauausgleich (Fahrwerk-Regelung). 75 
oder 170 PS bieten die verbauten Stage-V-
Motoren. In der Premium-Variante haben 
die Maschinen zwei Load-Sensing-Pumpen 
und eine kippbare Kabine.
Mit einer Innenbreite von 1.010 mm ist der 
Fahrerraum der Rotoren einer der ge-
räumigsten im Markt. In Verbindung mit 
dem Merlo-Anbaugerät berechnet das 
integrierte ASCS-System sichere Einsätze. 
Auf einem 10,1-Zoll-Display zeigt es viele 
wichtige Arbeitsinformationen an und gibt 
Handlungsempfehlungen. Bedient werden 
die Modelle serienmäßig über 
einen kapazitiven Joystick, 
d. h. er wird durch Auflegen 
der Hand aktiviert.

Roto ist im 
 Materialumschlag aktiv
650 Betriebsstunden absol-
vierte ein Merlo Roto 50.26 S 
(5 t / 26 m) im vergangenen 
Jahr bei der Kromer Bau 
GmbH in Bonndorf. Mit 
einem 30-köpfigen Team 

erstellt das Unternehmen schlüsselfertige 
Wohn- und Industriebauten. Kunden beauf-
tragen den Betrieb mit An- und Umbauten 
wie Garagen oder Stützmauern. Der Roto 
ist bei Kromers in vielfältigen Aufgaben 
im Materialumschlag aktiv. Er ergänzt den 
Bagger. Außerdem übernimmt der Merlo 
viele Arbeiten, die der Autokran bisher 
ausführte und macht die Einsätze nach 
Aussagen seiner Anwender flexibler. Je nach 
Bedarf agiert er als Stapler, wie ein Kran 
mit Winde oder als Bühnensystem. Zudem 
entlastet er die Mitarbeiter.
Geschäftsführer, Benjamin Kromer, be-
richtet: „Gutes Personal ist wie üblich auf 

Besonders beim Einschalen oder Betonieren ist die zusätzliche 
Funkfernsteuerung ein Vorteil, denn damit können die Materialien 
exakt platziert werden.

Merlos größte Roto-Reihe beherbergt 
Modelle, die bis zu sieben Tonnen heben 
und an die 35 Meter nach oben reichen. 
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ROTLEHNER ARBEITSBÜHNEN GMBH

DENKA•LIFT DK 18: Vorteile der Anhänger-Arbeitsbühnen

Auch wenn der Arbeitsbühnen-Trend zu 
Lkw- oder Raupen-Plattformen geht, blei-
ben Anhänger-Plattformen in Form eines 
stabilen Nischenmarktes weiterhin rele-
vant. Für viele Handwerker und Endanwen-
der sind diese ein universal einsetzbares 
Allround-Gerät, mit dem sich die meisten 
Aufgaben flexibel und kostengünstig lösen 
lassen.
Speziell in Hinterhöfen, Einkaufszentren, 
Veranstaltungshallen, Stadien, Kirchen, auf 
Parkdecks und unterkellerten Plätzen kön-
nen Anhänger-Arbeitsbühnen als Nischen-
geräte ihre speziellen Vorzüge ausspielen.

Vorteile auf einen Blick:

‣ Einfache Bedienung und kurze Rüstzeiten
‣ Kostengünstig in Unterhalt und Transport
‣  Geringere Betriebskosten im Vergleich zu 

Lkw-Arbeitsbühnen
‣ Kompakte Abmessungen

‣  Geräusch- und abgasfreier Betrieb sowie 
Flexibilität durch Batterieantrieb

‣ Räder i. d. R. bodenschonender als Raupen
‣  Kein zusätzliches Transportmittel nötig 

im Vergleich zu Selbstfahr- oder Raupen-
Arbeitsbühnen

Drei DENKA•LIFT DK 18 
für  Vermieter Hobrack
Diese Vorteile nutzt auch Ronald Hobrack 
mit seinem Vermiet-Unternehmen in Groß-
postwitz bei Bautzen. Er hat Ende 2021 den 
Auftrag für drei DENKA•LIFT DK18 erteilt. 
Kürzlich wurde die letzte Maschine aus 
diesem Paket an die Hobrack Arbeitsbüh-
nenvermietung übergeben.
Der DENKA•LIFT DK18 bietet 18 Me-
ter Arbeitshöhe, 11,30 Meter maximale 
Reichweite und 200 kg Korblast. Wie alle 
Modelle bietet auch der DK 18 eine große 
Arbeitsreichweite und schnelle, präzise 
Bewegungen. Alle drei Geräte wurden mit 

den beliebten Optionen „Automatische Ab-
stützung“ und „Fest montierte LED-Rück-
leuchten“ geordert.

www.rothlehner.de

dem Bau auch bei uns nicht einfach zu 
kriegen. Früher mussten wir gerade auf 
den Kleinbaustellen viel von Hand herum-
tragen. Jetzt fahren wir den Merlo dahin, wo 
wir ihn brauchen, und er trägt, was uns zu 
schwer ist.“ Der Betrieb kaufte zum Grund-
gerät Lastgabeln, eine Winde sowie eine 
schwenk- und ausklappbare Hubarbeits-
bühne. Besonders beim Einschalen oder 
Betonieren ist die zusätzliche Funkfern-
steuerung ein Vorteil, denn damit können 
die Materialien exakt platziert werden.
Laut Kromer waren die hohen Resttragkräf-
te und die maximale Reichweite nach vorn 
von 23 Metern wesentliche Gründe für die 
Investition: „Beim Versetzen von Zisternen 
brauchen wir gelegentlich die ganzen fünf 
Tonnen Hubkraft. Interessanter sind für uns 
allerdings die Kräfte bei zwölf bis 14 Meters 
Höhe. Wir haben dann noch um die 1,3 bzw. 
1,4 Tonnen. Wir heben damit zum Beispiel 
den Betonkübel an den richtigen Punkt auf 
der Baustelle.“

Immer wieder gibt es Mietanfragen
Von 2,3 auf 4,5 Meter lässt sich der Arbeits-
korb ausklappen und kann seitlich am Gerä-
teträger verschwenkt werden. Er ist für drei 
Personen und bis zu 300 kg ausgelegt. Drei 
Mitarbeiter des Unternehmens sind in der 
Lage, den Merlo und die Bühne zu bedienen. 

Häufig gibt es Mietanfragen von Zimmerei-
en oder aus dem Landschaftsbau für bei-
spielsweise Baumschnitt-Arbeiten. Kromer: 
„Gerade die Bühne macht die Vermietung 
für uns lukrativ. Den Roto vermieten wir 
häufig mit einem Bediener. Subunterneh-
mer, die auf das Gerät eingewiesen sind, 
setzen es eher eigenständig ein. Der neue 
Joystick ist in allen Einsätzen sehr praktisch, 
gerade in Verbindung mit dem dazu bestell-
ten zweiten auf der linken Seite. Man fährt 
dann wie im Autokran.“
Der Bonndorfer Endlos-Roto wurde mit 
der optionalen Höchstgeschwindigkeit von 
40 km/h ausgeliefert. Serienmäßig laufen 
die Rotoren 20 km/h. Bei den überschau-
baren Entfernungen der regionalen Bau-
stellen erübrigt die Möglichkeit, zügig auf 
der Straße voranzukommen, den zeit- und 
kostenintensiveren Transport per Tieflader. 
Den Roto 50.26 S lernten die Kromers über 
den von ihren Staplern bekannten Partner, 
die Faller Stapler GmbH (Titisee-Neustadt), 
kennen und erwarben ihn dort. Michael 
Ebner ist einer der Gebietsverkaufsleiter 
von Faller und zuständig für die Kunden-
beratung rund um den Einsatz der Tele-
skoplader. Er sagt: „Die neuen Rotoren sind 
eine gute Weiterentwicklung, und unsere 
Kunden sind wirklich davon begeistert. 
Ein großer Vorteil ist das ASCS-Display. 

Es macht die Maschine sehr bediener-
freundlich und erleichtert die Anwendung 
besonders bei wechselnden Fahrern. Die 
bisherigen MCSS-Typen hatten eine kom-
plexere Bedienung und es brauchte etwas 
Einarbeitungszeit. Im neuen Roto ist vieles 
selbsterklärend.“
Als besonders praktisch beschreibt der 
Fachberater die Möglichkeit im ASCS, einen 
Ladevorgang mit festen Parametern wie 
Hubhöhen und Reichweiten zu program-
mieren. Ein Faller-Kunde nutzte es kürzlich 
bei einem Auftrag für die Deutsche Bundes-
bahn. Er musste zwingend vermeiden, bei 
den Arbeiten Oberleitungen an Bahngleisen 
zu berühren. Faller ist einer der größten 
Händler für Neu- und Gebrauchtstapler in 
Baden-Württemberg. Seit 2008 vertreibt 
das Unternehmen erfolgreich Merlo-Tele-
skoplader. Zum Service-Paket gehören die 
Fachberatung, Fahrerschulungen sowie 
Innendienstpersonal für die Geräte-Disposi-
tion oder das Beschaffen von Ersatzteilen. 
Gut ausgestattete Servicewagen und ein 
speziell auf die Merlo-Technik trainierter 
Werkstatt-Mitarbeiter helfen den regiona-
len Anwendern im Arbeitsalltag.

www.merlo.de

Der DENKA•LIFT DK18 bietet 18 Meter Arbeits-
höhe, 11,30 Meter maximale Reichweite und 200 kg 
Korblast.

http://www.merlo.de
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JLG FULL-SERVICE-VERTRAG

Kostenersparnis und langfristiger Wert-Erhalt

Mit einem Full-Service-Vertrag von JLG 
Industries Inc. bleiben Hub- und Arbeits-
bühnen in guten Händen. Egal, ob es sich 
nur um eine Maschine handelt oder ein 
ganzer Maschinenfuhrpark betriebsbereit 
gehalten werden muss. Worauf es schließ-
lich immer ankommt, ist die Zuverlässigkeit 
der Geräte: Bloß keinen plötzlichen Maschi-
nenausfall beim Mietkunden riskieren, was 
wohlmöglich die Kosten schnell explodieren 
lässt oder im schlimmsten Fall gar einen 
Stopp der Arbeit auf der Baustelle bedeuten 
könnte. Derartige Überraschungsmomente 
gilt es zu vermeiden. Um die langfristige 
Leistung und Zuverlässigkeit der Maschinen 
zu optimieren, den Aufwand zu deckeln und 
Transparenz zu schaffen, bietet JLG bereits 
seit 2018 Service-Verträge für regelmäßige 
Maschinen-Wartungen an. Allein in den 
vergangenen zwei Jahren hat sich die Anzahl 
der Techniker, die bundesweit zur Verfü-
gung stehen, verdoppelt. Demgegenüber 
steht eine Verringerung der Durchlaufzeiten 
für alle Arten von Reparaturen, Instandhal-
tung und Serviceleistungen.

Maßgeschneidertes Angebot
Mit einem JLG-Service-Vertrag werden über 
eine monatliche Service-Flatrate die Kosten 
für Ersatzteile, Reparaturen und behörd-
liche Inspektionen abgedeckt, sodass sich 
finanzielle Zusatzbelastungen reduzieren. 
Dafür wird ein maßgeschneidertes Angebot 
erstellt. Über die regelmäßige Wartung 
hinaus, beinhaltet der Komplettservice 
auch Reparaturen und Hilfe bei Ausfällen. 
Dazu kommen auch Vor-Ort-Maßnahmen 
und alles, was einen Full-Service ausmacht 
– von Verschleißteilen über Zylinder bis zu 
Hydraulik-System, Elektrik und Antrieb. 
Die Maschinen werden nach neuesten 
Standards geprüft und zertifiziert, inklusi-
ve Sicherheitskontrolle je Equipment-Typ. 
Vermieter können sich so auf ihr Kernge-
schäft konzentrieren, ohne sich Sorgen um 
unerwartete Kosten machen zu müssen. 
Zudem sind sie nicht gezwungen, Fachper-
sonal für die Wartung aller Maschinentypen 
vorzuhalten. Jeder Full-Service-Vertrag ent-
hält automatisch auch einen Telematik-Ver-
trag. Mit diesem Ferndiagnose-Tool können 
viele Probleme direkt gelöst werden, auch 

ohne Techniker vor Ort. Sollte das Problem 
doch einmal größer sein, weiß der anreisen-
de Fachmann dank vorheriger Ferndiagnose 
genau, was zu tun ist, und bringt die be-
nötigten Teile gleich mit. Deutschlandweit 
sind die Experten innerhalb von höchstens 
acht Stunden vor Ort.

In maximal zwei Stunden 
ist der  Techniker vor Ort
Dieser Service ist für viele Vermieter ein 
Grund, sich für JLG zu entscheiden. „Von 
unseren über 200 Hubarbeitsbühnen sind 
inzwischen 70 Stück von JLG, Tendenz 
steigend“, erklärt Sascha Behrens, Nieder-
lassungsleiter der Greving Arbeitsbühnen 
GmbH & Co. KG in Schüttorf. Seit drei 
Jahren arbeitet das Unternehmen mit JLG 
zusammen und hat für alle Maschinen den 
Full-Service gebucht. Einen Ausfall gab es 
laut Behrens noch nie, sämtliche Wartungs-
intervalle wurden eingehalten und Ver-
schleißteile immer rechtzeitig getauscht. 
„Ich will nur noch JLG, hier hat der Full-
Service seinen Namen wirklich verdient. 
Der Ablauf ist super professionell, in ganz 
Deutschland habe ich innerhalb von maxi-
mal zwei Stunden einen Techniker vor Ort. 
So eine schnelle Reaktion habe ich noch nie 
erlebt“, fasst Behrens zusammen.

www.jlgeurope.com

Beim JLG-Service-Vertrag werden über eine 
monatliche Service-Flatrate die Kosten für Ersatz-
teile, Reparaturen und behördliche Inspektionen 
abgedeckt.

Jeder Full-Service-Vertrag enthält automatisch 
auch einen Telematik-Vertrag. Mit diesem Ferndi-
agnose-Tool können viele Probleme direkt gelöst 
werden, auch ohne Techniker vor Ort.
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BEYER-MIETSERVICE KG

RAB 500 GT D/E: Raupenarbeitsbühne bereitet Weg „gen Himmel“

Dem sprichwörtlichen Himmel so nah, 
kommen die Erschaffer des neuen Aus-
sichtsturms auf der odenwäldischen 
Tromm. 34 Meter misst das futuristische 
Bauwerk, dessen freistehendes, schräg in 
die Höhe ragendes Stahlskelett im End-
spurt eine offene Holzverkleidung erhält. 
Erbaut auf dem erhaltenen Fundament 
seines Vorgängers, tritt der moderne Aus-
guck somit in die Fußstapfen des hölzernen 
Irene-Turms, der den Tromm-Wald mehr 
als 100 Jahre überragte, bevor er 2013 
geschlossen wurde. Nach ihrer Fertigstel-
lung soll die sogenannte Himmelsleiter, die 
durch ihre besondere Optik im Einklang 
mit der Natur steht, einen spektakulären 
Panoramablick über den UNESCO Geopark 
Bergstraße-Odenwald bieten.

Beste Aussicht auf sicherer 
 Höhenzugangstechnik
Um jedoch künftigen Besuchern den Weg 
gen Himmel zu bereiten, mussten die Er-
bauer des Aussichtspunktes einen alterna-
tiven Weg nach oben finden. Einen sicheren 
Höhenzugang, der den  Ansprüchen an 
Arbeitshöhe und Reichweite gerecht 
wurde, den das Projekt aufgrund seiner 
Seitenneigung stellte, und gleichzeitig eine 
besondere Einsatzflexibilität bot. Denn 
neben der konstruktiven Raffinesse des 
Bauwerks stellte das unwegsame, beeng-
te Gelände das Montage-Team vor eine 
nicht alltägliche Herausforderung. Mit der 
Raupenarbeitsbühne RAB 500 GT D/E der 
Beyer-Mietservice KG fand sich bedarfs-
gerechte Unterstützung – ein Himmelslift 
sozusagen. Schließlich erreicht diese Spe-
zialmaschine eine maximale Arbeitshöhe 
von 49,70 Metern und Reichweite von 17,40 
Metern.
Für Einsatzstellen wie diese – beengte 
Zuwegung, weicher, unbefestigter Unter-
grund inmitten des Waldes – ist die ge-
ländefähige Spezialbühne mit ihrem höhen- 
und breitenverstellbaren Kettenfahrwerk 
bestens ausgestattet. Dass den extremen 
Leistungsparametern dieser Raupe ein 
vergleichsweise geringes Eigengewicht von 
13.700 kg gegenübersteht, ist auf weichem 
und druckempfindlichen Boden ein zusätz-
licher Vorteil.

Höhenarbeiten: sichere 
 Montage der Stahlkonstruktion
Die letzten Meter hoch zum Funda-
ment legte die Raupe auf dem Luft-
weg zurück. Im platzbegrenzten, 
abschüssigen Aufstellbereich unter-
halb der Turm-Konstruktion fand sie 
dank der variablen, breiten Abstüt-
zung eine standsichere Position. Von 
hier aus brachte die RAB 500 GT 
D/E mit maximal 400 kg Korbtrag-
kraft bis zu drei Facharbeiter gleich-
zeitig zur Montage der 50 Tonnen 
schweren Tragkonstruktion, der 
hölzernen Fassadenelemente und 
des Blitzschutzes auf Höhe.

www.beyer-mietservice.de

Bis zu drei Facharbeiter gleichzeitig 
hievt die Raupenarbeitsbühne zur 
Montage der 50 Tonnen schweren 
Tragkonstruktion, der hölzernen Fas-
sadenelemente und des Blitzschutzes 
auf Höhe.

Bei der Erstellung der „Himmelsleiter“ 
auf der odenwäldischen Tromm leistet 
die RAB 500 GT D/E der Beyer-Miet-
service KG wertvolle Dienste.

Mit ihrem höhen- und breitenver-
stellbaren Kettenfahrwerk kommt die 
Raupe auf jede Baustelle.

http://www.beyer-mietservice.de
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FRISTADS GMBH

PSA-Hersteller präsentiert umweltdeklarierte Warnschutz-Kollektion

Die Fristads GmbH bringt ihre bisher 
umfangreichste, nachhaltig produzierte 
Arbeitskleidungskollektion auf den Markt 
– High-Visibility. Für die Unternehmenszen-
trale ist dies der nächste Schritt auf dem 
Weg, sich zu einem nachhaltigeren An-
bieter von Berufsbekleidung zu entwickeln. 
Zielgruppe des Bekleidungsherstellers sind 
Berufstätige in den Bereichen Straßenbau, 
Bauwesen, Transport und Logistik. „Wir 
haben lange und hart an dieser Kollektion 
gearbeitet, und sie wird weltweit die erste 
ihrer Art sein. Das ist ein großer Meilenstein 
für uns“, so Lene Jul, Product Management 
Director bei Fristads.
Fristads hat das langfristige Ziel, im Bereich 
nachhaltiger Arbeitskleidung eine führende 
Position in der Branche einzunehmen. Ein 
Fundament dafür wurde im Jahr 2019 ge-
legt, als die erste umweltdeklarierte Beklei-
dungskollektion Fristads Green eingeführt 
wurde. Alle Artikel der Kollektion verfügen 

über eine Umweltprodukt-Deklaration (En-
vironmental Product Declaration, EPD), die 
die Gesamtauswirkungen des jeweiligen 
Kleidungsstücks auf die Umwelt aufzeigt – 
von der Konstruktion und Materialauswahl 
bis hin zu Abfall und Transport.

EPD für mehr Nachhaltigkeit
„Ich bin stolz darauf, dass wir das erste 
Unternehmen sind, das dieser großen und 
wichtigen Gruppe von professionellen 
Anwendern nachhaltigere Arbeitskleidung 
anbieten kann, und dass wir weiterhin mit 
einem so transparenten Instrument wie der 
EPD arbeiten, das die Gesamtauswirkungen 
der Kleidung auf die Umwelt aufzeigt. Gute 
Arbeitskleidung sollte die Menschen schüt-
zen, aber nicht unnötig auf Kosten der Um-
welt“, sagt Anders Hülse, CEO des schwe-
dischen Unternehmens. Es handelt sich um 
die vierte Fristads Green-Kollektion, die auf 
den Markt kommt. Seit der Einführung der 

ersten umweltdeklarierten Kollektion für 
Handwerker wurde das Green-Konzept auf 
Kleidungsstücke für Service und Industrie 
sowie auf Oberbekleidung ausgeweitet. Es 
ist geplant, umweltdeklarierte Kleidung in 
allen Produktsegmenten anzubieten.

High Visibility
Fristads Green High Visibility besteht aus 
zwei Kollektionen, GPLU und GSTP. GPLU 
wird im Frühjahr und GSTP im Herbst ein-
geführt werden. Diese erfüllen die wach-
sende Nachfrage nach Warnschutzkleidung 
in der Transport- und Baubranche. Sie sind 
auch für Arbeiter im Straßenbau, in der 
Instandhaltung und im Service geeignet. 
Nachhaltig sind hier auch die Materialien, 
die gewählt wurden: So wird die GPLU-Kol-
lektion aus Bio-Baumwolle und Polyester 
aus recycelten PET-Flaschen hergestellt. 

www.fristads.com

Fristads bringt mit der  
High-Visibility-Kollektion ihre 
bisher umfangreichste,  
nachhaltig produzierte 
Arbeitskleidungskollektion  
auf den Markt.
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DBL – DEUTSCHE BERUFSKLEIDER-LEASING GMBH

Berufskleidung vs. Freizeitkleidung

Die meisten Profis bevorzugen den lässigen 
Look – wenn Funktionalität und Qualität 
stimmen. Hier gibt es einige Merkmale, die 
beachtet werden sollten: Atmungsaktive 
und strapazierfähige Gewebe, Bewegungs-
freiheit, Passform, Details – all diese 
Faktoren beeinflussen den Tragekomfort 
einer Kleidung, die bei der täglichen Arbeit 
eingesetzt wird.
„Basis ist immer das geeignete Material. 
Es sollte hochwertig sein, damit es den 
Arbeitsalltag und viele Wäschen über-
steht“, rät Thomas Krause vom textilen 
Mietdienstleister DBL. Hier bewähren sich 
Mischgewebe. Auch bei Stretch-Einsätzen 
in Hosen und Jacken – oft im Bereich der 
Knie, der Ellenbogen oder der Taille – rät 
der Experte zu hochwertigem Stretch, 
damit diese Partien lange die Form behalten 
und nicht so schnell ausleiern.
Wobei dann auch schnell das Thema Pass-
form der Kleidung in den Fokus rückt. 
„Profis sollten auf ergonomische Schnitte 
achten. Die bieten beides – sehr modernes 
Aussehen und gleichzeitig viel Bewegungs-
freiheit. Bei hochwertiger Berufskleidung 
sind die Ärmel der Jacken beispielsweise 
mit speziellen Bewegungsfalten ausgestat-
tet.“ Denn in den meisten Gewerken gehört 
das Bücken, Strecken, Heben, Knien zum 
Arbeitsalltag, da muss die Kleidung optimal 
mitspielen. 

Verarbeitung und Details
Ob nun Dehn-Falten und Stretch-Einsätze in 
Rückenteilen und Jackenärmeln, Hammer-
schlaufen und auch praktische Taschen-
lösungen für Utensilien, etwa Zollstockta-
schen oder Knietaschen für Polsterungen, 
gerade diese funktionalen Details zeichnen 
gelungene Berufskleidung aus. Sie erleich-
tern den Profis den Arbeitsalltag. Das kann 
Freizeitkleidung – sei sie noch so robust 
und bequem – kaum leisten.
Hier kommt es auf die präzise Verarbeitung 
an. Dazu zählen doppelte, besser noch 
dreifache Nähte sowie verstärkte Taschen, 
damit nichts so schnell aufgeht und aus-
reißt. Auch die Qualität, die Platzierung 
und die Details der Reißverschlüsse und 
Druckknöpfe müssen stimmen. Dazu der 
DBL Experte: „So sollten etwa Reißver-
schlüsse keine zu kleinen Anhänger haben, 
da die Profis in der Praxis oft Handschuhe 
tragen. Praktisch sind hier auch Zwei-We-

ge-Reißverschlüsse an den Jacken. Denn die 
erlauben ein Öffnen von unten und oben, 
wenn es schnell gehen muss.“ 

Nachhaltigkeit und  
Reparaturfähigkeit
Auch sollten sich die Profis bzw. die Ent-
scheider in den Betrieben die Frage nach 
der Reparaturfähigkeit und Pflege ihrer 
Kleidung stellen. Denn die soll ja – auch aus 
Gründen der Nachhaltigkeit – möglichst 
lange im Einsatz bleiben. 
„Taschen und Verschlüsse sind nach 
unserer Erfahrung die häufigsten defekten 
Details an der Berufskleidung“, so Krause. 
„Hier sollten dann Konstruktion und Ver-
arbeitung reparaturfreundlich sein – und 
manuelle Arbeiten schnell und einfach 
durchgeführt werden können. Auch bei 
komplizierten Verschlüssen wie dem Zipper. 
Namhafte Konfektionäre von qualitativ 
hochwertiger Berufskleidung, mit denen wir 
zusammenarbeiten, achten darauf – und 
wir können im Mietservice entsprechend 
reparieren.“
Textile Mietdienstleister wie die DBL – 
Deutsche Berufskleider-Leasing GmbH 
übernehmen zudem in ihrem umweltscho-
nenden Servicekreislauf die gewebegerech-
te Aufbereitung der Berufskleidung für die 
Betriebe. So schafft es hier nur qualitativ 
hochwertige Kleidung ins Sortiment, die 
– auch das ein häufiger Unterschied zu 
normaler Freizeitkleidung – industriewä-
schetauglich ist. Diese ist bei mindestens 
60 Grad Celsius waschbar und nach EN ISO 
1579 gekennzeichnet. 

www.dbl.de

Abb. oben: Hochwertige Berufskleidung bietet  
moderne Optik plus exzellenten Tragekomfort.

Neben einer gewissen Robustheit ist bei heutiger 
Arbeitskleidung auch das Aussehen wichtig. 

Wichtiges Merkmal für gute Berufskleidung ist 
ihre Reparaturfähigkeit. Textile Mietdienstleister 
setzen auf langfristigen Einsatz – und fachgerechte 
Reparatur.
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BAAK GMBH & CO. KG

Putek-Spider-Material macht Sicherheitsstiefel „Bradley“ robust und leicht

Wer auf Baustellen, im Bereich Steine und 
Erden, oder in vergleichbar rauen Industrie-
zweigen arbeitet, braucht widerstands-
fähigen und zugleich bequemen, im besten 
Fall noch pflegeleichten Fußschutz. All 
das leistet der neue S3-Sicherheitsstiefel 
„Bradley“. Bei der Entwicklung nahm sich 
Hersteller Baak die Natur zum Vorbild.
Wie ein Spinnennetz ist das neue, erstmals 
von Baak verwendete Hightech-Textil Pu-
tek-Spider sehr robust, obwohl es dünn und 
leicht ist. Als Obermaterial im neuen Modell 
„Bradley“ sorgt es dafür, dass Träger des 
Stiefels einer „Abreibung“ – etwa durch 
Baustellen-Schutt, Kontakt mit Steinen und 
Erden oder andere grobe, scharfkantige 
Gegenstände – gelassen entgegensehen 
können. „Eine Prüfung der Reißkraft von 
Putek-Spider ergab sechsmal höhere Werte 
als die entsprechende Norm EN ISO 20345 
vorschreibt. Bei der Materialprüfung nach 
der Norm EN 388 erreicht das Textil einen 
fünfmal höheren Abriebwiderstand als Cor-
dura 1000“, erklärt Ingo Grusa, Geschäfts-
führer von Baak. Das Plus an Widerstands-
kraft geht dabei nicht mit einem höheren 
Gewicht der Stiefel einher. Für „Bradley“ ist 
darüber hinaus keine spezielle Lederpflege 
oder dergleichen nötig. Es reicht eine ein-
fache Bürstenreinigung.

Zehen können natürlich abrollen
Während der Sicherheitsschuhhersteller 
mit Putek-Spider auf externes Know-how 
gesetzt hat, ist – wie eine zunehmende An-
zahl an Modellen von Baak – auch „Bradley“ 
zusätzlich mit der Eigenentwicklung go&re-
lax ausgestattet. Wesentliches Merkmal 
dieses patentierten Systems ist, dass alle 
fünf Zehen im Schuh natürlich abrollen. 
Dadurch wird die Belastung optimal verteilt 
und der gesamte Bewegungsapparat ent-
lastet. Somit entstehende gesundheitliche 
Vorteile für Gelenke und Wirbelsäule sind 
wissenschaftlich evaluiert. Außerdem sind 
die Sicherheitsschuhe knie- und rücken-
freundlich. Für go&relax erhielt 
Baak bereits diverse Auszeich-
nungen.
„Bradley“ ist somit das erste 
Modell aus dem Hause Baak, das 
eine neue Spitzentechnologie 
für Reibungsresistenz und ein 
patentiertes sowie mehrfach 
prämiertes Fußfunktionskonzept 
in einem Sicherheitsschuh- oder 
-stiefel vereint. Es erfüllt die Vorga-
ben für Sicherheitsschuhe der Klasse S3.

www.baak.de

Abb. oben: Für Beschäftigte auf Baustellen, aus 
dem Bereich Steine und Erden, oder aus vergleich-
bar rauen Industriezweigen, gibt es von Hersteller 
Baak jetzt den widerstandsfähigen, bequemen und 
pflegeleichten S3-Sicherheitsstiefel „Bradley“. 
(Foto: Baak)

Das neue Modell „Brad-
ley“ von Baak vereint eine 
neue Spitzentechnologie 
für Reibungsresistenz 
mit einem patentierten 
und mehrfach prämierten 
Fußfunktionskonzept. 
(Foto: Baak)

IQ-COMPANY AG

UV-Arbeitskleidung mit Silberanteil hält länger frisch

2021 war ein gutes Jahr für alle im Freien 
Beschäftigten: der Absatz von UV-Schutz-
kleidung stieg leicht. Dennoch schätzen Be-
obachter, dass weiterhin die Mehrzahl der 
Mitarbeiter ungeschützt unter der Sonne 
arbeiten. Warum ist das so? Arbeitsschutz-
Experte Markus Courtial, Gründer eines 
der Weltmarktführer für nachhaltige UV-
Schutzkleidung, sieht neben der noch nicht 
vollständig durchgedrungenen Aufklärung 
für den als Berufskrankheit anerkannten 
Hautkrebs die fehlende Trageakzeptanz 
für UV-Schutzkleidung. Mit einer neuen 
Kollektion mit langlebigen Arbeitsschutz-
Shirts inklusive Silberanteil geht iQ-UV den 
Weg in die Zukunft. Der Hersteller setzt bei 
seiner neuen, aus recycelten Materialien 
hergestellten Kollektion an diesem Punkt 

an, denn „Profis tragen UV-Schutz gerne 
und schützen sich vor Hautschä-
den und Hautkrebs“. „Bei rund 
drei Millionen überwiegend, 
beziehungsweise zeitweise im 
Freien tätigen Arbeitnehmern 
stellt die Sonnenstrahlung ein 
hohes Belastungspotenzial 
dar“, warnte das Bun-
desumweltamt bereits 
2012. Seitdem hat die 
UV-Strahlung zuge-
nommen, die Anzahl der 
Hautkrebspatienten hat 
sich nahezu verdoppelt. 
„Wir sprechen täglich 
mit Unternehmern und 
klären auf“, berichtet 

Arbeitsschutz-Experte Thomas Bossack 
aus seinem beruflichen Alltag. „Kein Arbeit-
geber verweigert mit dem neuen Wissen 
die gesetzlich vorgeschriebenen Maß-
nahmen. Allein mit der Anschaffung von 
Sonnencreme und UV-Schutzkleidung ist 
es aber leider nicht getan.“ Bossack for-

dert die Hersteller auf, nicht nur auf 
Funktion, sondern auch auf stilisti-
sche und Aspekte des Tragekom-
forts zu achten. „Wer trägt schon 
gerne täglich unbewegliche und 
hässliche Kleidung?“ 

Auch mit kurzen Ärmeln –  
in Uni-Farben oder zweifarbig –  
sind die Shirts in allen Größen  
bis 7XL zu haben.
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Silber ist die neue Wolle
iQ-UV geht dabei voran. Mit der neuen 
Partnerschaft mit dem in der Schweiz 
entwickelten HeiQ-Material startet der 
Arbeitsschutz in die Zukunft. „Wir müssen 
heute alle Aspekte der Herausforderungen 
an Umwelt und Gesundheit berücksichti-
gen, um nachhaltig aktiv sein zu können“, 
übernimmt Courtial Verantwortung. Auf 
Grundlage der wissenschaftlichen HeiQ-
Forschung will iQ-UV nichts weniger, als 
das Leben von Menschen durch die Perfek-
tionierung von Alltagstextilien verbessern. 
„Ökonomische, ökologische und soziale 
Grundsätze sind dabei der Kern unseres 
Geschäfts.“ 

Weniger Schweiß für im  
Freien Beschäftigte
Die aktuelle Hochsichtbarkeitskollektion der 
iQ Company aus den recycelten Materialien 
„HeiQ pure“ erfüllt dieses Versprechen. In-
telligente Fasern sorgen für langanhaltende 

Frische und Sauberkeit. Weniger 
Waschen, damit geringerer 
Wasserverbrauch und erhöhte 
Lebensdauer, resultieren daraus. 
Schweiß und bakterielle Gerü-
che bekämpft der enthaltene 
Silberanteil – ebenfalls aus 
Silberabfällen recycelt – 
durch effektive Hemmung 
des Bakterienwachstums auf 
Textilien. „Antimikrobielle 
Geruchskontrolle“ lautet das 
sperrige Zauberwort, das 
außer Hochsichtbarkeit auch 
den modernsten, sichersten 
und langlebigsten UV-Schutz 
für alle im Freien Beschäftig-
ten bietet. 
Und damit die Kleidung auch 
den Geschmack der Mitarbei-
ter trifft, gibt es die neue Kollek-
tion für Straßenbau, Vermessungswesen 
oder Verkehrsüberwachung in Uni-Farben 

und zweifarbig in allen Größen bis 
7XL. Ohne die Hochsichtbarkeits-

funktion setzt iQ-UV die HeiQ 
pure-Technik zum Beispiel für 
Beschäftigte in der Grün- und 

Landschaftspflege, im Out-
door-Sport, in Hotels und 
Restaurants, aber auch bei 
Animateuren, Reiseführern 
oder Busfahrern, die auch 
hinter der Windschutz-
scheibe der UV-Strahlung 
ausgesetzt sind, ein. 

www.iq-uv.com

BIG ARBEITSSCHUTZ GMBH

Sicherheitsschuhe aus neuem Material

Das Buchholzer Unternehmen BIG Arbeits-
schutz GmbH bringt seit Januar zwei neue 
RUNNEX activeBumper-Modelle mit dem 
neuen Hightech-Schaum VESTAMID PEBA 
von Evonik auf den Markt. activeBumper 
ist das Dämpfungssystem in der Sohle der 
RUNNEX-Sicherheitsschuhe, für das bisher 
der branchenübliche elastische Schaum 
ETPU verarbeitet wurde. Mit dem neuen 
VESTAMID PEBA konnten die Eigenschaf-
ten der Schuhe weiter verbessert werden. 

Schuhtechnikerin Tina Kolisch sagt dazu: 
„Wir suchten im Bereich der Sportschu-
he nach Dämpfungs-Systemen, die noch 
besseren Schutz und Komfort für die Träger 
unserer Sicherheitsschuhe bieten. VES-
TAMID PEBA von Evonik ist hier eine klare 
Verbesserung zum bisherigen ETPU.“ Die 
FlexStar-Modelle 5103 und 5104 bieten 
dem Träger dank der neuen Sohlentechnik 
einen ermüdungsfreien Tragekomfort und 
sind besonders atmungsaktiv. Um eine gute 

Passform zu gewährleisten, wurde 
nahtloses Mesh-Material ver-
wendet, das sich jedem Fuß direkt 
anpasst und eine hohe Elastizität 
bietet. 

Mehr Dämpfung für bessere  
Gelenkschonung
Der Rebound-Effekt des neuen 
activeBumper-Dämpfungssystems 
hat jetzt eine Energie-Rückgabe 
von 73 Prozent und ist damit etwa 
20 Prozent höher als bei vergleich-
baren Produkten mit ETPU. Da-
durch werden die Gelenke gerade 
auf harten Böden geschont.  
 

Außerdem ist das verwendete Material 
VESTAMID PEBA bis zu 50 Prozent leichter 
als vergleichbare ETPU-Schäume. Auch bei 
Temperaturen von -20 bis +80 Grad bleibt 
das Hightech-Material gleichbleibend elas-
tisch, was besonders bei der Arbeit draußen 
auch unter extremer Witterung wichtig ist. 
„In allen Bereichen der Dämpfung und des 
Komforts bringt der activeBumper mit VES-
TAMID PEBA völlig neue Erfahrungen für 
uns und die Träger“, so Kolisch weiter. VES-
TAMID PEBA wurde von BIG Arbeitsschutz 
für die RUNNEX-Sicherheitsschuhe nach 
umfangreichen Testverfahren ausgewählt 
und im Jahr 2021 die Zusammenarbeit mit 
dem internationalen Chemiekonzern Evonik 
gestartet. „ETPU war immer ein fantasti-
sches Material, doch zukünftig werden alle 
Modelle mit unserem activeBumper das 
neue VESTAMID PEBA von Evonik ent-
halten. Wir freuen uns, dass wir jetzt mit 
diesen neu entwickelten Modellen in den 
Verkauf gehen konnten“, erklärt RUNNEX-
Vertriebsmanager Ralf Reimann.

www.big-arbeitsschutz.de

Abb. links:  
Hochsichtbare 

Arbeits-Shirts mit 
langen Ärmeln, die 

entsprechend vor UV-
Strahlung schützen.

Die BIG Arbeitsschutz GmbH bringt seit Januar zwei neue  
RUNNEX activeBumper-Modelle in den Verkauf.

http://www.iq-uv.com
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PETER GREVEN PHYSIODERM GMBH

Weißer Hautkrebs: So schützen sich Outdoor-Worker vor UV-Strahlung 

Wer täglich draußen arbeitet, freut sich 
wohl nach jedem kalten Winter auf die 
wohltuende Frühlingssonne. Doch die 
Sonnenstrahlen haben ihre Tücken: Sie 
erhöhen für alle sogenannten Outdoor-Wor-
ker das Risiko einer Erkrankung an weißem 
Hautkrebs. Der richtige UV-Schutz hilft, in 
Kombination mit einigen Maßnahmen, Ge-
fahren zu minimieren.
Mehr als 235.000 Menschen in Deutschland 
erkranken laut Deutscher Krebshilfe jährlich 
an einem Basalzell- oder einem Plattenepi-
thelkarzinom. Diese beiden Karzinomarten 
werden gemeinsam als weißer Hautkrebs 
bezeichnet. Zu den von der Krankheit 
Betroffenen zählen viele der bundesweit 
rund 2,7 Millionen Outdoor-Worker, die ihre 
Arbeit im Freien verrichten – wie beispiels-
weise Beschäftigte kommunaler Betriebe. 
Der Grund dafür liegt in den Gefahren der 
Sonneneinstrahlung. Besonders im Früh-
jahr, wenn es in der Sonne noch angenehm 
warm und nicht zu heiß ist, werden die Aus-
wirkungen der UV-Strahlung häufig unter-
schätzt. In der Folge wird ein ausreichender 
Schutz vernachlässigt. 

Bereits im Frühjahr nimmt die Stärke 
ultravioletter Strahlung in unseren Breiten 
deutlich zu – und damit auch das Risiko, 
an weißem Hautkrebs zu erkranken. Denn 
UV-Strahlen können das Erbgut der Haut-
zellen beschädigen, wenn sie zu lange auf 
die Haut einwirken, sodass Krebszellen 
entstehen. Allein auf die Monate April 
und Mai entfällt ein Viertel der jährlichen 
UV-Bestrahlung. „Für den UV-Schutz gilt 
deswegen die Faustregel, dass man sich von 
Ostern bis Oktober schützen muss, so wie 
man Sommerreifen fährt“, sagt Susanne 
Kemme, UV-Schutz-Expertin beim Euskir-
chener Hersteller Peter Greven Physioderm 
(PGP). Glücklicherweise können Betroffene 
– wie die Beschäftigten von Bauhöfen – mit 
einigen Tipps und Maßnahmen in Bezug auf 
den UV-Schutz ihr Risiko minimieren, an 
weißem Hautkrebs zu erkranken. 

Eselsbrücken für die  
eigene Sicherheit
Eine der UV-Schutz-Maßnahmen basiert 
auf der sogenannten STOP-Regel: Arbeit-
geber sollten zunächst die Arbeit, wenn 
möglich, substituieren (ersetzen). Ist dies 
nicht möglich, folgen zum einen technische 
Maßnahmen, etwa in Form von Sonnen-
segeln oder anderen Abschattungsformen 
gegen direkte Sonneneinstrahlung, und zum 
anderen organisatorische Maßnahmen. 
Dazu zählen etwa Arbeitszeiten außerhalb 
der sonnenintensivsten Zeit zwischen 11.00 
und 14.00 Uhr. Da sich diese Schritte nicht 
immer im Arbeitsalltag umsetzen lassen, 
müssen in den meisten Fällen persönliche 
Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Vier-
mal „H“ lautet hier die Eselsbrücke: Hemd, 
Hose, Hut – und hoher Lichtschutzfaktor. 
Besonders letzteres ist für einen ausrei-
chenden UV-Schutz unverzichtbar.  

Denn an den extrem neuralgischen Kör-
perstellen wie Nase, Ohren, Unterlippe, 
Nacken oder Hände, den sogenannten 
Sonnenterassen, bildet sich der weiße 
Hautkrebs häufig aus – ganz egal, wie gut 
Kopfbedeckung und Kleidung schützen. 
„Ohne berufliche Hautschutzmittel ist 
deswegen kein UV-Schutz vollständig“, er-
klärt die UV-Schutz-Expertin von PGP. Der 
Euskirchener Hersteller bietet ein umfang-
reiches UV-Schutzprogramm und indivi-
duelle Schutzmöglichkeiten für sämtliche 
Berufsgruppen.

Hautschutzmittel an  Bedarf  
anpassen
„Doch Sonnenschutzmittel ist nicht gleich 
Sonnenschutzmittel“, ergänzt Kemme.  
„Die Wahl muss je nach Einsatz gut über-
legt sein.“ Wer den schädlichen UV-Strah-
len täglich viele Stunden ausgesetzt ist, 
benötigt in jedem Fall professionelle Mittel 
für den beruflichen und dauerhaften Ge-
brauch – und keine Sonnenschutzmittel 
aus dem Consumer-Bereich. Das hat vor 
allem zwei Gründe. Einer ist die Zusam-
mensetzung der Inhaltsstoffe: Diese For-
mulierung der Produkte muss so konzipiert 
sein, dass sie das Ganze als gefährlich 
geltende Strahlungsspektrum gleichmä-
ßig abdeckt – also sowohl UVA- als auch 
UVB-Strahlen. Produkte aus dem Super-
markt, die eher für den Strandurlaub ge-
dacht sind, haben ihren Fokus naturgemäß 
mehr auf dem Schutz vor einem Sonnen-
brand – schützen also in erster Linie vor 
UVB-Strahlen. Der zweite Grund ist das 
häufig in Consumer-Produkten enthaltene 
Parfüm. „Die Inhaltsstoffe von Parfüm 
sind für die Hautverträglichkeit nicht un-
umstritten, weil sie grundsätzlich Allergien 
auslösen können“, erklärt Kemme. 

Beschäftigte sämtlicher Branchen benötigen indi-
viduelle UV-Schutzmöglichkeiten, wie z.B. die des 
Euskirchener Hautschutzherstellers Peter Greven 
Physioderm.

Abb. Tabelle: Seit 2015 ist der weiße Hautkrebs und seine Vorstufen als Berufskrankheit anerkannt.  
Seither liegen die Verdachtsanzeigen und Fallzahlen auf einem hohen Niveau.
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Ein Viertel der jährlichen UV-Bestrahlung entfällt allein auf die  
Monate April und Mai. 

ANZEIGE

In einem weiteren Schritt 
muss noch der richtige 
Lichtschutzfaktor ausge-
wählt werden. Dieser sollte 
mindestens bei 30 liegen. Für 
alle, die intensiver Sonnen-
einstrahlung ausgesetzt 
sind, empfiehlt sich sogar 
Lichtschutzfaktor 50. In 
jedem Fall ist es wichtig, den 
Sonnenschutz regelmäßig zu 
erneuern. Ist das Mittel extra 
wasserfest, muss es nach 
dem Schwitzen nicht immer 
wieder neu aufgetragen 
werden. Das ist ein echter 
Mehrwert. Denn wer im 
Sommer draußen arbeitet, 
der schwitzt – und zwar ganz 
anders als jemand, der sich 
am Strand bräunt. 

Keine Aufklärung – kein Schutz 
Der wichtigste Schritt hin zu ausreichen-
dem UV-Schutz ist neben allen Maßnahmen 
die richtige Anwendung der Hautschutz-
mittel. Denn selbst die hochwertigsten 
Schutzmittel mit höchstem Lichtschutz-
faktor haben keine Wirkung, wenn sie nicht 
richtig oder gar nicht aufgetragen werden. 
„Typische Fehler sind beispielsweise, wenn 
Beschäftigte beim Eincremen nicht die 
ausreichende Menge verwenden, sich nicht 
richtig eincremen oder nicht regelmäßig 
nachcremen“, sagt Kemme. Diese falsche 
Anwendung oder gar der Verzicht darauf 
ist das größte Problem beim Sonnenschutz 
und Hautschutz insgesamt. „Aufklärung 
bleibt also weiterhin das A und O.“ 

www.pgp-hautschutz.de
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RSA 21 –  
rechtssicher kommentiert für 
Behörden und Unternehmen 

Unsere Fortbildungsangebote

GAS (Gefahr- und Arbeitsstellensicherung an Straßen) 
• rechtssichere Kommentierungen RSA 21
• topaktuelle Vorschriften
• alle relevanten Gesetze, Richtlinien und Anmerkungen 

TOP-COLLECTION 2.0 
zur Erstellung von Verkehrszeichenplänen, Anordnungen  
und Stücklisten
• rechtssicher
• aktuell nach RSA 21
• einfache Bearbeitung von importierten Plänen

Arbeitsstellensicherung aktuell 2022/23
• aktuell nach RSA 21
• kompakte Sofortinformationen
• beratende Hilfestellung

Fragen? Rufen Sie uns an unter 0941 5684 – 207

* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten.

*zzgl. MwSt., inkl. Seminarunterlagen
Preise sind vorbehalten.

Unsere Praxissoftware

Unsere Fachbücher und Ratgeber 
Schwerpunktthemen praxisorientiert aufbereitet
Der Bestseller NEU aufgelegt

Webinar 1-tägige Grundausbildung nach RSA/MVAS  
(innerörtliche Straßen, Landstraßen)

Seminar Eingriffe in den Straßenverkehr mit kurzfristigen 
Arbeiten: Schnell, sicher und rechtskonform handeln

Teilnahmegebühr: 199,00 €*

Teilnahmegebühr: 320,00 €*

BEST-

SELLER

RSA 21

Deichmann+Fuchs – Fachmedien für Ihre Praxis. 
• Arbeitshilfen 
• rechtssicheres Wissen
• neue Ideen für Behörden und Unternehmen

Unser Klassiker

Loseblattwerk GAS
ISBN 978-3-86198-421-4 
198,00 €* 
(zzgl. 6 Aktualisierungslieferungen jährlich)

DVD TOP-COLLECTION 2.0
ISBN 978-3-86198-445-0
698,00 €*

Arbeitsstellensicherung  
aktuell 2022/23
ISBN 978-3-86198-476-4
ca. 79,00 € (inkl. MwSt.)

Online-Dienst GAS
Bestellnummer: 94435
594,00 € pro Jahr* 
(inklusive 2 Arbeitsplätze)

http://www.deichmann-fuchs.de/verkehrssicherung/
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AIDA ORGA GMBH

Leistungserfassung zeitgemäß und zuverlässig – dank cleverer Software

Bauhof, Baubetriebshof, Stadtwerk und 
Zweckverband sind verpflichtet ihre 
Arbeitsaufwendungen den Haushaltsstel-
len zuzuordnen, für welche die Arbeiten 
geleistet werden. Das Haushaltsrecht 
für Kommunen und kommunale Betriebe 
schreibt sogar vor, die Arbeiten zusätzlich 
nach Tätigkeiten aufzuschlüsseln.
Dies führt oft dazu, dass die Mitarbeiter 
ihre Arbeits- und Maschinenzeiten hand-
schriftlich notieren. Anschließend werden 
die Aufschriebe in der Verwaltung zur 
elektronischen Weiterverarbeitung manuell 
erfasst – ein enormer Zeitaufwand. Bei 
unleserlichen Aufschrieben muss bei-
spielsweise nachgefragt werden. Je nach 
Detaillierungsgrad der gewünschten Zahlen 
kommen so für einen 15 Personen starken 
Bauhof circa 10.000 bis 20.000 Einzelrück-
meldungen auf die Haushaltsstellen pro 
Jahr zusammen.
Abhilfe schafft hier eine elektronische 
Datenerfassung. Diese erfolgt über mobile 
Erfassungsgeräte und Barcodes und eine 

Smartphone-App. Via elektronischer Spei-
cherung werden auftragsrelevante Daten 
mit wenig Zeit- und Verwaltungsaufwand 
gebucht und verrechnet. Die Mitarbeiter 
buchen alle Daten mit mobilen Erfassungs-
geräten in Echtzeit– direkt vor Ort beim 
Arbeiten.

Folgende Daten  
können erfasst werden:
• Personen
• Anwesenheits- und Pausenzeiten
•  zuschlagspflichtige Zeiten (Samstag, 

Sonntag, Feiertag, Nacht)
•  Auftragsbearbeitungszeiten und 

verschiedene Tätigkeiten
•  zulagenpflichtige Zeiten (z. B. Erschwer-

nis- oder Schmutzzulage)
•  indirekt produktive Stunden (bauhof- und 

verwaltungsintern)
•  unproduktive Stunden (Urlaub, Kranktage, 

Feiertag, Fortbildung)
•  Maschinenlaufzeiten oder Maschinenein-

satzzeiten

• Werkzeug- und Materialdaten
•  Fahrzeugkilometer oder Fahrzeugnut-

zungsdauer
• Ortsdaten

Eine weitere Vereinfachung bietet die 
Kolonnenbuchung, hierbei werden die Bu-
chungen für mehrere Mitarbeiter durch eine 
einzige Buchung gleichzeitig erfasst. Der 
Gruppenverantwortliche wählt die entspre-
chenden Kollegen sowie Werkzeuge und 
Fahrzeuge in die Kolonne mit ein und die 
gebuchten Zeiten der Kolonnenmitglieder 
sind gleich. Ebenfalls über die App erfolgt 
die separate Zuteilung von Fahrzeugen.
Diese werden automatisch an die AIDA-
Software übertragen. Schon wenige Augen-
blicke später stehen sie im AIDA-System für 
Auswertungen bereit. Automatisch werden 
die mobil erfassten Daten im System 
verrechnet – unter Berücksichtigung von 
gesetzlichen Bestimmungen, tarifver-
traglichen Vorgaben und bauhofinternen 
Regelungen.

Eine elektronische Erfassung  
direkt am Entstehungsort der 
Daten sichert zeitnah den  
Überblick bei der Auftrags- 
bearbeitung, der Kostenkontrolle 
und der Personalplanung.
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Es ist generell möglich, die verrechneten 
Daten an kommunale Programme oder 
an eine gängige Bauhofbranchen- oder 
Finanzsoftware zu übertragen. Auch ein 
Rohdatenexport für die Weiterverarbeitung 
in Excel wird gerne genutzt. Zahlreiche 
Auswertungsmöglichkeiten stehen zur Ver-
fügung. So können jederzeit die Auftragsbe-
arbeitung und die Entwicklung der Kosten 
geprüft und mit dem Budget verglichen 
werden. Die elektronische Erfassung direkt 
am Entstehungsort der Daten sichert zeit-
nah den Überblick bei der Auftragsbearbei-

tung, der Kostenkontrolle und der Personal-
planung – und das mit wenig Zeitaufwand. 
Dies spart Kosten, und die Leistungen des 
Bauhofs werden transparent und können 
marktgerecht optimiert werden.

www.aida-orga.de

SODEX INNOVATIONS GMBH

SDX-4DVision: neue Vermessungstechnologie 

Vermessen und Dokumentieren sind zentra-
le Elemente bei jedem Tiefbau-Projekt. So-
dex Innovations hat auf der TiefbauLIVE da-
her eine neue Möglichkeit der Vermessung 
von Baustellen präsentiert: SDX-4DVision. 
Durch eine Kombination aus Kamera- und 
Laserscan-Technologie erstellt das System 
3D-Karten in Echtzeit, was neue Optionen 
für Dokumentation, Abrechnung und Echt-
zeit-Analyse von Erdarbeiten bietet. 
Auch das Urgelände wird durch kontinuier-
liches Scannen ohne zusätzliche manuelle 
Vermessung erfasst. In gewünschten 
Intervallen speichert das System das 3D-
Gelände mit Bildern ab und ermöglicht so 
zusätzlich vollständige Transparenz in der 
Dokumentation. „Dadurch wird die Vermes-
sung des Geländes automatisiert und sogar 
zeitlich nachvollziehbar. Somit werden auch 
Diskussionen im Nachhinein über die Ver-
messung und Kalkulation eliminiert“, sagt 
Geschäftsführer Ralf Pfefferkorn über das 
neue Produkt des Vorarlberger Start-Ups. 

Unterstützung der  
Baustellen-Logistik
SDX-4DVision ermöglicht es außerdem, 
jedem gescannten Punkt individuelle Para-
meter zu hinterlegen, wie beispielsweise 
das Zuweisen der Bodenklasse. So wird 
in Echtzeit erkannt, wie viel Kubikmeter 
von welchem Material bewegt wurden. Im 
Nachgang können zusätzlich die jeweiligen 
Gesteinsebenen als einzelnes 3D-Modell 
ausgegeben werden. Auch in der Baustel-
lenlogistik kann das SDX-4DVision maßgeb-
lich unterstützen. Durch Fortschritts- und 
Leistungsüberwachung der aktuellen Ge-
ländedaten wird die faktenbasierte Planung 
erleichtert. Ebenso wird genau aufgenom-
men, wie viel Material für eine spätere Ver-
füllung zwischengelagert wird. Dadurch ist 
genau die Menge des Materials vorhanden, 
welche nachträglich auch benötigt wird.
Die Funktionen von SDX-4DVision sind 
dank einer neuen Software möglich. Dabei 
werden pro Minute mehr als 38 Millionen 

Punkte von dem Laserscanner, welcher am 
Baggerarm befestigt ist, aufgenommen. 
Diese werden direkt mit einer GPS-Position 
versehen und dadurch georeferenziert. Alle 
erhobenen Daten sind nun in Echtzeit ab-
rufbar. Besonders hervorzuheben sind die 
Integrationsmöglichkeiten des neuartigen 
Vermessungssystems. Schon bestehende 
Assistenzsysteme können in das SDX-
4DVision integriert werden. Damit werden 
bereits verbaute Sensoren und GPS-Geräte 
genutzt, um keine Komponenten doppelt 
zu verbauen. „Uns war es ein besonderes 
Anliegen, dass Baumaschinen mit Assis-
tenzsystemen nicht mit übermäßig vielen 
zusätzlichen Sensoren ausgestattet wer-
den. Deshalb kann das SDX-4DVision auch 
mit einem bestehenden System verwendet 
werden“, so Pfefferkorn.

www.sodex-innovations.com

Abb. rechts: 
Die Daten werden automatisch an die AIDA-Soft-
ware übertragen. Schon wenige Augenblicke später 
stehen sie im System für Auswertungen – bei-
spielsweise mit dem Tablet – bereit.

SDX-4DVision: Die Kombination aus Kamera- und 
Laserscan-Technologie kann das Gelände zu jedem 
gewünschten Zeitpunkt als 3D-Modell mit dazu-
gehörigen Bildern erstellen.

Alle erhobenen Daten 
sind in Echtzeit über ein 
entsprechendes Display 
abrufbar.

http://www.aida-orga.de
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MECALAC BAUMASCHINEN GMBH

Telematiklösung Connected Services ab sofort für Baustellenkipper 
verfügbar

Mecalac hat die internationale Einführung 
der hochmodernen Telematik-Lösung für 
das komplette Portfolio der Baustellen-
kipper bekannt gegeben. Nun sind die 
neuesten Modelle optional ab Werk mit 
MyMecalac Connected Services erhältlich. 
Alternativ ist eine Nachrüstung mit der 
innovativen Lösung möglich.
MyMecalac Connected Services liefert Ma-
schinendaten in Echtzeit und hilft dem Be-
diener, Stillstandzeiten zu minimieren und 
die Produktivität zu optimieren. Die intelli-
gente Lösung für das Fuhrparkmanagement 
aus der Ferne zeigt Kraftstoffverbrauch und 
Produktivität im Überblick, gibt Service-Er-
innerungen und Wartungsbenachrichtigun-
gen aus, ermöglicht Ferndiagnosen sowie 
Geofencing und hält Fuhrparks hocheffi-
zient und uneingeschränkt am Laufen.

Möglichen Ausfällen  
stets einen Schritt voraus
Mit einem detaillierten Web-Portal und 
einer praktischen Smartphone-App 
findet Connected Services durch-
dachte Lösungen für branchentypische 
Probleme. Der Dienst stellt u. a. fest, 
bei welchen Maschinen dringende 
Arbeiten anstehen und sorgt dafür, dass 
die Techniker möglichen Ausfällen stets 
einen Schritt voraus sind. 
Neben der Telematikfunktion umfasst 
das System auch einen Start-up Digicode 
als Diebstahlschutz. Bevor die Maschine 
gestartet werden kann, muss der Bediener 
über die Tastatur der Wegfahrsperre einen 
festgelegten Code eingeben. Dank der 
Möglichkeiten, jedem Benutzer einen sepa-
raten Code zuzuweisen, Codes jederzeit zu 
ändern und Ablaufparameter zu program-

mieren, stellt das Digicode-Modul die volle 
Kontrolle über den Maschinenzugang sicher.

www.mecalac.com

VIALYTICS GMBH

Räum- und Streufahrten digital und rechtssicher dokumentieren

Die Räum- und Streupflicht zählt im Winter 
zu den wichtigsten Aufgaben kommuna-
ler Bauhöfe, um für Verkehrssicherheit 
zu sorgen. Kommt es trotzdem zu einem 
Haftungsfall, müssen Kommunen ihre 
Winterdienstfahrten auch Jahre später noch 
nachweisen können. Das gelingt rechtssi-
cher per vialytics-App.
Regelmäßige Streckenaufzeichnungen 
mit dem System bilden automatisch ein 
digitales Fahrtenbuch am Rechner. So wird 
jede Räum- und Streufahrt im Web-System 
übersichtlich angezeigt. Damit müssen die 
Mitarbeiter der Bauhöfe ihre Einsätze nicht 
mehr aufwendig manuell dokumentieren 
und schaffen gleichzeitig Rechtssicherheit 
im Winterdienst.

Einfache Handhabung  
und schnelle Aufzeichnung
Das vialytics-System lässt sich mit weni-
gen Handgriffen nutzen. Zuerst wird das 
Smartphone mit entsprechender App in 
der Halterung an der Windschutzscheibe 
befestigt. Anschließend gibt der Fahrer 
seinen Namen ein und beginnt mit einem 
Klick die Streckenaufzeichnung. Er be-
stimmt damit selbst, wann die Befahrung 

startet, pausiert und endet. Während der 
Räum- und Streufahrt nimmt das System 
eine genaue und rechtssichere GPS-Spur 
mit Zeitstempel auf. Zusätzlich können 
flexibel Markierungen während der Be-
fahrung über einen Bluetooth-Knopf am 
Lenkrad gesetzt werden. Mithilfe von Fotos 
und Sprachaufnahmen lassen sich diese 

Notizen um weitere Details ergänzen. 
So können zum Beispiel kaputte Schilder 
oder weitere Gefahrenstellen festgehalten 
werden, ohne das Fahrzeug anhalten und 
aussteigen zu müssen. Am Rechner werden 
die Markierungen anschließend direkt an 
die verantwortlichen Ämter zur Bearbei-
tung weitergeleitet.

Die Telematiklösung MyMecalac Connected 
Services steht nun auch für Baustellenkipper zur 
Verfügung.

vialytics wird über die entsprechende Smartphone-App bedient. Wir sehen uns auf der 
Leitmesse der grünen Branche!

NÜRNBERG,GERMANY
14. – 17. SEPTEMBER 2022

IDEELLER TRÄGER
Bundesverband Garten-,
Landschafts- und Sportplatzbau e. V.
www.galabau.de

VERANSTALTER
NürnbergMesse GmbH
www.nuernbergmesse.de

die Branche stark für die
GEMEINSAM

Zukunft machen

Jetzt Tickets sichern
galabau-messe.com/ticket

http://www.mecalac.com
http://www.galabau.de
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Regelmäßige Streckenaufzeichnungen mit dem System bilden automatisch ein digitales Fahrtenbuch am Rech-
ner. So wird jede Räum- und Streufahrt im Web-System übersichtlich angezeigt.
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ANZEIGE

Neben der gewonnenen Rechtssicher-
heit bietet der Blick in das vialytics Web-
System weitere Vorteile für Bauhof und 
Bauamt. Dank der aktuellen Bilder der 
kommunalen Straßen können viele Bür-
geranliegen ohne Außeneinsätze geklärt 
werden. Auch Schachtdeckel und Schil-
der werden vom Rechner aus inspiziert. 
Das spart zeitraubende Ausfahrten. 
Über die Planungsansicht lassen sich 
sowohl langfristige Erhaltungsmaßnah-
men als auch kurzfristig Reparaturen 
zur Unterhaltung organisieren.

www.vialytics.de

http://www.galabau.de
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GALABAU 2022

Die grüne Branche trifft sich wieder

Alle Zeichen stehen auf Grün im Messe-
zentrum Nürnberg, wenn vom 14. bis 17. 
September die 24. Ausgabe der GaLaBau 
stattfindet. Rund 1.000 Aussteller, davon 
circa ein Viertel international, werden er-
wartet, die in 14 Messehallen das kom-
plette Angebot für das Planen, Bauen und 
Pflegen von Gärten, Parks und Grünanlagen 
zeigen. Ideeller Träger und Gründungsvater 
der GaLaBau ist der Bundesverband für 
Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau 
(BGL), der Besucher auf seinem Areal mit 
dem Motto „Zukunft grüner Lebensräu-
me“ begeistern und Trends im Garten- und 
Landschaftsbau ganzheitlich abbildet. Erst-
mals wird die Messe mit einem Fokusthe-
ma – „Gemeinsam klimafit in die Zukunft“ 
– veranstaltet: Innovationen, Trends und 
Produkte, die positiv auf das Thema Klima-
wandel einwirken, lassen sich auf der Messe 
betrachten. Neue Highlights im Fachpro-
gramm sind beispielsweise der World Urban 
Parks Europe Congress sowie das Forum 
Digitalisierung@GaLaBau.
„Die Vorfreude auf das persönliche Wie-
dersehen ist bei uns und unseren Kunden 
riesig“, berichtet Stefan Dittrich, Leiter 
GaLaBau bei der NürnbergMesse. „Die Ga-
LaBau wird 2022 wieder mit der bewährten 
Mischung aus Produktinnovationen, Know-
how-Vermittlung und Mitmach-Atmosphäre 
begeistern. Nach vier Jahren pandemiebe-
dingter Pause ist der Bedarf, sich zu treffen 
und auszutauschen, hoch. Wir freuen uns 
über den hohen Zuspruch, insbesondere 
aus den europäischen Ländern.“

Gemeinsam klimafit in die Zukunft
Der Klimawandel ist die große globale 
Herausforderung unserer Zeit. Mit dem 
neuen Rahmenprogrammpunkt DER 
GRÜN-BLAUE PFAD wird sich die GaLaBau 
erstmals in besonderer Weise widmen: 
Aussteller haben die Gelegenheit, sich mit 
ihren innovativen Produkten und Lösungen 
rund um das Thema Klimawandel zu be-
werben. Einreichungen werden derzeit von 
einer Fachjury bewertet und die Stände der 
Teilnehmer schließlich mit dem Siegel des 
GRÜN-BLAUEN PFADs gekennzeichnet, das 
in der Vorab- und Vor-Ort-Kommunikation 
alle Veranstaltungsbausteine rund um das 
Fokusthema hervorhebt und interessierten 
Besuchern dadurch visuelle Orientierung 
bietet.

Grüne Städte und Netzwerktreffen 
für Motoristen
Ein Highlight im Programm der GaLaBau 
ist der World Urban Parks Europe Con-
gress, der erstmals begleitend an zwei 
Messetagen (Donnerstag, 15. und Freitag, 
16. September) veranstaltet wird und 
sich an Vertreter von Kommunen richtet. 
Das Leitthema „Greater, Greener Cities, 
Nature Based Design Solutions to Urban 
Living” ist abgestimmt auf das von der EU 
initiierte European Year of Greener Cities 
2022. Ebenfalls neu ist die Sonderfläche 
Digitalisierung@GaLaBau – Digitale Praxis 
im Handwerk live erleben. Auf dem Forum 
finden Fachvorträge, Best Practice-Berich-
te und Diskussionsrunden mit einem Fokus 
auf den Garten- und Landschaftsbau statt – 
hier geht es beispielsweise um die effiziente 
Betriebsführung oder Mitarbeiter-Bindung 
und -führung. Das erweiterte Format 
„Motorist meets Industry“ vernetzt die 
Zielgruppen Fachhändler für Motorgeräte 
sowie Landmaschinenhändler und besteht 
aus dem bewährten Programmelement 
„Motoristen im Gespräch“ sowie einem 
Gala-Abend am ersten Messetag.

„Zukunft grüner Lebensräume“ 
mit Experten-Forum
Der Messestand des BGL in der Halle 3A 
stellt mit dem Motto „Zukunft grüner 
Lebensräume“ ein Highlight dar: Für die 
Entscheider aus der Branche werden 
unterschiedliche Trends im Garten- und 
Landschaftsbau ganzheitlich dargestellt. 
Auf etwa 1.400 m2 erwarten die Besucher 
Präsentationen von Dienstleistungen und 
Produkten. Auch das GaLa-
Bau-Experten-Forum mit 
Vorträgen zu verschiedenen 
Fachthemen ist am Stand 
des BGL angesiedelt.

Baumpflege LIVE: 
Sonderfläche für 
 Baumexperten
Auch professionelle Baum-
pfleger und -kletterer sowie 
Interessierte haben auf der 
GaLaBau ihren Treffpunkt: 
bei der Sonderfläche Baum-
pflege LIVE in Halle 3A. Sie 
vereint Wissen und Inter-
aktion, bietet Erlebnis und 
Netzwerkmöglichkeiten, und 

zwar immer rund um die Bedürfnisse des 
Baumes. Branchenexperten geben in Vor-
trägen Tipps und Anregungen zur Baum-
pflege, präsentieren Produkt-Neuheiten 
und stehen für Diskussionen zur Verfügung. 
Darüber hinaus werden altbewährte und 
neue Arbeitstechniken präsentiert. Besu-
cher haben außerdem die Möglichkeit, unter 
Anleitung selbst Hand anzulegen.

Outdoor-Highlights: Landschafts-
gärtner-Cup und Aktionsfläche
Beim deutschlandweiten Landschaftsgärt-
ner-Cup treten am 15. und 16. September 
im Messepark die besten Auszubildenden 
aller deutschen Bundesländer an, um ihr 
fachliches Können unter Beweis zu stellen, 
und natürlich um das „Deutsche Meister-
team“ zu werden. Auch indoor trifft sich der 
Nachwuchs wieder im GALABAU CAMP in 
Halle 3C.
Gemäht, gebaggert und gehäckselt wird 
ebenfalls im Außenbereich: Einige Aus-
steller nutzen neben ihrem Messestand die 
GaLaBau-Aktionsfläche neben der Messe-
halle 12 und am Silbersee im Volkspark Dut-
zendteich, um dort ihren Kunden Maschinen 
für Flächenpflege und Erdbau auf echtem 
Rasen und Boden live zu demonstrieren.
Erstmals findet in direkter Nachbarschaft 
zur GaLaBau auf dem NürnbergMesse-Ge-
lände rund um den weltweit ersten Audi 
charging hub das Thema E-Mobility ein 
Zuhause. Auf einer Teststrecke werden 
elektrobetriebene Bau- und Pflegemaschi-
nen live und in Aktion zu sehen sein.

www.galabau-messe.com

Erstmals findet die GaLaBau 2022 mit einem Fokusthema statt – dem 
Klimawandel. Der sogenannte GRÜN-BLAUE PFAD soll alle Hersteller 
verbinden, die Lösungen dafür präsentieren. 
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KILOUTOU DEUTSCHLAND GMBH

Nils Altrogge zum Geschäftsführer ernannt

Nils Altrogge ist neuer Geschäftsführer der 
Kiloutou Deutschland GmbH. Ihm wurde die 
Aufgabe übertragen, die nächste Wachstums-
phase zur Stärkung der Marktposition und 
zum Ausbau der deutschlandweiten Präsenz 
des Maschinenvermietungs-Unternehmens zu 
gestalten.
Nach einer Phase der Konsolidierung und der 
Integration der zuletzt getätigten Akquisitionen 
soll die bestehende Entwicklung jetzt durch 
neue Zukäufe und die Eröffnung weiterer 
Standorte vorangetrieben werden, um ein 
flächendeckendes Angebot von Vermietung und 
Servicedienstleistungen in ganz Deutschland zu 
gewährleisten

Beginn einer neuen Entwicklungsphase
Der Beginn dieser neuen Entwicklungsphase 
markiert das Ende der im Juli 2021 angekündig-
ten und von Sébastien Ferjault verantworteten 
Übergangsphase. 
Anfang April hat nun Altrogge seine Nachfolge 
als Geschäftsführer von Kiloutou Deutschland 
angetreten. Altrogge, ein Absolvent der Arnhem 
Business School, verbrachte einen großen Teil 
seiner bisherigen Laufbahn bei der Jungheinrich 
AG, einem Intralogistik-Unternehmen, wo er 
mehrere nationale und internationale Manage-

mentpositionen in Hamburg, München, Köln 
und Shanghai (China) bekleidete. Mit einem 
erfahrenen und nochmals verstärkten Team 
wird er nun diese neue Phase internen und ex-
ternen Wachstums von Kiloutou in Deutschland 
gestalten.
„Ich freue mich sehr, in dieser Phase des 
dynamischen, internationalen Wachstums zur 
Kiloutou-Gruppe hinzuzustoßen. Während mei-
ner ersten drei Monate bei Kiloutou hatte ich 
Gelegenheit, unsere Standorte in Deutschland 
zu besuchen, unsere Teams kennenzulernen und 
mehr über unsere Kunden und unser Geschäft 
zu erfahren. Ich habe unglaublich viele hoch-
motivierte und qualifizierte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter getroffen und bin überzeugt, 
dass ihr Engagement und Know-how unser 
Fundament für eine beschleunigte Entwicklung 
von Kiloutou in Deutschland in den kommen-
den Jahren bilden wird. Ich bin sehr stolz, Teil 
dieses Teams sein zu 
dürfen.“

www.kiloutou.de

IMPRESSUMIMPRESSUMEVUM MOTORS GMBH

Verstärkung im Team: Sami Sagur steigt als CFO ein

EVUM Motors hat einen neuen Finanzvorstand. 
Schon seit Januar bekleidet Sami Sagur die Rolle 
des CFO und ist gleichzeitig als Investor und 
Gesellschafter in das Unternehmen eingestie-
gen. Dies sei ein weiterer Schritt auf dem Weg 
zum internationalen Automobilhersteller, wie 
die Unternehmenszentrale bekannt gab. Sagur 
sei ein erfahrener Player im Top-Management 
von internationalen Konzernen und unterstütze 
EVUM Motors neben finanziellen Mitteln auch 
mit seiner Expertise und seinem Know-how.
In den vergangenen zwölf Jahren war Sagur in 
der CFO-Funktion für größere internationale 
Konzerne tätig. Angefangen hat er als Controller 
bei Hugo Boss. Danach folgte der Wechsel in die 
Automobil-Industrie und zu Porsche. Seither ist 
er als Finanzvorstand für verschiedene große 
Unternehmen tätig.

„Interessantes und innovatives Produkt“
Doch warum zu EVUM? „Der Anreiz war zum 
einen das interessante und innovative Produkt, 
aber auch das Unternehmen, die Gründer sowie 
das Team“, berichtet Sagur. „Der Hauptunter-
schied zwischen EVUM und anderen Startups in 
der E-Mobilitätsbranche ist der entscheidende, 
nämlich dass EVUM schon viel weiter ist. Das 
Unternehmen produziert und verkauft bereits 
erfolgreich Fahrzeuge. Damit hat es die Hürde 
des Startes einer komplett neuen Serienproduk-
tion – an der andere oft scheitern – erfolg-
reich gemeistert. Der Elektrotransporter sowie 
weitere geplante Derivate haben ein riesiges 
Potenzial für die Zukunft, über die deutschen 
Grenzen sowie die DACH-Region hinaus. Diese 
zukunftsträchtigen Aussichten waren der 
Hauptgrund, in EVUM zu investieren. Ich kann 
hier an einem großartigen Zukunftsprojekt mit-
arbeiten, nicht nur als Angestellter, sondern als 
Gesellschafter.“

„Etablierter Anbieter 
von  Mobilitätslösungen“
Wie es voraussichtlich in zwei Jahren um EVUM 
steht, dazu gibt Sagur ein klares Statement ab: 
„Ich prognostiziere ein erfolgreiches Unter-
nehmen, das sich als etablierter Anbieter von 
Mobilitätslösungen positioniert hat. Nicht nur 
im B2B-Bereich. Ich denke, dass auch einige 
Nischen im B2C-Bereich erfolgreich besetzt 
werden können. Der Trend geht zur Elektromo-
bilität. Zu Kleinfahrzeugen, die auf die täglichen 
Bedürfnisse zugeschnitten sind. Da wird EVUM 
Motors definitiv auch seine Position finden 
können.“
Sascha Koberstaedt und Martin Šoltés, die 
Gründer und Geschäftsführer, sind sehr glück-
lich über die hochkarätige Neubesetzung: 
„Wir werden dieses Jahr weiterwachsen und 
verfolgen ganz klar das Ziel, die Marke EVUM 
international bekannt zu machen und uns als 
Automobilhersteller zu etablieren. Sami an un-
serer Seite zu haben, ist ein großer Gewinn für 
den strategischen Ausbau unserer Ziele.“ Neben 
der besetzten Stelle sind weitere Einstellungen 
von Führungs- und Fachkräften geplant, um 
das Wachstum voranzutreiben. Aktuell hat das 
Münchner Unternehmen mehr als 40 Stellen 
ausgeschrieben.

www.evum-motors.com
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