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EDITORIAL

Jessica Gsell
Redaktion Bauhof-Online

Es ist Anfang Februar. Die Zeit, in der wir hier 
eigentlich über den Winter berichten. Über Berge 
von Schnee, über Winterdiensttechnik im harten 
Dauereinsatz, über Maschinen an den Grenzen 
ihrer Belastbarkeit. Wir würden wirklich gerne 
darüber berichten. Doch in dieser Saison scheint 
uns die kalte Jahreszeit irgendwie vergessen zu 
haben. Außer ein paar „angezuckerter“ Wiesen 
sowie hie und da vereinzelte schneebedeckte 
oder eisglatte Fahrbahnen, gab es bislang noch 
nicht viel vom Winter zu sehen. Wenn wir aller-
dings schon nicht über „Weiß“ sprechen können, 
dann wenden wir uns eben einer anderen Farbe 
zu – dem Orange. Denn keine andere ist so mit 
der Kommunaltechnik verbunden. Aber wis-
sen Sie eigentlich, liebe Leser, welche Geschich-
te hinter dieser Farbwahl steckt? Wir wussten 
es nicht und haben uns deshalb für Sie auf eine 
nicht ganz einfache Spurensuche begeben. Die 
Antwort erhalten Sie auf den Seiten 6 bis 9.

Für Furore in der Kommunalbranche sorgte im 
vergangenen Jahr die farbliche Vereinigung 
von Gelb und Orange, als bekannt wurde, dass 
die Kärcher-Gruppe Max Holder übernimmt. 
Beim Exklusiv-Gespräch mit Kärcher-CEO, 
Hartmut Jenner, und Holder-Chef, Michael 
Häusermann, erfuhr unsere Redaktion mehr dar-
über, wie es mit dem Geräteträgerspezialisten un-
ter dem Dach des Reinigungsspezialisten weiter-
geht. Blättern Sie dazu einfach auf Seite 10 bis 13.

Wie es dagegen inmitten der aktuellen Klima-
schutz-Diskussion mit den alternativen Antriebs-
arten bei Kommunalmaschinen weitergehen 
wird, steht noch weitestgehend in den Sternen 
– auch wenn es mitunter den Anschein macht,
als sei die Elektro-Variante die Lösung aller Pro-
bleme. Auf den Seiten 14 bis 16 erfahren Sie, wie
beim 1. AKT-Wasserstoff-Summit ein ganz an-
derer „Hoffnungsträger“ in den Fokus rückt.

Hoffnungsvoll blickt auch Hermann Müller, 
Schwabmünchens Bauhofleiter, in die Zu-
kunft. Seit vier Jahren kommt hier nämlich 
eine Software zum Einsatz, die die kommuna-
len Kontrollarbeiten – sei es bei Bäumen, Abfall-

behältern oder auch Straßenlaternen – noch leichter 
und effektiver gestalten soll. Unsere Redaktion hat 
sich die IT-Lösung vor Ort genauer angeschaut. Wie 
sie funktioniert, sehen Sie auf den Seiten 18 bis 20.

Eine ganz andere Form der Arbeitsoptimierung findet 
sich in der schwäbischen Verwaltungsgemeinschaft 
Stauden, bestehend aus fünf Mitgliedsgemeinden. 
Seit gut zwei Jahren setzt man hier auf einen gemein-
samen Bauhof. Doch der Weg dorthin war nicht im-
mer einfach. Warum? Lesen Sie selbst: Seite 26 bis 28.   

Der oben erwähnte, recht maue Winter in diesem Jahr 
beschäftig natürlich vor allem die Hersteller von Win-
terdienst-Technik. Beim Unternehmen WESTA, das sich 
in erster Linie mit extrem leistungsfähigen Schneefrä-
sen einen Namen gemacht hat, hat Gründungschef Alois 
Weber den Klimawandel zwar im Blick – Sorgen macht 
er sich aber keine. Wieso das so ist und was hinter dem 
Erfolg des Allgäuer Familienbetriebs steckt, erfahren 
Sie im Interview auf den Seiten 22 bis 25.

Viel Spaß beim Lesen!

Orange Farbwahl
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Bilder:  Aebi Schmidt (2), Daimler AG (2), Max Holder (2), Screenshot Wikipedia

Mal ehrlich: Woran denken Sie bei der Farbe Orange? An die Südfrucht? An die unge-
liebten Niederländer bei der nächsten Fußball-EM? Oder sind Sie da wie wir: Sobald 
irgendwo eine orange Maschine auftaucht, ist Ihr Interesse geweckt? „Berufskrank-

heit“ nennen wir das gerne. Aber sie fallen auch auf, die Fahrzeuge der Bauhöfe und Straßen-
meistereien. Unter den normierten RAL-Farben, nach denen zahlreiche Hersteller kommunaler 
Technik ihre Maschinen lackieren, gibt es die Farbe Tieforange mit der Nummer RAL 2011 – in 
Fachkreisen wird hier nur vom „Kommunalorange“ gesprochen. Haben Sie sich dabei jemals die 
Frage gestellt, warum gerade das Orange so unwiderruflich mit dem Kommunalen verbunden 
ist? Wir haben uns für Sie auf Spurensuche begeben – mit überaus interessanten Ergebnissen.   

Von:  Jessica Gsell – Redaktion Bauhof-online.de

Bilder:  Aebi Schmidt (2), Daimler AG (2), Max Holder (2), Screen-
shot Wikipedia

Sie steht für Kommunal wie keine andere Farbe: Orange. Doch wie kam es zu dieser 
Verbindung? Wir nehmen Sie mit auf unsere Spurensuche – und liefern die Antwort.

Kommunal & Orange: Welche 
Geschichte steckt hinter der Farbwahl? 

Bei Daimler wird darüber spekuliert, ob sich die Wahl der Farbe Orange 
womöglich auf ihre prägnante Erscheinung zurückführen lässt. 
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Der Wechsel von Grün auf Orange hat bei den Wein- und Obstbauern – den damaligen Haupteinsatzberei-
chen der Holder-Maschinen – anfänglich zu einem großen Aufschrei geführt. 

Beim Unternehmen Schmidt (heute Aebi Schmidt Group) wurde der orange Farbton von Anfang an bei seinen 
Anbaugeräten wie Schneep� ügen (hier an einer Swingo 200+) verwendet. 

1. Stationen: RAL-Institut, 
Deutscher Städtetag, VKU und BAuA
Der erste Weg unserer Recherche führt 
zunächst einmal zur RAL gGmbH, einer 
Tochter des RAL Deutsches Institut für Gü-
tesicherung und Kennzeichnung. Schließ-
lich wird hier, wie oben bereits erwähnt, ein 
Farbton geführt, den man im alltäglichen 
Sprachgebrauch oftmals nur unter dem 
Namen „Kommunalorange“ kennt. Eine Mit-
arbeiterin aus dem Farbmesslabor erklärt 
uns allerdings, dass es sich bei der Farbe 
Tieforange mit der Nummer RAL 2011 um 
eine allgemein verwendbare RAL Farbe han-
delt, deren Verwendungszweck nicht von 
RAL selbst festgelegt wird. Dies wiederum 
bedeutet, dass die Farbe in vielen Bereichen 
eingesetzt werden kann. Auch der Deutsche 
Städtetag und der VKU können nicht weiter-
helfen. Bei Letzterem weiß Horst Hanke, 
Vorsitzender des VKU-Fachausschusses 
Winterdienst, nur zu berichten, dass die 
Farbe Orange in DIN-Normen und dem 
Merkblatt für Winterdienstfahrzeuge fest-
gelegt ist – Grund und Ursprung kennt aber 
auch er nicht. Wir fragen bei der Bundesan-
stalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
(BAuA) nach. Jörg Feldmann von der Presse-
stelle ist ebenfalls ratlos, verweist jedoch 
auf eine Dissertation aus dem Jahr 2015, die 
sich inhaltlich mit dem Thema „Farben im 
Kontext zu Gefahr und Sicherheit“ beschäf-
tigt. Hierbei ganz interessant: In der War-
nungsforschung steht die Farbe Orange für 
eine mittlere Gefahrenstufen zwischen Gelb 
und Rot – eine konkrete Antwort auf unsere 
Frage erhalten wir hier aber auch nicht.

2. Station: Max Holder
Deshalb versuchen wir es als nächstes bei 
den Herstellern von Kommunaltechnik – 
und beginnen bei Holder. Wann und wieso 
die Wahl auf Orange als Kommunalfarbe 
fiel, können Franziska Reiche (Marketing) 
und Stefan Heinzelmann (Verkauf) zwar 
nicht beantworten – dafür versuchen 
sie es zeitlich etwas einzugrenzen. „Die 
Farbe muss mindestens bis in die Anfänge 
der 80er Jahre zurückgehen. Denn hier 
stieg Holder ins Kommunalgeschäft ein 
und ging von den bislang in typisch grün 
gehaltenen Fahrzeugen über zu orange“, 
weiß Franziska Reiche. Das habe bei den 
Wein- und Obstbauern – den damaligen 
Haupteinsatzbereichen der Holder-Ma-
schinen – zu einem großen Aufschrei 
geführt, erinnert sich ihr Kollege Stefan 
Heinzelmann und berichtet: „Holder hat 
ihnen dann erklärt, dass die Farbe Orange 
doch viel mehr auffällt als Grün.“ Auf die-
sem Sicherheitsaspekt baut der Leiter der 
Verkaufsförderung auch seine Theorie zur 
Entstehungsgeschichte auf: „Orange ist 
vor allem eine Signalfarbe und dazu noch 
eine, die im Gegensatz zu z.B. Rot bei der 
Feuerwehr oder Gelb bei der Post nicht be-
legt war.“ Im Gegensatz zu vielen anderen 
Herstellern verwendet Holder bei seinen 
Maschinen allerdings nicht die RAL 2011, 
sondern das Reinorange mit der Nummer 
RAL 2004. Am Ende bekommen wir von 
Holder noch den Rat, es doch einmal bei 
Daimler zu versuchen, schließlich sei der 
Unimog bereits viel früher von Grün auf 
Orange gewechselt.

3. Station: Daimler 
Gesagt, getan: Wir nehmen Kontakt mit 
Daimler auf. Hier erfahren wir, dass es 
Kommunalfahrzeuge schon so lange wie 
Straßen gibt – sei es für den Winterdienst 
oder auch die Reinigung. Nach dem Krieg 
war der Unimog schnell das prägende 
Fahrzeug für die Straßenbetriebsdienste 
und Kommunen – damals wie heute schon 
in den verschiedensten Farben. An dieser 
Stelle können die Fachleute von Daimler 
dann aber auch nur noch spekulieren: 
Sie gehen davon aus, dass wohl irgend-
wann ein Kunde eines Kommunalbetriebs, 
Bauhofs oder Landesbetriebs festgestellt 
hat, dass viele Unfälle passieren, weil 
die Fahrzeuge nicht auffällig genug sind. 
Daraufhin wünschte er sich wahrschein-
lich für den Unimog eine auffälligere Farbe. 
Dass die Wahl gerade auf Orange fiel, ließe 
sich durch die prägnante Erscheinung 
erklären. Den orangen Unimog haben dann 
womöglich Kollegen gesehen und es ihm 
gleichgemacht. Ob es wirklich so abge-
laufen ist, kann niemand mit Gewissheit 
sagen. Dennoch ist man bei Daimler fest 
der Überzeugung: „Wir haben sicher einen 
großen Teil dazu beigetragen, dass die 
Farbe Orange mit Kommunal in Verbindung 
gebracht wurde.“ Martin Flammer, der mehr 
als 32 Jahre bei Unimog tätig war, glaubt 
sich daran zu erinnern, dass seit den frühen 
50er Jahren die Farbe Orange im Kommu-
nalen eingesetzt wird. Statt der heute als 

„Kommunalorange“ bekannten Warnfarbe 
RAL 2011, wurde anfänglich aber die RAL 
2000 verwendet. „Der Wechsel kam meines 
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Fortsetzung Artikel ‣ "Kommunal & Orange: Welche Geschichte steckt hinter der Farbwahl? "

Holder stieg Anfang der 80er Jahre ins Kommunalgeschäft ein und ging von den bislang in typisch grün gehaltenen Fahrzeugen über zu orange. 

Wissens mit dem Einsatz nichtverbleiter 
Farbe in den 80er Jahren“, sagt Flammer 
und rät uns, mit der Firma Schmidt zu 
sprechen, da sie den orangen Farbton von 
Anfang an bei ihren Anbaugeräten wie 
Schneepflügen verwendet hat.  

4. Station: Unimog-Museum
Davor starten wir aber erst noch einen Ver-
such bei den Menschen, für die der Unimog 
seit jeher eine Faszination ausstrahlt: Wir 
fragen im Unimog-Museum nach. Karl-
Josef Leib, seines Zeichens Technischer 
Leiter, kontaktiert daraufhin seinen Freund 
und Kollegen Carl-Heinz Vogler. Denn der 
hat von 1975 bis 1976 in Dortmund das 
Zusatzstudium „Sicherheitstechnik“ ab-
solviert. In diesem Rahmen besuchte er 
auch das Lehrfach „Farbenpsychologie“. 

„Damals lernten wir, dass die Farben Orange 
und Gelb eine ganz besondere Eigenschaft 
haben. Das menschliche Auge erfasst Far-
ben, die extrem seitlich liegen, nur bis zu 
einem bestimmten Punkt. Danach verläuft 
alles in Grau oder undefinierbare Farben 
über“, berichtet Vogler und fügt hinzu: „Nur 
die Farben Orange und Gelb lassen sich im 
extremen seitlichen Bereich erfassen.“ Aus 
diesem Grund wurden Orange und Gelb 
zu Sicherheitsfarben gewählt, da man auf 
Gegenstände in dieser Erscheinung – bei 
Orange noch mehr als bei Gelb – besser mit 
Vorsicht reagiert. Noch optimalere Effekte 
erzielt man, erinnert sich Vogler weiter, 
wenn die beiden Farben mit schwarzen 
Streifen abgesetzt werden. Deshalb wird 
diese Kombination gerne von der Industrie 
und den Kommunen als Sicherheitsfarben 
genutzt – wenn hier Maschinen von der 
Seite kommen werden sie schneller vom 
menschlichen Auge erfasst. „Die Farbe 
Gelb wäre zwar auch geeignet gewesen, 

aber dies untersagte die Post mit ihrem 
Postgelb“, berichtet Vogler. Das Fazit: 
Die Verwendung von Orange hat mit dem 
menschlichen Auge und der menschlichen 
Reaktion zu tun. Ein erster schlüssiger An-
satz. Wir forschen weiter. 

5. Station: Aebi Schmidt
Und wenden uns, wie empfohlen, an Aebi 
Schmidt. Sigurd Kohls, jetzt in Rente, aber 
bis 2019 Teamleiter Vertriebsinnendienst 
für die Bereiche Kehrmaschinen & Fahr-
zeugausstattungen, weiß nur, dass Orange 
bzw. RAL 2011 als Signalfarbe anerkannt ist 
und als solche für Fahrzeuge im öffentli-
chen Straßenverkehr übernommen wurde. 

„Denn Orange hat eine warnende und auch 
Hinweisfunktion“, erklärt Kohls, den wir auf 
einem Seminar der Akademie Dr. Obladen 
kennenlernen. Und genau hier erhalten wir 
von Geschäftsführer Dr. Hans-Peter Ob-

laden den letzten und ausschlaggebenden 
Tipp: die Sammlung aus Städtereinigung 
und Entsorgung (SASE) Iserlohn, eine ge-
meinnützige Einrichtung, die sich mit der 
Geschichte des Mülls und seiner Entsor-
gung beschäftigt.
  
6. Station: SASE Iserlohn
Denn wie es der Zufall will, ist die Frage 
nach der Verbindung von Kommunal und 
der Farbe Orange unter anderem Thema 
in der Dissertation „Innovation durch Nor-
mung“ von Dr. Dirk Wiegand, Geschäftsfüh-
rer der SASE gGmbH, die diesen Sommer 
noch auf dem Buchmarkt erscheinen wird. 

„Nach meinem Kenntnisstand gestaltet sich 
die Geschichte mit der orangefarbenen 
Fahrzeuglackierung so: Mitte der 60er 
Jahre stieg mit der Zahl der Automobile auf 
bundesdeutschen Straßen auch die der 
Unfälle, insbesondere der tödlichen, die 
1972 ihren Höchststand erreichte“, be-
richtet Wiegand. Zwar gab es bereits erste 
retroreflektierende Farben auf dem Markt, 
allerdings fanden die kaum Verwendung. 
So waren die kommunalen Fahrzeuge zu 
dieser Zeit in der Regel in einem Grau/Grün 
lackiert. „Zum einen war dieser Lack wenig 
empfindlich gegen Schmutz, zum anderen 
blieb er lange farbstabil“, erklärt Wiegand. 
Doch die Verwendung der eher unschein-
baren Farben führte zu einem großen Prob-
lem: Nicht selten kam es, insbesondere bei 
der Abfallsammlung, zu Unfällen – wenn 
der nachfolgende Verkehr auf den Müllwa-

Bilder:  Aebi Schmidt (2), Daimler AG (2), Max Holder (2), Screenshot Wikipedia

Unter den normierten RAL-Farben, nach denen zahlreiche Hersteller kommunaler Technik ihre Maschinen lackieren, gibt es die Farbe Tieforange 
mit der Nummer RAL 2011 – in Fachkreisen wird hier nur vom „Kommunalorange“ gesprochen. (Gra� k: Screenshot Wikipedia)
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Auch die neue eSwingo 200+ trägt das typische Kommunalorange.  

Nach dem Krieg war der Unimog schnell das prägende Fahrzeug für die Straßenbetriebsdienste und Kommunen. 

Bilder:  Aebi Schmidt (2), Daimler AG (2), Max Holder (2), Screenshot Wikipedia

gen auffuhr, waren oftmals abgequetschte 
Gliedmaßen bei den Arbeitern die Folge. 

„Vor allem in den Morgenstunden waren 
die Sichtverhältnisse schlecht, ebenso 
wie die Scheinwerfer der damaligen Pkw 
und Lkw“, sagt Wiegand. Deshalb suchten 
sowohl die Hersteller als auch die ent-
sprechenden Fachausschüsse beim DNA 
(dem Vorgänger des heutigen DIN) nach 
einer Farbe, die die Fahrzeuge besser im 
Straßenverkehr hervorhebt. „Dabei ging 
man sehr wissenschaftlich vor, unternahm 
empirische Untersuchungen und erhob 
auch Daten über die geografischen Hinter-
gründe“, berichtet der Experte. Schließlich 
wurden Weiß, Rot und Orange als die drei 
Farben ermittelt, die am meistens auffallen. 
Rot war aber schon an die Feuerwehr, die 
Farbe Weiß zum Teil an die Polizei und das 
Rote Kreuz vergeben – letztere erwies sich 
zudem im Süden bei Schneefall als Nachteil. 
So blieb nur noch die Farbe Orange übrig, 
die zu diesem Zeitpunkt allerdings immer 
noch nicht farbstabil produziert werden 
konnte – bis zum Jahr 1970. Die erste Norm 
des DIN-Fachausschusses Kommunale 
Technik zur Arbeitssicherheit sah jedoch 
nur die Anbringung diverser reflektierender 
Streifen auf den Fahrzeugen der Straßen-
reinigung vor – eine auffällige Farbe für die 
Wagenlackierung wurde nur empfohlen. Im 

Gegensatz zu den Privatbetrieben waren 
es schließlich die kommunalen, die zu 
dieser Zeit vermehrt auf die Farbe Orange 
setzten. Damals wie heute gibt es aber 
ebenfalls kommunale Fahrzeuge und Ma-
schinen in anderen Farbtönen. Auch dafür 
hat Wiegand eine Antwort parat: „Da eine 
DIN-Norm selten einen rechtlich binden-
den Charakter hat, sondern den Stand der 

Technik beschreibt und eine Anwendung 
empfiehlt, kam es nicht zu einer allgemei-
nen Durchsetzung für Orange als Farbe 
der Städtereinigung und schon gar nicht 
zu einem Gesetz in der STVZO oder STVO.“
Doch auch trotz fehlender gesetz-
licher Bestimmung ist und bleibt 
Orange für die meisten von uns die 
Kommunalfarbe schlechthin.
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Für einen Paukenschlag in der Kommunalbranche 
hat die Kärcher-Gruppe im September vergangenen 
Jahres mit der Holder-Übernahme gesorgt. Bereits 

vor gut drei Jahren hatte Hartmut Jenner, Vorstandsvor-
sitzender der Alfred Kärcher SE & Co. KG, den Branchen-
experten und Ex-Bucher-CEO, Michael Häusermann, in 
die Reihen des Winnender Reinigungsgeräteherstellers 
geholt und ihn im September zum Holder-CEO bestellt. 
Ein strategisch brillanter Schachzug, wie sich zwischen-
zeitlich herauskristallisiert. Denn in den vergangenen 
drei Jahren „sind wir im Kommunalbereich hervorragend 
gewachsen“, betont Häusermann im Exklusiv-Gespräch 
mit Bauhof-online.de. Mit „wir“ umreißt der Schweizer 
die Kärcher-Gruppe, zu der zwischenzeitlich eben auch 
Holder zu 100 Prozent gehört. Sowohl für Konzern-Chef 
Jenner als auch für Kärcher-Vorstandsmitglied Häuser-
mann steht jedenfalls fest: Holder ist bei kommunalen 
Multifunktionsmaschinen „die Marke“, die auch in 
Zukunft in ihrer Stärke weiterbestehen wird. Gar zum 

Von:  Michael Loskarn – Redaktion Bauhof-online.de

Lediglich minimale Anpassungen bei Produktportfolio – Branchenexperte Häusermann 
spricht von „Traumhochzeit“ – Reutlingen wird kommunales Kompetenzzentrum

Kärcher-Chef Jenner: Holder 
bleibt als starke Marke bestehen

Bilder:  Kärcher

Haben derzeit gut lachen, denn der Track-Record für Holder stimmt: Hartmut Jenner (links) und Michael Häusermann.

„orangen“ Kompetenzzentrum der neuen Mutter in Gelb soll 
der Reutlinger Holder-Standort in den kommenden zwei 
Jahren ausgebaut werden. Und was das Produkt-Portfolio 
des Herstellers von multifunktionalen Kommunalmaschi-
nen betrifft, so werde es aufgrund „kleiner Überlappungen“ 
auch lediglich zu „kleineren Anpassungen“ kommen. Ob 
zukünftig auch die Heatweed Technologies GmbH – ein 
Zusammenschluss von Holder und Heatweed Skandinavien 

– unter dem Kärcher-Dach ein neues zu Hause findet, bleibt 
vorerst im Unklaren.

2008 zeigt Kärcher bereits erstes Interesse an Holder
Bereits 2008 hatte Kärcher erstes Interesse an Holder an-
gemeldet. Jenner: „Ich war damals auch persönlich dort.“ 
Und zwar in jenen Tagen noch in Metzingen, denn erst 2018 
siedelte der Geräteträgerhersteller nach Reutlingen um. 
Strukturell wäre damals „viel zu tun“ gewesen, erinnert 
sich der 54-Jährige. „Heute treffen Sie bei Holder auf ein 
höchstmodernes Produktionsumfeld. Damals hätten wir 
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zusätzlich investieren müssen, um eine 
State-of-the-art-Produktion sicherzustel-
len.“ Aufgrund extremer Wachstumsraten 
im Stammgeschäft hätten Jenner schlicht-
weg die Kapazitäten gefehlt. „Ich hätte 
Leute gebraucht, die es hätten machen 
können.“ Außerdem habe damals die 
Rezession von 2009 bereits erste dunkle 
Schatten geworfen. Mit schmaler Kapazi-
tät, Investitionsvorleistung und Integration 
in eine „drohende Krise“ zu gehen, wäre 
unternehmerisch schlichtweg falsch ge-
wesen, sagt Jenner. „Wir haben letztlich gar 
kein Angebot abgegeben.“ Heute verfüge 
die Kärcher-Gruppe dagegen über einen 
funktionierenden Kommunalbereich mit 
Häusermann als Chef. 

Maximale Gleichteilverwendung 
sowie Synergieeffekte
Beste Voraussetzungen also, für die Über-
nahme vom Herbst vergangenen Jahres. 
Strategisch habe sich abgezeichnet, so 
der dreifache Familienvater Jenner weiter, 
dass aufgrund der weltweit ansteigenden 
Nachfrage nach Multifunktionsmaschinen 
nicht mehr zielführend sei, nur „reinrassige“ 
Kehr-/Saugmaschinen anzubieten. „Wir 
wollten die Tender im kommunalen Umfeld 
ganzheitlich anbieten können.“ Wichtig: 
Bei maximaler Gleichteilverwendung 
inklusive konzeptioneller Auslegung auf 
Multifunktion oder Kehr-/Saugen. „Wobei 
die Basisgeräte zum Teil die gleichen 
sind“, ergänzt der 59-jährige Häusermann. 
Dies führe in Einkauf und Produktion zu 
entsprechenden Synergieeffekten. Auch 
die Marktdurchdringung betreffend, er-
gänzten sich Kärcher und Holder ideal, ist 
Jenner überzeugt. Beispielsweise punkte 
Holder im Vergleich zu Kärcher mit hohen 
Marktanteilen in Nordamerika. Dagegen 
sei der Geräteträgerhersteller – im Gegen-
satz zum Reinigungsgerätespezialisten – in 
Asien überhaupt nicht vertreten. So sei es 
auch völlig unstrittig, die Marke Holder zu 
erhalten. „Wenn man zu Holder geht, da 
sieht und riecht man die Kompetenz für 
Fahrzeuge“, bringt es Häusermann letztlich 
auf den Punkt. Und, immerhin bestehe das 
Unternehmen seit mehr als 130 Jahren.

Nummer eins ist die Zielsetzung
Dieses über mehr als ein Jahrhundert 
gewachsene Know-how solle vielmehr in 

den kommenden Jahren gebündelt werden. 
Und zwar ganz im Sinne der Zielgruppen- 
und Technologiebündelungen à la Breit-
sortimenter Kärcher. Am Holder-Standort 
könne somit idealerweise ein „Kompetenz-
zentrum Kommunal“ entstehen, schildert 
Jenner. Stringenter und stetiger Ausbau 
der Kompetenzen wird derweil bei Holder 
auch in Zukunft enorm wichtig sein, denn 
bei den Zielen kleckert der stolze Besitzer 
eines MB-Trac 1800 Intercoolers überhaupt 
nicht: „Wenn wir in einem Markt antreten, 
dann wollen wir vorne spielen. Nummer 
fünf zu sein, ist nicht unser Thema. Num-
mer eins zu sein, ist unsere Zielsetzung, 
und zwar nicht in Süddeutschland, sondern 
auf dem Weltmarkt“, gibt Jenner vor. Mit 
schweizerischem Sinn für Understatement 
ergänzt Häusermann, dass die Kärcher-
Gruppe in den vergangenen Jahren im 
Kommunalgeschäft „hervorragend“ ge-
wachsen sei und erwähnt stellvertretend 
die MC 250 Saugkehrmaschine. Mit der 
Ergänzung durch Holder spiele die Gruppe 
im Kommunalbereich nun jedoch in einer 
ganz anderen Liga – Volumen und Tech-
nologie betreffend. Verwunderlich sei 
gewesen, dass bei den Produktportfolios 
kaum Überschneidungen vorhanden waren. 

„Wir ergänzen uns wirklich hervorragend.“ 
Und, auch bei den Vertriebsorganisationen 
könnten „gute Synergien gefahren werden“.

Was die numerischen und monetären Ziele 
betrifft, die Häusermann als Holder-Chef im 
Rahmen der mittelfristigen Strategiepläne 

„2025“ mit auf den Weg bekommen hat, hält 
sich der Schweizer ebenfalls sehr vornehm 
zurück: „Ich kann Ihnen sagen, ich kenn‘ das 
Package“, scherzt er. Um im Anschluss über 
die „gewaltige Freude“, die ihm die Aufgabe 
bereite, zu schwelgen – und zwar authen-
tisch. Denn eigentlich wollte er sich vor 
knapp vier Jahren – nach 25 Jahren als CEO 
bei Bucher – aus dem operativen Geschäft 
zurückziehen. Doch dann kam Jenners Ruf. 
Nun, mit 59 Jahren diese „Traumhochzeit“ 
von Kärcher und Holder mitgestalten zu 
dürfen, sei außergewöhnlich. Unheimliche 
Möglichkeiten, das Geschäftsfeld sehr 
schnell und profitabel auszubauen, steck-
ten im Zusammenschluss. „Zwei Firmen, 
zwei Produktgruppen, zwei Kulturen zu-
sammenzubringen – mir macht das einfach 
Spaß“, sagt Häusermann. An dieser Stelle 
zeigt sich der Zahlenmensch Jenner zurück-
haltend-emotional: „Ich möchte ergänzend 

Keine Aussage lassen sich die 
beiden Top-Manager (links Hartmut 
Jenner, rechts Michael Häusermann) im 
Exklusiv-Gespräch mit Bauhof-online-
Redakteur, Michael Loskarn, in Sachen 
Heatweed abringen. 
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„Zwei Firmen, zwei Produkt-
gruppen, zwei Kulturen zu-
sammenzubringen – mir macht 
das einfach Spaß“, 
sagt Kärcher-Vorstandsmitglied und Holder-Chef, 
Michael Häusermann.
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sagen, ohne einen solchen Experten wie 
Herrn Häusermann hätten wir uns zweimal 
überlegt, das zu machen.“ Um im nächsten 
Moment wieder ganz der erfolgreiche „ange-
stellte Unternehmer“ zu sein, dem Mitte No-
vember die Wirtschaftsmedaille des Landes 
Baden-Württemberg verliehen wurde: „Herr 
Häusermann erfüllt immer seine Business-
pläne.“ Wichtig sei für Kärcher außerdem, 
dass „wir einen Mann haben, der Kunden, 
Markt und Technik kennt, das ist elementar 
für uns“. Und, der seine Versprechen erfülle.

Minimale Überschneidungen 
bei Produktportfolio
Zu einem Versprechen, was den unverän-
derten Fortbestand des Holder-Produkt-
portfolios betrifft, lässt sich Häusermann 
selbstredend nicht hinreißen. Generell sei 
Kärcher im „reinen Kehrmaschinengeschäft“ 
stark, habe aber auch eine „starke Position“ 
bis 45 PS im Geräteträgersegment inne. 
Holder sei dagegen ab 50 PS bis 130 PS stark. 
Somit ergänze sich das Sortiment „optimal“. 
Auf die Fragen, ob es in Zukunft weiterhin 
Holder-Kehrmaschinen unter dem Kärcher-
Dach geben werde, oder ob der ein oder 
andere Kärcher-MIC-Geräteträger wegfalle, 
retourniert der Schweizer prompt: „Dass es 

kleinere Anpassungen geben wird, ist klar. 
Es gibt ja auch kleinere Überlappungen, aber 
die sind wirklich sehr, sehr klein.“ Überlegun-
gen gingen derzeit vilemehr in Richtung Aus-
tausch von Kehrsystemen sowie Errichtung 
von entsprechenden Plattformen. Holder ist 
bis 45 PS mit einem Benzin-Motor unter-
wegs, Kärcher dagegen mit einem Dieselmo-
tor. Um genauere Aussagen zu treffen, sei 
der Zeitpunkt nach der Übernahme noch zu 
früh. In den kommenden ein bis zwei Jahren 
solle nun „gut überlegt und analysiert“ wer-
den. Schließlich handle es sich um bestens 
am Markt positionierte Produkte, da müsse 

„nichts übers Knie“ gebrochen werden. 

Beredtes Schweigen 
in Sachen Heatweed
Auch in Sachen Neuordnung 
der Holder- bzw. Kärcher-Ver-
triebsstruktur werde nichts 
übers Knie gebrochen, sind 
sich die beiden Top-Mana-
ger einig. Es wäre komplett 
falsch, einen Vertriebskanal 
zu zerschlagen, gab Häuser-
mann zu bedenken. Vielmehr 
gelte es an dieser Stelle, 
ebenfalls gut zu analysie-

ren, um „ganz in Ruhe zu schauen, wie 
sieht das Zielbild Vertrieb Holder – res-
pektive Vertrieb Kärcher – am Schluss 
aus“. Dennoch: „Es wäre gelogen, wenn 
wir sagen würden, es bleibt alles so wie 
es ist. Dann würden wir unsere unterneh-
merischen Aufgaben nicht erledigen“, so 
der 59-Jährige weiter. Apropos unterneh-
merische Aufgaben: In Sachen Heatweed 
Technologies GmbH hüllen sich Jenner 
und Häusermann in beredtes Schwei-
gen – nicht mehr, aber auch nicht weniger. 
Was jedoch unbestritten klar ist: Der 
nächste Paukenschlag à la Kärcher lässt 
bestimmt nicht lange auf sich warten. 

Hartmut Jenner (54) ist seit 28 Jahren 
für Kärcher tätig, davon seit 19 Jahren in 
der Geschäftsführung und seit 18 Jah-
ren als deren Vorsitzender. Seine beruf-
liche Karriere beim Reinigungsspezia-
listen begann der Diplom-Kaufmann 
und Diplom-Ingenieur im Jahre 1991. Im 
Anschluss an das Studium an der Uni-
versität Stuttgart war er zunächst als 
Assistent des Geschäftsführers für Fi-
nanzen, Rechnungswesen und Personal 
tätig, bevor er zum Leiter des betrieb-
lichen Rechnungswesens avancierte. 
1994 wurde Jenner kaufmännischer 
Leiter und stellvertretender Sparten-
leiter der Anlagentechnik. Weitere 
drei Jahre später verantwortete er das 
Geschäftsfeld für Endverbraucherpro-
dukte und war von 1998 an gleichzeitig 
Geschäftsführer für Kärcher Nordame-
rika. Im Jahre 2000 wurde der Schwabe 

in die Geschäftsführung des Weltmarkt-
führers für Reinigungstechnik berufen 
und im Jahr darauf zum Vorsitzenden der 
Geschäftsführung der Kärcher-Gruppe 
und zum Vorstand der Alfred Kärcher-För-
derstiftung ernannt. Heute ist Hartmut 
Jenner Vorsitzender des Vorstands der 
Alfred Kärcher SE & Co. KG. Seitdem er 
die Verantwortung für das Unternehmen 
übernommen hat, haben sich Umsatz und 
Mitarbeiteranzahl von Kärcher nahezu 
verdreifacht. Jenner stammt aus Win-
nenden, dem Kärcher-Stammsitz, und 
ist stellvertretender Vorsitzender des 
Aufsichtsrats des VfB Stuttgart. In An-
erkennung seiner herausragenden unter-
nehmerischen Leistungen wurde ihm 
Mitte November die Wirtschaftsmedaille 
des Landes Baden-Württemberg verlie-
hen. Am 07. September dieses Jahres wird 
der dreifache Familienvater 55 Jahre alt. 

Bilder:  Kärcher

Im Exklusiv-Gespräch mit Bauhof-online.de schildern Kärcher-CEO, Hartmut Jenner (Mitte), 
und Holder-Chef, Michael Häusermann (rechts), wie es mit dem Geräteträgerspezialisten unter 
dem Dach des Reinigungsgeräteherstellers weitergeht. 
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Michael Häusermann (59) zeichnet seit 
01. Januar dieses Jahres bei Kärcher als 
Vorstand Special Businesses verant-
wortlich. In dieser Funktion leitet er die 
Bereiche Kommunal- und Waschtechnik 
sowie die Kärcher-Tochtergesellschaften 
Holder, Ringler, WOMA, Futuretech und 
ISAL. Zuvor war er mehr als drei Jahre 
beim Winnender Reinigungsgeräte-
hersteller als Bereichsleiter Floorcare & 
Municipal tätig. Darüber hinaus verant-
wortet er seit Juni 2019 den Bereich En-
gineered Solutions. Mit der Übernahme 
der Max Holder GmbH im September 
2019 wurde er zum Geschäftsführer des 
Kärcher-Tochterunternehmens mit Sitz 
in Reutlingen ernannt. 

Der Schweizer verfügt über um-
fassende Branchenkenntnisse und 
langjährige Management-Erfahrung. 
Er war vor seinem Eintritt bei Kär-
cher unter anderem bei der Bucher 
Industries AG in der Schweiz tätig und 
verantwortete den Bereich Bucher 
Municipal als CEO.
Häusermann wurde am 16. November 
1960 geboren. Nach einer Lehre als 
Maschinenmechaniker besuchte er 
die Handelsschule am KLZ Zürich, die 
er mit einem höheren Wirtschafts-
diplom sowie einem Fachdiplom 
Marketing abschloss. Er ist Mitbe-
gründer und Chairman des europäi-
schen Herstellerverbandes EUnited. 

Zur Person
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Johannes Kirchhoff muss ein Optimist 
mit Sinn für die Umwelt sein. Denn 
derzeit ficht der geschäftsführende 

Gesellschafter der gleichnamigen Unter-
nehmensgruppe einen hehren Kampf. Und 
zwar nahezu allein auf weiter Flur. Nur we-
nige schlagkräftige Verbündete recken ihr 
Banner gemeinsam mit ihm in den rauen 
Wind, der all jenen entgegenpeitscht, die 
sich für den CO2-neutralen Antrieb der Zu-
kunft stark machen. Denn was der 1. Was-
serstoff-Summit der Akademie für Kommu-
nalfahrzeugtechnik (AKT) Mitte Januar in 
Wörth am Rhein offenbart, macht einer-
seits Hoffnung. Andererseits hinterlässt er 
blanke Ernüchterung. Hoffnung, weil sich 
zwischenzeitlich abzeichnet, dass Politik 
und Industrie in Sachen H2 nun endlich 
gemeinsam in eine Richtung marschieren 
wollen. Aber auch, weil eine Handvoll Kom-
munen den hundertprozentig sauberen 
Kreislauf realisieren. Ernüchterung des-
halb, weil an jenem Dienstag im Branchen-
Informations-Center der Daimler Truck AG 
während der acht Vorträge einmal mehr 
deutlich wird, dass Deutschland wohl nur 
noch als zweiter Sieger aus dem Rennen 
um den umweltschonenden H2-Antrieb 
hervorgeht.

„Asiatische Hersteller 
schließen die Lücke“
Überraschend und befremdlich zugleich 
wirkt es, wenn mit Kirchhoff – via Faun 

– der Chef eines Kommunalfahrzeug-
hersteller zum Treiber einer Entwicklung 
wird, die die gesamte deutsche Phalanx 
der Fahrzeug- und Motorenhersteller 
bereits vor Jahren, wenn nicht gar Jahr-
zehnten hätte pushen können und müssen. 

Text/Bilder:  Michael Loskarn – Redaktion Bauhof-Online.de

Häufigstes Element des Universums bei 1. Wasserstoff-Summit 
zum „Hoffnungsträger“ einer ganzen Branche stilisiert

Holpriger Weg zur sauberen Energiequelle der Zukunft

Müßig erscheint es, darüber zu sinnie-
ren, welches die Bremsklötze waren. 
Theorien werden en masse kolportiert. 
Die Wahrheit kennen – wenn überhaupt 

– nur wenige. Vielmehr lautet die Frage: 
„Gelingt es zeitnahe eine klimaneutrale 
Entsorgungslogistik in den Markt zu 
drücken, die dem Dreiklang der Nach-
haltigkeit gerecht wird?“ Jener Mann, 
der diese Frage stellt, erforscht seit den 
1970er-Jahren die Auswirkungen des 
CO2-Anstiegs auf das Klima. Lediglich 
als interessierter Zuhörer sitzt Prof. Dr. 
Karlheinz Scheffold an jenem Dienstag 
im Podium, hängt äußerst präsent an 
den Lippen der Vortragenden. Hier ein 
leises Grummeln, dort ein Kopfschüt-
teln: „Daimler-Benz träumt, mittels 
Wasserstoff-Hubkolbenmotor und 
AdBlue-Abgasreinigung ab 2029 den 
Lkw-Markt zu beglücken, um die Wert-
schöpfung zu sichern. Aus Umweltsicht 
ist dies zu kurz gesprungen. Asiatische 
Hersteller werden die Lücke schließen.“ 

„Jetzt auf Dekarbonisierung 
umsteigen“
Ein Sachverhalt, vor dem auch Dr. 
David Wenger, Geschäftsführer der 
Wenger Engineering GmbH, in seinem 
Vortrag warnt. Hyundai investiere 
beispielsweise sechs Mrd. Euro in die 
Entwicklung des H2-Antriebs. Noch in 
diesem Jahr liefere der koreanische 
Hersteller 1.600 Lkw mit Brennstoff-
zellenantrieb an ein privates Schweizer 
Konsortium, das sich ohne Unterstüt-
zung der Regierung gebildet habe, um 
die saubere Technik im Alpenstaat zu 
etablieren. In Japan würden derzeit 

Schiffe gebaut, die durch Aggregate 
unter Verwendung von flüssigem 
Wasserstoff angetrieben werden. Und 
China siedle aktuell in Foshan alle 
H2-Firmen des großen Reichs der Mitte 
an – um entsprechende Kompetenzen 
zu bündeln. Außerdem gingen dort 
Energieforschung, H2-Technik und die 
fortschreitende Digitalisierung Hand 
in Hand. Allen Vertretern von Kommu-
nen legt der ehemalige Daimler-Brenn-
stoffzellen-Experte ans Herz, „jetzt 
auf Dekarbonisierung umzusteigen“.
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Holpriger Weg zur sauberen Energiequelle der Zukunft

Daimler: H2-Serienproduktion 
von 2029 an
Dezent-zurückhaltend wirkt im Kontext 
der asiatischen Hands-on-Mentalität die 
Ankündigung Klaus Fischingers, Leiter 
Entwicklung & Produktion Mercedes-
Benz Special Trucks und CTT sowie Spre-
cher der Geschäftsleitung der Daimler 
AG (Wörth), H2-angetriebene Fahrzeuge 
von 2029 an in Serie zu produzieren. Und 
weiter: Bis 2039 wolle die Truck-Sparte 
des Global Players mit dem Stern aus-
schließlich CO2-neutrale Fahrzeuge am 

Markt platzieren. Als „große Heraus-
forderung“ – und beim Unimog gar als 

„Herkulesaufgabe“ – bezeichnet dabei 
der Mercedes-Manager das sogenannte 
Packaging, also die Unterbringung aller 
Komponenten unter Berücksichtigung 
der fahrzeugspezifischen Anforderungen 
und Gesetze im jeweils gegebenen Bau-
raum. „Viel Potenzial“ berge dagegen die 
heiße Wasserstoffverbrennung in sich 

– wenn das im Universum am häufigsten 
vorkommende Element in einem Hubkol-
benmotor verbrannt werde. Vorteil des 

„heißen“ H2-Aggregats: „Es passt auch 
in den Unimog“, so Fischinger. Außer-
dem behielte Deutschland weiterhin in 
Sachen Technologieführerschaft die 
Nase vorne, sollte in den kommenden 
Jahren konsequent in die Forschung und 
Entwicklung der heißen Wasserstoffver-
brennung investiert werden. 
Bei den Kommunen hat derzeit Wupper-
tal die Nase ganz weit vorn. Über eine cle-
vere Anlage inklusive H2-System gewinnt 
die Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH 
Wuppertal (AWG) aus Müllverbrennungs-

Beim AKT-Wassersto� -Summit in Wörth erregte die H2-Kehrmaschine bei den knapp 200 Teilnehmern große Aufmerksamkeit.
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Fortsetzung Artikel ‣ "Holpriger Weg zur sauberen Energiequelle der Zukun� "

anlagen 400 kg Wasserstoff pro Tag. Außerdem 
werden wertvolle Metalle aus dem Müll sepa-
riert und während des kompletten Kreislaufes 
Strom und Fernwärme generiert. „Aufgrund 
unserer Elektrolyse-Anlage können in Zukunft 
etwa 40 Wasserstoff-Großfahrzeuge betrieben 
werden“, erläutert AWG-Chef Conrad Tscher-
sich. Um solche kommunalen Erfolgsstorys à 
la Wuppertal zu multiplizieren, stellt der Bund 
bis 2026 insgesamt 1,4 Mrd. Euro an Fördermit-
teln zur Verfügung, wie Programm Managerin 
NIP, Elena Hof, der Nationalen Organisation 
Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie 
GmbH (NOW) darlegt. Eine entsprechende 
Förderung für die Beschaffung von wasser-
stoffbetriebenen Kommunalfahrzeugen folge 
in Kürze. Seit 2016 waren bisher ausschließlich 
F & E-Projekte sowie jene zur Marktaktivierung 
gefördert worden. „Wir brauchen Fahrzeuge, 
sonst verfallen die Fördermittel“, mahnt 
die Managerin. 

Flüssiger Wasserstoff via Diesel-Tankzug
Doch Fahrzeuge benötigen auch Treibstoff. 
Den bundesweiten Netzausbau in Sachen 
Wasserstoff treibt derzeit federführend die 
H2 Mobility Deutschland GmbH & Co. KG 
voran. Air Liquide, Daimler, Linde, OMV, Shell 
und TOTAL haben sich in der H2 Mobility 
zusammengeschlossen. 81 öffentlich zugäng-
liche H2-Tankplätze – in der Regel integriert 
in bestehende Tankstellen – gebe es derzeit 
in der Bundesrepublik, berichtet Geschäfts-
führer Nikolas Iwan. 40 weitere seien bereits 

projektiert. Mit 100 Standorten könnten die Fahrbedürfnisse von sechs Millio-
nen Menschen befriedigt werden, weiß Iwan. Neben der Projektierung, dem 
Bau sowie dem Betrieb der Wasserstoffzapfsäulen stellt H2 Mobility auch den 
Treibstoff zur Verfügung, und zwar zentral produziert. Den flüssigen Wasser-
stoff erhalten die Abnehmer via Tanklastzug – derzeit noch angetrieben durch 
ein Dieselaggregat. Um dies mittelfristig zu ändern, müsste sich in den Vor-
standsetagen der Daimlers, Volvos oder Tratons der europäischen Nutzfahr-
zeugwelt der unternehmerische Geist à la Kirchhoff durchsetzen. Schließlich 
hat die Politik zwischenzeitlich einen Großteil ihrer Hausaufgaben erledigt. 

Abb. oben:

In den Mercedes-Gleiter – mehr oder minder das reine Fahrgestell – hat Faun die Brennsto� zelle, 
den Elektroantrieb, zwei Wassersto� tanks sowie die Batterie integriert und somit das erste auf 
Basis von Wassersto�  betriebene Müllsammelfahrzeug dem Markt zur Verfügung gestellt.

Abb. rechts:

Paradoxerweise der derzeitige Treiber in Sachen Wassersto� -Technologie: Kirchho� -Chef 
Dr. Johannes Kirchho� .
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Wie eine Software in Schwabmünchen das 
Zeit- und Arbeitsmanagement revolutioniert
Text/Bilder:  JESSICA GSELL – Redaktion Bauhof-online.de

Wenn Hermann Müller über 
das Gelände seines Bau-
hofs in Schwabmünchen 

blickt, dann mit einem zufriedenen 
Gesicht. Seit nun mehr sieben 
Jahren hat der 49-Jährige den 
Posten des Bauhofl eiters inne. Und 
in dieser Zeit hat sich so einiges ge-
tan. Nicht nur die Mitarbeiterzahl 

stieg kontinuierlich in die Höhe. „Wir haben 
dabei auch qualifi zierte Leute bekommen. 
Bei uns herrscht kein Fachkrä² emangel“, be-
richtet der Bauhofl eiter stolz. Neben den Mit-
arbeitern wurde in den vergangenen Jahren 
auch viel in die technische Aussta³ ung des 
Bauhofs investiert, lobt der 49-Jährige. Das 
Einzige, wovon Müller derzeit mehr gebrau-
chen könnte, ist Platz. Denn auf dem rund 
5.000 Quadratmeter großen Areal wird jeder 
Zentimeter ausgenutzt. Da der Winter heuer 
noch auf sich warten lässt, sind die Männer 
des Bauhofs an diesem Vormi³ ag fl eißig 
dabei, Reisig im Stadtgebiet zu verteilen, die 
Weihnachtsdekoration anzubringen und den 
Unmengen an herabgefallenen Blä³ ern Herr 
zu werden. „Beim Laub geben wir gerade 
nochmal Vollgas, damit so viel wie möglich 
wegkommt, bevor es anfängt zu schneien“, 
sagt Müller und fügt lachend hinzu: „Wenn 

das We³ er so bleibt, haben wir 
mit dem Laub bis Weihnachten 
genügend Arbeit.“ Daneben zählt 
auch die Baumkontrolle momen-
tan zu einer der Hauptbeschäf-
tigungen. Ein Bereich, bei dem 
Bauhof und Stadt Hand in Hand 
zusammenarbeiten. Während 
die eigentliche Prüfung Sache 
des Grünamtes ist, kümmert 
sich der Bauhof o² mals um die 
Durchführung der Maßnahme – 
vor allem dann, wenn Gefahr in 
Verzug ist. Und genau aus dieser 
engen Zusammenarbeit ging vor 
vier Jahren die So² ware „Eine-
Stadt“ hervor. Sie soll kommunale 
Kontrollarbeiten zukün² ig noch 
leichter gestalten.

Michael Lodes, einer der Ge-
schä² sführer und Entwickler von „EineStadt“, ist bei der 
Kommune Schwabmünchen angestellt. Für ihn gab es 
deshalb nur den logischen Schri³ , sowohl Bauhof als 
auch die Kontrolleure mit in den Entwicklungsprozess 
einzubeziehen. So war es auch die mehr als 14.000 Ein-
wohner große Stadt im Schwabenland, die von der ersten 
Minute an mit der So² ware arbeitete. Doch wie funktio-
niert die Technik? Genau das zeigt uns Gärtnermeister 
Thomas Bernert, angestellt beim Schwabmünchener 
Grünamt, den wir bei einer seiner Kontrolltouren beglei-
ten dürfen. Vom Bauhof geht es dafür in den nahegelege-
nen Luitpoldpark. Erster Halt: der beliebte Kle³ ergarten. 
An einem der Pfosten des monströsen Spielgerätes, 
bestehend aus unzähligen Seilen, Hängebrücken und an-
deren Kle³ ermöglichkeiten, befi ndet sich das Kernstück 
der Technik, der NFC-Chip. Dieses kleine Utensil, gerade 
einmal so groß wie eine Ein-Euro-Münze, wird an alle zu 
kontrollierenden Gegenstände angebracht – angefangen 
bei den Spielplatzgeräten, über Bäume, Mülleimer, Hun-
detoile³ en bis hin zu Grabsteinen und Straßenlaternen. 

„Wir sta³ en alle wartungsintensiven Sachen nach und 
nach mit dem NFC-Chip aus“, erklärt Bernert. Bei einer 
Stadt wie Schwabmünchen, mit einer Fläche von knapp 
56 Quadratkilometer, dauert es allerdings seine Zeit, bis 
alle rund 200 Spielplatzgeräte, 200 Mülleimer, derzeit 
5.279 kartierten Bäume – Anzahl steigend – oder auch 
1.000 Straßenlaternen mit einem solchen NFC-Chip aus-
gesta³ et und so im System erfasst worden sind.

Bei den Kontrollaufgaben arbeiten 
Bauhof und Stadt Hand in Hand. 
Eine Kooperation, aus der vor vier 
Jahren auch „EineStadt“ hervorging. 
Die IT-Lösung soll die Zusammen-
arbeit noch mehr optimieren. Wir 
wollten wissen, wie genau das Sys-
tem dabei helfen kann.

Große Abb.: Neben den Mitarbeitern wurde in den ver-
gangenen Jahren auch viel in die technische Ausstattung 
des Bauhofs Schwabmünchen investiert.

Kleine Abb.: Flugs bekommt Thomas Bernert, ange-
stellt beim Schwabmünchener Grünamt, auf dem Display 
die Daten des Baumes angezeigt.
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Wie eine Software in Schwabmünchen das 
Zeit- und Arbeitsmanagement revolutioniert

Schnellcheck mit dem Smartphone 
Da die So² ware von „EineStadt“ cloudbasiert arbeitet, 
braucht es für die Anwendung nicht einmal spezielle 
Installationen auf dem Smartphone. Nach dem Login hält 
Bernert sein Mobiltelefon deshalb einfach an den NFC-
Chip des Kle³ ergerüsts. Sofort erscheinen die wichtigsten 
Basisdaten wie der Name des Herstellers sowie Informatio-
nen zur letzten Kontrolle, bei der keine Beanstandung ver-
merkt wurde. Diese drahtlose Art der Datenübertragung 
zwischen zwei Geräten in unmi³ elbarer Nähe – in diesem 
Fall zwischen Chip und Smartphone oder auch Tablet – ist 
Namensgeber für den NFC-Chip, dessen Abkürzung für 

„Near Field Communication“, also Nahfeldkommunikation 
steht. Mit seinem geschulten Blick begutachtet der Gärt-
nermeister anschließend das Spielgerät, nimmt die Seile in 
Augenschein und kle³ ert auch an den stark beanspruch-
ten Stellen zur Kontrolle nach oben. Sein Fazit: „Sieht alles 
gut aus.“ Bernert bestätigt auf seinem Smartphone den 
Schnellcheck.

Darauµ in sind die Bäume im Park an der Reihe. Auch hier 
ist ein Großteil von ihnen bereits mit einem NFC-Chip 
versehen, der, je nach Untergrund, mit einer Schraube am 
Kontrollobjekt befestigt oder aufgeklebt wird. Der NFC-
Chip ist zudem wartungsfrei, da er ohne Ba³ erie funktio-
niert. Kurzerhand das Smartphone gezückt und an die 
Buche gehalten, schon bekommt Bernert auf dem Display 
ebenfalls die Daten des Baumes, angefangen von der Art, 
über den Stammumfang bis hin zur Anzahl der Stämme, 
angezeigt. Während für den Anfang beim Anbringen der 
NFC-Chips zunächst einmal die Eingabe der Basisdaten 
ausreicht, sollen in naher Zukun²  die Informationen, die 
auf den NFC-Chips hinterlegt werden können, immer aus-
führlicher werden. Beim Baum daneben, einem Ahorn, hat 
Bernert bereits einen Eintrag vorgenommen. In der Krone 
befi ndet sich Totholz, das entfernt werden muss. Mit nur 
einem weiteren Klick wird der Au² rag noch vor Ort an 
ein externes Unternehmen übergeben, mit dem die Stadt 
Schwabmünchen zusammenarbeitet. Wie der Bauhof 
selbst, der vor allem dann mit der Erledigung beau² ragt 
wird, wenn sofortiger Handlungsbedarf besteht, sind 
auch die langjährigen Fremdfi rmen mit dem System von 

„EineStadt“ vernetzt. „Sie bekommen den Au² rag und kön-
nen dann auch den Status ändern, sobald er ausgeführt 
wurde“, erklärt Bernert. Doch hier hört die Optimierung 
der Arbeitsabläufe noch lange nicht auf: Das Ganze soll 
dahingehend erweitert werden, dass für die ausführenden 
Firmen ein Dauerau² rag eingerichtet und somit dann auch 
die Rechnungsabwicklung über die So² ware geregelt wird. Gmeiner GmbH

Daimlerstraße 18  l  DE-92533 Wernberg-Köblitz
Telefon +49 9604 / 93267-0
Telefax +49 9604 / 93267-49
www.buchermunicipal.com/winter
gmeiner@buchermunicipal.com

www.buchermunicipal.com/winter

Sprüheinheit BrineStarStandard-StreuteileinheitECO-Zusatztank

ECO-Feuchtsalz- 
technologie
Feuchtsalzstreuung 
mit erhöhtem Soleanteil
Die neue ECO-Feuchtsalztechnologie von Bucher Municipal schafft deutliche 
Vorteile hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit, indem Trockensalz eingespart und  
die Liegedauer des ausgebrachten Materials signifikant erhöht wird. 
Lieferbar in den Varianten:

• ECO FS 50 mit 8 m und 12 m Streubreite
• ECO FS 100 mit 6 m, 8 m und 12 m Sprühbreite
• Präzise Verteilung mittels Standard-Streuteller
• ECO FS 100 / 12 m mittels Sprüheinheit BrineStar 
• Innenliegender ECO-Zusatztank aus Edelstahl für viele Modelle 
• ECO FS 50 / 8 m mit BAST-Prüfung nach DIN EN 15597-1/2

Die hohe Präzision der ECO FS 100 Feuchtsalztechnologie wurde zudem von 
der Winterdienst-Prüfstelle WINDIP in Bezug auf Normverteilung und maximale 
Wurfweite in Anlehnung an die DIN EN 15597-1/2 bestätigt.



Erste Testobjekte von „EineStadt“: 
20 Hunde-Servicestationen
Bernert kümmert sich aber nicht nur darum, 
dass das ganze Stadtgebiet mit NFC-Chips 
ausgesta³ et wird. Er selbst hat bei der 
Entwicklung der So² ware „EineStadt“ mit-
geholfen. „Ich habe mein Praxiswissen ein-
gebracht“, berichtet er stolz. Dabei waren 
die ersten Testobjekte nicht etwa Spiel-
platzgeräte oder Bäume, wie man vermuten 
könnte. „Es waren die Hundetoile³ en“, 
erinnert sich der Gärtnermeister und fügt 
hinzu: „Die waren von ihrer Struktur, was die 
Menge angeht, überschaubar.“ Insgesamt 
20 solcher Hunde-Servicestationen fi nden 
sich im Stadtgebiet. Besonders bei den 
Hundeklos, aber auch den Müllbehältern 
hat die IT-Lösung mit dem sogenannten 

„Bürgermeldesystem“ noch ein weiteres Ass 
im Ärmel. Denn auch die Schwabmünchener 
haben mit der So² ware die Möglichkeit, 

Fortsetzung Artikel ‣ "Wie eine So� ware in Schwabmünchen das Zeit- und Arbeitsmanagement revolutioniert"

Meldungen an die Stadtverwaltung und den 
Bauhof abzugeben, wenn sie beispielsweise 
überfüllte Mülleimer oder defekte Straßen-
laternen entdecken. Die Vorgehensweise 
ist dabei recht simpel: Einfach das eigene 
Smartphone an den NFC-Chip halten, schon 
öff net sich der vorinstallierte Internetbrow-
ser und das Problem kann kurz geschildert 
und für Nachfragen eine E-Mail-Adresse 
hinterlegt werden.

Zurück im Büro kann sich Bernert sofort wie-
der um die Planung weiterer Einsätze küm-
mern. Denn im Gegensatz zu früher wartet 
dort nicht erst einmal ein Berg an Ze³ el-
wirtscha²  auf ihn, um den er sich kümmern 
muss. Au² räge nachtragen, Rechnungen 
schreiben oder auch Arbeitsnachweise er-
stellen, gehören der Vergangenheit an. Die-
se Schri³ e erfolgen mit „EineStadt“ digital 
und vor allem zeitgleich mit der Eingabe vor 

Ort. „Das ist schon eine enorme Arbeits-
erleichterung“, sagt der Gärtnermeister 
und betont: „Das funktioniert aber nur, 
wenn die Daten sorgfältig gepfl egt wer-
den und kein Datenmüll entsteht.“ Neben 
der Zeitersparnis scha  ̧   der Einsatz der 
IT-Lösung zudem eine Rechtssicherheit. 
Denn dadurch, dass jede Objektkontrolle 
digital erfasst wird, gibt es auch immer 
einen belegbaren Nachweis über die 
ausgeführte Tätigkeit. Diese Optimierung 
der Arbeitsabläufe bekommt auch der 
Bauhof in Schwabmünchen zu spüren, der 
in Zukun²  nur noch dann ausrücken muss, 
wenn es auch wirklich notwendig ist – und 
dafür mehr Zeit zur Bewältigung seiner 
vielfältigen anderen Aufgaben hat, die 
täglich anfallen. Es scheint fast so, als ob 
Hermann Müller auch weiterhin mit einem 
zufriedenen Gesicht über das Gelände 
seines Bauhofs blicken wird.

Leitung:   Hermann Müller

Mitarbeiter:   24 (inklusive Bauhofleitung und Büro)

Aufgabenbereiche:    Winterdienst, Grün-/Flächenpflege (13 Hektar Park), Unterhaltung von Wasserwerk & Kläranlage, Gebäudemanagement, 
Straßenunterhaltung, Instandhaltung von öffentlichen Gebäuden (Kindergärten, Museum etc.), Wartung und Instandhaltung von Spielplätzen, 
Baumpflege & -kontrolle, Straßenreinigung 

Fuhrpark:    mehr als 20 Fahrzeuge; darunter 16-t-Lkw Mercedes 1530, Unimog U 290, John Deere 620R, 3 Mercedes-Sprinter (2 mit Doppel-
kabine), 2 Schmalspurschlepper (Fendt Vario U260 und 208 F), 2 Ladog G129, Hansa APZ 1003, 3 Pkw (Opel Combo, Astra, Mercedes Citan), 
Schaeff-Yanmar 9-t-Bagger, 2,5-t-Kettenbagger, Terex Minibagger, 3 kleine Pfau-Kipper, Wacker Neuson Raupendumper, 2 Grillo Aufsitzmäher, 
Fischer Laubsaugwagen, diverse Anbaugeräte (Heckenschere, Forstseilwinde, Mulcher usw.), zahlreiche Akku-Handgeräte.   

Verantwortungsbereich:    Knapp 25 Hektar Grünfläche sowie rund 90 Kilometer an Straßen, Geh- und Radwege.

Zu betreuende Fläche:    Die Stadt Schwabmünchen umfasst eine Fläche von 55,5 Quadratkilometer. 

Fakten zum Bauhof SchwabmünchenFakten zum Bauhof SchwabmünchenFakten zum Bauhof Schwabmünchen

Auf dem rund 5.000 Quadratmeter großen Bauhofareal wird jeder Zentimeter ausgenutzt. Mit seinem geschulten Blick begutachtet der Gärtnermeister anschließend das Spielgerät, 
nimmt die Seile in Augenschein und klettert auch an den stark beanspruchten Stellen zur 
Kontrolle nach oben.

MANITOU Knicklader
„Allrounder“ im kommunalen Einsatz

Einsatzgewicht von 1.744 bis 4.953 kg. Kipplasten von 875 bis 3.587 kg. Überzeugend durch 
vielseitige Einsatzmöglichkeiten auf dem Bauhof und im Garten- und Landschaftsbau: Ideal 
für Erdarbeiten, Transport-, Stapel-, Reinigungs- und Winterdienstaufgaben sowie die Grün-
flächenpflege. 

www.hald-grunewald.de
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Mit dem Winter auf du und du 
– WESTA-Gründer Weber hat 
dennoch Klimawandel im Blick

Ob in der Antarktis, in Japan, Indien, Lech am 
Arlberg oder in Buchenberg im Oberallgäu 
– überall dort, wo es gilt, den Schneemas-

sen Herr zu werden, sind zwischenzeitlich Produkte 
aus Weitnau im Einsatz. Von Anbauschneefräsen für 
Traktoren und Geräteträger jeglicher Art und Grö-
ße, über Frontfrässchleudern für Pistenfahrzeuge, 
allerlei Anbaugeräte bis hin zum WESTA-Schneela-
dewagen – der auch im Sommer als Häcksler- oder 
Laubeinheit eingesetzt werden kann –, reicht das 
umfangreiche Produktportfolio. Doch in der heuti-
gen Zeit sind es nicht mehr allein die technisch-kons-
truktiven Herausforderungen, oder die hochflexible 
Umsetzung kundenspezifischer Anforderungen, die 
eine Unternehmerfamilie umtreiben. Vielmehr geht 
es zwischenzeitlich auch darum, wie sich ein Win-
terspezialist in Zeiten der Klimaerwärmung für die 
kommenden Jahrzehnte aufstellt. Zumal bereits die 
zweite Generation in den Startlöchern steht. Im Ge-
spräch mit WESTA-Geschäftsführer, Maschinenbau-
Techniker Alois Weber, hat Bauhof-online.de erfah-
ren, ob bald eine weitere Weltneuheit von sich reden 
machen wird, weshalb Oberallgäuer Frässchleudern 
in der Antarktis ihre Dienste tun oder wie sich das 
Unternehmen auf die siechende Agonie Gevatter 
Winters einstellt.

In erster Linie mit extrem leistungsfähigen 
Schneefräsen hat sich das Allgäuer Familien-
unternehmen WESTA einen Namen gemacht. Vor 
knapp 40 Jahren gründete Alois Weber die Firma: 
Ein Landwirt hatte ihn gebeten, eine Schneefräse 
zu bauen.

Nachgehakt bei WESTA:

INTERVIEW:  MICHAEL LOSKARN Redaktion Bauhof-online.de

BILDER: Michael Loskarn/WESTA

BAUHOF-ONLINE: Herr Weber, seit bald 40 Jahren mischt 
WESTA auf dem hart umkämpften Markt für Schneefräsen 
und kommunale Anbaugeräte mit. Wann kommt die nächste 
Weltneuheit?

ALOIS WEBER: Ich habe die Firma 1981 gegründet, und zwar nicht 

als Schneefräsen-Hersteller, sondern als Stahlbearbeitungs- und 

Metallbetrieb. Dennoch habe ich dann zeitnah die erste Schnee-

fräse gebaut. Wir entwickeln natürlich ständig neu, jedoch eine 

spezielle Neuheit – da kann ich derzeit nichts bekanntgeben. So 

etwas wie unseren Schneeladewagen, der 2016 eine absolute Welt-

neuheit war, können wir derzeit nicht vermelden. Und wenn, dann 

würden wir das erst kundtun, wenn das Produkt entsprechend 

serienreif ist, um den kleinen aber feinen Vorsprung gegenüber 

Mitbewerbern abzusichern. Aber, wir schlafen natürlich nicht.     

Kurz vor der Endabnahme: Über Arbeitsbreiten von 1.600 bis 2.500 mm verfügt die Fräs-
schleuder 7370. Der Durchmesser der Fräswalze liegt bei 730 mm. Schlepper zwischen 80 
und 130 PS sind als Trägerfahrzeuge geeignet.

22 Bauhof-online.de | Online-Magazin Jan/Feb – 2020



BAUHOF-ONLINE: WESTA-Schneefräsen 
sind im Hochgebirge, auf Flughäfen 
oder bei Städten und Gemeinden, aber 
auch bei Lieschen und Fritz Müller von 
nebenan im Einsatz. Wie hoch ist der 
Marktanteil des privaten Sektors im 
Vergleich zum Kommunal-Sektor?

WEBER: Wir stellen zwar keine handge-

führten Schneefräsen her, sondern jene, 

für die mindestens ein Schmalspurtraktor 

vonnöten ist. Wenn wir vom privaten Sektor 

sprechen, dann meinen wir Hotels oder 

Gewerbebetriebe, die einen entsprechend 

großen Hof zu räumen haben. Circa 60 Pro-

zent unseres Umsatzes generieren wir auf 

dem Kommunal-Sektor, etwa 25 Prozent 

über den Pisten- und Seilbahnen-Sektor 

und den Rest über den Privat-Sektor. Wich-

tig: Unsere Maschinen und Geräte werden 

über die BayWa oder entsprechende Händ-

ler vertrieben. Was den weltweiten Vertrieb 

betrifft, so haben wir im jeweiligen Land 

Importeure oder Händler als Partner. Diese 

Kontakte knüpfe ich alle selber. Gut ist, dass 

mein Sohn Markus, der in den letzten Zügen 

seines Maschinenbau-Studiums steckt, 

bereits peu à peu in die Firma hineinwächst.

BAUHOF-ONLINE:  Eine Ihrer Stärken 
scheint die flexible Umsetzung kun-
denspezifischer Anforderungen zu 
sein. Welchen Stellenwert nimmt bei 
WESTA der Sondermaschinenbau ein?

WEBER: Sondermaschinenbau ist bei uns 

sehr wichtig. Wobei man nicht generell von 

reinem Sondermaschinenbau sprechen 

kann, sondern wir modifizieren in der Regel 

eher unsere Serie anhand der spezifischen 

Kundenanforderungen. Wenngleich es 

klassischen Sondermaschinenbau bei WES-

TA schon auch gibt: Momentan bauen wir 

eine Salzschleuder für ein Salzbergwerk. 

Dieses Anbaugerät wird in Zielitz, südwest-

lich von Berlin, 800 Meter unter der Erde 

eingesetzt. Wir bauen eine große Schaufel 

für Radlader, in die eine Schleuder inte-

griert ist. Sie müssen sich das so vorstellen: 

Ausgebeutete Stollen werden durch große 

Salzhaufen, die bisher immer oben zuge-

mauert werden mussten, verschlossen. In 

Zukunft nimmt der Fahrer mit der Schau-

fel eine große Menge Salz auf, klappt die 

Schaufel zu und schleudert das Salz – unter 

Beimengung von Wasser – auf den noch 

offenen Teil der Stollenversiegelung, wo er 

bisher mit der Schaufel eben nicht rankam. 

Das könnte für uns eventuell ein Markt wer-

den, da es doch eine große Anzahl solcher 

Salzbergwerke gibt. 

BAUHOF-ONLINE: Nun haben WESTA-
Schneefräsen in der Branche durchaus 
einen Namen mit Renommee. Doch wel-
che Produkte oder Leistungen umfasst 
denn Ihr Firmen-Portfolio? 

WEBER: Wir produzieren Schneefrässchleu-

dern – vom kleinen bis zum großen Traktor 

–, quer durch, ein ziemlich umfangreiches 

Programm, inklusive Pistenservice, mit per-

fekt funktionierender Technik. Denn, wir 

haben viel getestet: In unseren Maschinen 

steckt Know-how, das man auf den ersten 

Blick nicht sieht. Ich habe die Sachen im 

Kopf, arbeite im CAD grob vor und unsere 

Ingenieurin kümmert sich dann um die 

Feinheiten. Außerdem verfügen wir über 

Schneidanlagen, Autogen- und Plasma-

Schneidanlagen, mit denen wir für Kunden 

Teile aus Metallplatten schneiden. Damit 

habe ich mich damals auch selbstständig 

gemacht. Und dann kam ein Bauer aus Weit-

nau auf mich zu, ich solle ihm was gegen 

den Schnee an seinen Traktor basteln. Das 

war die erste Fräse vor knapp 40 Jahren, und 

die hat auch gut funktioniert. Dann habe 

ich zu ihm gesagt, gib mir deinen Traktor 

mit der Fräse, ich platziere ein Inserat in der 

Zeitung und führe das dann vor. Und so hat 

das alles begonnen.

BAUHOF-ONLINE: Was bedeutet Pisten-
service denn genau? 

WEBER: In den 1990er-Jahren haben wir 

damit begonnen. Es war notwendig, den 

Schnee dorthin zu verfrachten, wo er benö-

tigt wird – beispielsweise auf die Piste oder 

die Loipentrasse. Zwischenzeitlich war die 

Nachfrage aufgrund der schneereicheren 

Winter zurückgegangen, hat aber in den ver-

gangenen Jahren wieder sehr zugenommen. 

Wir haben daraufhin die Frontanbaufräse mit 

Kässbohrer zusammen weiterentwickelt. Wird 

die WESTA-Fräse nun an den Pistenbully an-

gehängt, sieht der Fahrer sofort die Fräsen-Pa-

rameter und -Funktionen auf seinem Display. 

Übrigens sind unsere Fräsen auch mit den 

Pistenraupen von Prinoth in Sterzing kompati-

bel. Zusammen mit den Südtirolern haben wir 

Maschinen nach Peking für die Olympischen 

Winterspiele in zwei Jahren geliefert. Derzeit 

produzieren wir zwei weitere Maschinen, die 

nach Cortina gehen, zur Ski-WM 2021. Und, 

bei der Ski-WM 2019 in Åre waren unsere Pro-

dukte auch schon im Einsatz.  

BAUHOF-ONLINE: Wo kommen Ihre Pro-
dukte überall zum Einsatz? Was sind Ihre 

stärksten Absatzmärkte?

WEBER: Unsere Produkte kommen dort über-

all zum Einsatz, wo es Schnee gibt – das kann 

man wirklich so sagen – rund um den Erd-

ball: Australien, Argentinien, USA, Kanada, 

Japan, China, Indien und natürlich Europa. In 

Skandinavien sind wir eher weniger vertreten, 

die haben eigene Hersteller. Da tun wir uns 

relativ schwer, Fuß zu fassen. Das hat auch mit 

dem trockenen und kalten Schnee dort zu tun, 

wofür die Fräsen auch technisch anders aus-

gelegt werden müssen als bei uns. Aber, ganz 

klar der stärkste Absatzraum ist Süddeutsch-

land, Österreich, Schweiz, Südtirol – quasi 

alles entlang des Alpen-Hauptkammes. Auch 

in England – in erster Linie Schottland und 

Wales – entwickelt sich der Markt derzeit sehr 

positiv. Das hängt damit zusammen, dass wir 

dort mit einem sehr rührigen Händler zusam-

menarbeiten, den auch der Brexit nicht stört, 

da es im Land keine Hersteller gibt und damit 

solche Maschinen und Geräte immer impor-

tiert werden müssen. 

Diese Seitenwallfräse, Typ 900 SW, wird zukünftig in Bad Waldsee, Landkreis Ravensburg, dem Schnee den Garaus machen. Mit einer 
Arbeitsbreite von 2.200 mm und einem Fräswalzen-Durchmesser von 900 mm kann sie an Schlepper von 80 bis 220 PS montiert werden.
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BAUHOF-ONLINE:
Stichwort neue Märkte: Wie hält sich 
denn ein Schneefräsen-Spezialist bei 
zunehmender Klimaerwärmung auch 
in Zukunft über Wasser? Gibt es neue 
Produkte oder gar neue Geschäfts-

felder?

WEBER: Wir haben sehr wohl neue Produk-

te geplant, dazu möchte ich im Moment 

aber noch nichts ausplaudern. Natürlich 

haben wir auch den Klimawandel im Blick. 

Dennoch wird der Schnee noch ziemlich 

lang ein Thema sein. Bei uns waren die 

Klimaforscher der LMU München. Hinter-

grund ist, dass der Bayerische Staat Unter-

nehmen unterstützt, die extrem von der 

Klimaveränderung betroffen sein werden. 

Nach den Berechnungen der Wissenschaft-

ler hatten wir vor der Jahrtausendwende 

im Schnitt 120 Tage geschlossene Schnee-

decke hier in Weitnau. Bis 2060 werden es 

dann nur 60 bis 70 Tage sein. Schnee wird 

aber immer Fallen, auch extreme Wettersi-

tuationen mit starken Schneefällen wird es 

immer geben. Von daher müssen Maschi-

nen wie unsere auch immer vorgehalten 

werden. Denn auch in 20 Jahren wird es 

mal einen Meter Schnee her hauen. Nach-

teil für uns: Weniger Schneetage, weniger 

Verschleiß an den Maschinen, die halten 

dann länger und die Nachfrage sinkt. 

Auf der anderen Seite wird das Pisten-

geschäft einiges auffangen, weil unsere 

Fräsen eben gerade bei wenig Schnee 

auf Hängen oder Loipen zum Einsatz 

kommen. Zusätzlich haben wir unsere 

Märkte weltweit ausgedehnt und haben 

etwas in der Planung, was mit Schnee 

überhaupt nichts zu tun hat.

BAUHOF-ONLINE: Sie müssen also 
nicht ab sofort drei viertel Ihrer 
Maschinen in die Antarktis liefern, 
wie kürzlich geschehen?

WEBER: Nein, natürlich nicht, dort 

wird sich der Markt nicht hin verlagern 

(lacht). Aber, in der Antarktis sind Pis-

tenraupen von Kässbohrer im Einsatz. 

Über die Ulmer ist dieses Geschäft auch 

zustande gekommen. Die Forscher 

fräsen mit unseren Maschinen ca. zehn 

Meter tiefe Gräben in den Schnee, um 

darin riesige Tanks zu deponieren. Dann 

wird einfach alles wieder mit Schnee 

zugefräst. Nachdem die Italiener und Dä-

nen gesehen hatten, wie die Deutschen 

Forscher das machen, wollten die auch 

solche Maschinen. Nun fräsen sich drei 

WESTA-Maschinen durch den Schnee 

der Antarktis.

Fortsetzung Artikel ‣ "Nachgehakt bei WESTA: Mit dem Winter auf du und du – WESTA-Gründer Weber hat dennoch Klimawandel im Blick"

BAUHOF-ONLINE: Was sind denn derzeit Ihre 
Cash Cows? 

WEBER: Nach dem vergangenen strengen Winter 

sind wieder die großen kommunalen Fräsen gefragt 

– zum Beispiel die 900er-Serie oder auch noch die 

750er. Da verdienen wir auch wirklich Geld. Bei den 

kleineren Maschinen, ist der Aufwand im Verhältnis 

zum Ertrag natürlich höher.

BAUHOF-ONLINE: Sie haben bereits vier Kon-
struktionen patentieren lassen. Was bedeutet 
dies für ein KMU?

WEBER: Es kostet relativ viel Geld, und, ganz ehr-

lich, letztlich ist es fraglich, ob es sich überhaupt 

rentiert. Aber, aus unserer Sicht ist es hauptsäch-

lich ein Marketing-Aspekt, wenn auf der Maschine 

„patentiert“ steht. 

BAUHOF-ONLINE: Was hat es mit dem WESTA-
Greifer WG100 auf sich? Wäre dieses Produkt 
aus Ihrer Sicht auch für Kommunen interes-

sant?

WEBER: Dieses Produkt ist eigentlich für den Forst-

bereich und war ein Versuch, in diesem Sektor 

Fuß zu fassen. Allerdings ist dies sehr schwierig, 

weil bereits Produkte auf dem Markt sind, die im 

Ausland extrem kostengünstig produziert werden. 

Bisher ist es uns nicht gelungen, unsere Qualität 

am Markt zu etablieren. 

BAUHOF-ONLINE: Und, dann gibt’s da noch die 
„Biker-Brücke“ namens „Schumpen-Schreck“: 
Müsste dieser Produktname denn nicht für 
Nicht-Allgäuer übersetzt werden?

WEBER: Ja, es ist schon so, dass viele Leute nicht 

wissen was ein „Schump“ ist. Vielleicht sollten wir 

Jungvieh drunter schreiben. Kurz zur Erklärung: 

Der „Schump“, also das junge Rindvieh auf den 

Alpen, traut sich nicht über diese Brücke aus ver-

zinktem Stahlblech zu gehen. Biker, Fußgänger 

oder auch Familien mit Kinderwägen können da-

gegen hindernisfrei die Weidezäune überqueren. 

In erster Linie Bergbahnen kaufen dieses Produkt. 

Doch, um auf Ihre Frage zurückzukommen: Wir 

bleiben bei diesem Namen. Erfunden hat sie Roland 

Hosp aus Bichlbach in Tirol. Mit Hosp arbeite ich 

schon Jahrzehnten zusammen, er ist ein echter 

Erfinder und Tüftler. Und weil er eben die Sachen 

nicht bauen kann, machen wir das.

Die 900 ist für Schlepper von 100 bis 210 PS geeignet und wartet mit Arbeitsbreiten von 1.600 bis 2.700 mm auf. Bei 900 mm 
liegt der Durchmesser der Fräswalze.
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Anzahl der Mitarbeiter:

30

Geschäftsführer:

Alois Weber

Sitz:

Weitnau/Kleinweiler-Hofen

Gründung:

1981

Firmengrundstück inkl. Lagerflächen:

9.000 m2

Produktionsfläche:

2.350 m2

Fläche Büros: 

200 m2

Fakten zu WESTA

Äußerst aufgeräumt präsentiert sich die Fertigungshalle des Schneefräsen-Spezialisten WESTA in 
Hofen, ein Ortsteil von Weitnau im Oberallgäu.

           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

Nachgehakt bei WESTA



Aus fünf mach eins: VG Stauden setzt 
auf einen gemeinsamen Bauhof
Text/Bilder:  JESSICA GSELL – Redaktion Bauhof-online.de

Wenn aus fünf Bauhöfen 
plötzlich ein gemein-
samer wird, kann das 

funktionieren – muss es aber 
nicht. Die schwäbische Ver-
waltungsgemeinscha²  Stauden 
mit ihren Mitgliedsgemeinden 
Langenneufnach, Mickhausen, 
Mi³ elneufnach, Scherste³ en und Walkerts-
hofen hat vor gut zwei Jahren den Schri³  
gewagt. Während sich davor o² mals nur 
ein einziger Bauhofarbeiter um die Belange 
in den Orten kümmerte, steht seit dem Zu-
sammenschluss ein neunköpfi ges Team für 
alle kommunalen Arbeiten in der VG parat. 
Doch es hat seine Zeit gedauert, bis alle 
Verantwortlichen vom Konzept eines ge-
meinsamen Bauhofs überzeugt waren. Aber 
welche Vorteile bringt eine solche Art der 
interkommunalen Zusammenarbeit? Und 
welche Hürden gab es zu bewältigen? 
Mit diesen Fragen im Gepäck machen wir 
uns auf den Weg nach Langenneufnach, wo 
direkt an der Rückseite des Rathauses das 
Areal des gemeinsamen Bauhofs angrenzt. 
Dort wartet schon Klaus Brecheisen, seines 
Zeichens Leiter des gemeinsamen Bauhofs 
der Verwaltungsgemeinscha² . Der 52-Jäh-
rige hat bereits seit 15 Jahren den Posten 
inne. Davor bestand sein Team in Langen-
neufnach – der einzigen der fünf Gemeinden, 
mit mehr als einem Bauhofmitarbeiter – 
allerdings aus gerade einmal drei Männern. 

„Am Anfang ha³ e ich schon Bedenken“, 
gesteht Brecheisen. Schließlich mussten 
jahrelange Einzelkämpfer in eine Gruppe 
integriert werden. Annehmlichkeiten wie 

den Arbeitsplatz direkt vor der Haustüre 
oder auch kurze Fahrtwege fi elen nach dem 
Zusammenschluss weg. Dafür stehen den 
Mitarbeitern nun Sozialräume inklusive 
eines großzügig ausgesta³ eten Aufent-
haltsraums zur Verfügung. Dort fi ndet nun 
jede Früh eine kurze Besprechung sta³ , be-
vor die Arbeiter in Teams eingeteilt werden. 

Bauho  ̈ eam musste sich 
erst zusammenfi nden 
An den Wänden des gemütlich eingerichte-
ten Aufenthaltsraums hängen bereits die 
ausgearbeiteten Pläne für den anstehenden 
Winterdienst. Räumeinsätze gab es zwar 
noch nicht, für Kontrollfahrten mussten 
die Männer aber schon ausrücken. Genau 
hier spiegeln sich die wohl größten Vor-
teile eines gemeinsamen Bauhofs wider. 

„Wir wechseln bei den Kontrollfahrten ab“, 
erklärt Brecheisen. Genauso wie beim 
Bereitscha² sdienst. So kommt jeder der 
neun Bauhofmitarbeiter alle zwei Monate 
für eine Woche an die Reihe. Noch vor nicht 
allzu langer Zeit ein Ding der Unmöglich-
keit bei den vier Gemeinden mit nur einem 
Bauhofarbeiter – ihre 24-Stunden-Ruf-

Seit Herbst 2017 gibt es 
in der schwäbischen Ver-
waltungsgemeinschaft nur 
noch einen Bauhof. Der Weg 
dorthin war ein langer. 
Welche Hürden erst 
gemeistert werden mussten 
und ob das Konzept letztlich 
aufgeht, haben wir uns vor 
Ort angesehen.

bereitscha² en dauerten das ganze Jahr 
über. Auch an einen längeren Urlaub war 
kaum zu denken, jeder krankheitsbedingte 
Ausfall gleichte einer kleinen Katastrophe, 
da auf die Schnelle kein Ersatz aufzutreiben 
war. Ganz zu schweigen vom fehlenden 
Sicherheitsaspekt bei bestimmen Arbeiten, 
zu denen die Männer eigentlich zu zweit 
hä³ en ausrücken müssen. Auch wenn sich 
das Team am Anfang erst zusammenfi nden 
musste, so zieht der Bauhofl eiter zwei Jahre 
später ein recht positives Fazit: „Im Großen 
und Ganzen funktioniert die Zusammenar-
beit sehr gut.“ Das sei aber nur aufgrund der 
Toleranz aller Mitarbeiter möglich, lobt der 
52-Jährige weiter. Eine große Rolle spiele 
hier zudem, dass er, als Bauhofl eiter, da er 
bei den Büroarbeiten Unterstützung erhalte, 
auch weiterhin selbst Hand bei den Arbeiten 
anlegen kann. 
Um zu zeigen, mit welchen Tätigkeiten 
die Bauhofmitarbeiter derzeit beschä² igt 
sind, brechen wir zu einer kleinen Runde 
quer durch das weitläufi ge, mehr als 7.000 
Hektar große Gebiet der VG Stauden mit 
ihren knapp 6.400 Einwohnern auf. „Die 
beiden äußersten Stellen der Verwaltungs-

Das Team des gemeinsamen Bauhofs: (v.l.) Andreas Reithmeier, Klaus Brecheisen, Dieter Wilhelm, Tanja Deschler (Büro), 
Gerhard Schmid, Tanja Kronawitter (Büro), Alfred Reithmeier, Daniel Rößle, Roland Wall und Bernhard Müller. Auf dem Bild fehlt 
Michael Maugg.
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Aus fünf mach eins: VG Stauden setzt 
auf einen gemeinsamen Bauhof

gemeinscha²  sind rund 15 km voneinander 
entfernt“, erklärt Brecheisen. Momentan 
stehen Arbeiten wie Gehölzpfl ege oder 
auch Laubbeseitigung an. „Und dazu all die 
Tätigkeiten, die wir über den Sommer nicht 
gescha  ̧   haben“, ergänzt der Bauhofl eiter. 
In einer Wohnsiedlung in Walkertshofen 
sind Bernhard Müller, Gerhard Schmid und 
Michael Maugg, eines der Bauho² eams, ge-
rade mit dem Fällen von Buchen beschä² igt. 
Stämme und Gehölz werden im Anschluss 
mithilfe des Fendt-Traktors zum Abtrans-
port auf einen Anhänger verladen. Die Gunst 
der Stunde nutzt ein Anwohner, der seinen 
Garten winterfest gemacht hat und bei den 
Bauhofmitarbeitern deshalb anfragt, ob sie 
nicht auch sein Grüngut mit entsorgen kön-
nen. „Klar, bring es einfach her“, antworten 
ihm die Männer in orange – denn Bürgerser-
vice wird in der VG Stauden großgeschrie-
ben. Seitdem es den gemeinsamen Bauhof 
gibt, könne auch um einiges eff ektiver ge-
arbeitet werden. „Davor mussten die Arbeit 
o² mals unterbrochen werden, wenn eine 
wichtigere Erledigung anfi el“, erinnert sich 
Brecheisen. 

In Planung: neue beheizbare Halle
Wir setzen unsere Fahrt fort und biegen ab 
in einen Waldweg. Dem Bauhof wurde ge-
meldet, dass dort eine Eiche steht, aus der 
Totholz entfernt werden muss. „Ich schau 
mal kurz hin, ob wir das machen können 
oder nicht“, erklärt der 52-Jährige und fügt 
mit einem Schmunzeln hinzu: „Wir machen 
fast alles, aber nicht gar alles.“ Brecheisen 
will wissen, ob die Baumkrone mit einer 
Arbeitsbühne zu erreichen ist. „Denn da 
rau¹ le³ ern lasse ich meine Arbeiter nicht“, 
sagt der Bauhofl eiter. Nach einem prüfen-
den Blick kommt er zu dem Entschluss, dass 
eine Arbeitsbühne ausreicht. „Das ist ein 
weiterer Vorteil: Wir leihen uns für einen Tag 
eine Bühne aus und können dann gleich alle 
Arbeiten in der gesamten VG erledigen, die 
in der Höhe anfallen“, berichtet Brecheisen. 
Damit sich keine der fünf Mitgliedsgemein-
den benachteiligt fühlt, werden die anste-

henden Aufgaben stets so aufgeteilt, dass 
die Bauhofmitarbeiter in jeder von ihnen 
präsent sind. Und auch wenn es der Bauhof-
leiter sehr schätzt, dass seine Männer ein 
umfangreiches Wissen über ihre jeweiligen 
Heimatgemeinden mit einbringen, so achtet 
Brecheisen dennoch darauf, dass sowohl 
die Teams als auch die Einsatzgebiete stets 
durchgewechselt werden. In Grimoldsried, 
einem Ortsteil der Gemeinde Mickhausen, 
versuchen Roland Wall und Daniel Rößle 
derweil, dem vielen Laub rund um das Ge-
meinscha² shaus Herr zu werden. Zunächst 
werden die Blä³ er mit einem Laubblasge-
rät zu einem Haufen zusammengetrieben, 
bevor die beiden Männer mit Rechen und 
Gabel das Laub auf die Ladefl äche ihres 
Bone³ i befördern. 

Um eff ektiv und koordiniert arbeiten zu 
können, muss aber auch die technische Aus-
rüstung des Bauhofs stimmen. Das weiß die 
VG Stauden und hat nach der Zusammen-
legung der einzelnen Maschinen zu einem 
gemeinsamen Fuhrpark weiteres Geld in die 
Anschaff ung eines Mitsubishi L 200 Basis 
für den Bauhofl eiter, zwei Kleintransporter, 
einen Fendt Vario 513 S 4, einen Unimog U 
218 und einen Dreiseitenkipper gesteckt. 

„Vergangenes Jahr haben wir zudem neue 
Mähgeräte bekommen sowie ein Schachtrei-
nigungsgerät, das auf den Bone³ i aufgebaut 
wird“, berichtet Brecheisen und merkt weiter 
an: „Für die Betreuung von fünf Gemeinden 
rechtfertigt sich fast jede Anschaff ung.“ 
Denn jetzt können die Maschinen besser 
ausgelastet werden, sodass sich die Investi-

Klaus Brecheisen ist der Bauho« eiter des gemeinsamen Bauhofs der VG Stauden.

Direkt an der Rückseite des Rathauses in Langenneufnach grenzt das Areal des gemeinsamen Bauhofs an. 
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Fortsetzung Artikel ‣ "Aus � nf mach eins: VG Stauden setzt auf einen gemeinsamen Bauhof"

Leitung:   Klaus Brecheisen

Mitarbeiter:   9 (inklusive Bauhofleiter)

Aufgabenbereiche:    Winterdienst; Grün- und Flächenpflege; Unterhaltung der gemeindlichen Straßen, Wege, Gebäude, Grundstücke und Klär-
anlagen; Reinigungsarbeiten; Friedhofspflege; Laub- und Gehölzpflege; Kindergartenbetreuung. 

Fuhrpark:    2 Kleintransporter (VW Caddy, Nissan NV 400), Mitsubishi L 200, 1 Fendt Vario 513 mit Winterausrüstung, 1 Fendt Vario 312 mit 
Winterausrüstung, Unimog U 218 mit Winterausrüstung, Fendt GT 365 S, Motormäher mit Mulcher, 3 Aufsitzmäher, Deutz Agrokid 230 mit 
Winterausrüstung, 1 Kubota J Ackerschlepper mit Winterdienstausrüstung, 2 Auslegerschlegelmulchmähwerke, 1 Flächenfront- und Heckmul-
cher, 1 Seilwinde, 3 Dreiseitenkipper, 1 Sinkkastenleergerät, 3 Transportmulden

Zu betreuende Fläche:    Die VG Stauden umfasst eine Gesamtfläche von mehr als 7.000 Hektar.

Fakten zum gemeinsamen Bauhof der VG Stauden:Fakten zum gemeinsamen Bauhof der VG Stauden:

In einer Wohnsiedlung in Walkertshofen sind (v.l.) Bernhard Müller, Gerhard Schmid und Michael 
Maugg gerade mit dem Fällen von Buchen beschäftigt.

In Grimoldsried befördert Daniel Rößle (links) gemeinsam mit seinem Kollegen Roland Wall 
Laub auf die Lade« äche des Bonetti.

tionskosten in kürzester Zeit amortisieren. 
Für das kommende Jahr ist noch ein High-
light für den Bauhof geplant: Er erhält eine 
neue, beheizbare Halle. 

Gemeinsamer Bauhof 
spart Kosten ein
Und wie fällt das Urteil der beteiligten 
Bürgermeister nach zwei Jahren aus? „Man 
sieht die Eff ektivität“, sagt Cornelia Thüm-
mel, erste Bürgermeisterin der Gemeinde 
Mi³ elneufnach. Dabei hat es einiges an 
Zeit gedauert, bis ein gemeinsamer Bauhof 
verwirklicht werden konnte. Erste Über-
legung dazu gab es bereits 2002. Doch 
damals tat sich der erste Bürgermeister von 
Langenneufnach, Josef Böck, mit der Idee 
noch sehr schwer. „Wir ha³ en als einzige 

Gemeinde ja drei Bauhofarbeiter und haben 
uns deshalb gefragt, ob wir uns mit einem 
gemeinsamen Bauhof wirklich verbessern 
oder nicht doch verschlechtern“, erinnert 
sich Böck. Diese Bedenken hat er heute 
nicht mehr. Vielmehr sei die neue Bau-
hofstruktur eine große Entlastung für die 
Bürgermeister, da der Bauhof selbstständig 
mit der Verwaltung zusammenarbeitet. 

„Wir haben jetzt Lu²  für Dinge, die in der 
Gemeinde wichtig sind“, freuen sich die 
Bürgermeister. Ganz abgesehen von der 
Minimierung der Ha² ungsfrage für die eh-
renamtlich tätigen Gemeindeoberhäupter, 
wenn es um die Sicherstellung der Erledi-
gung von gemeindlichen Aufgaben geht. Die 
laufenden Ausgaben für den gemeinsamen 
Bauhof werden über eine eigene VG-Umlage 

erhoben. Auch eine Einsparung bei den Kosten 
konnten die Bürgermeister bereits ausmachen. 
Musste davor beim Winterdienst noch vielfach 
auf die Unterstützung von Fremdfi rmen gesetzt 
werden, stemmt der Bauhof diesen nun beinahe 
ganz alleine. „90 Prozent der Straßen räumen 
wir selbst“, berichtet Böck. Die Bürgermeister 
wissen aber auch: Für einen solchen Schri³  in 
Richtung gemeinsamer Bauhof müssen alle an 
einem Strang ziehen: „Wenn nur eine Gemeinde 
meint, sie kommt dabei unter die Räder, dann 
funktioniert es nicht.“ 
Zur Mi³ agszeit tri  ̧   sich fast das gesamte 
Bauhof-Team wieder in Langenneufnach. Im 
Aufenthaltsraum wird zusammen gegessen und 
sich ausgetauscht. Wenn aus fünf Bauhöfen 
plötzlich ein gemeinsamer wird, kann das funk-
tionieren – wie die VG Stauden beweist.
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Dresdner Straße 76c  01877 Schmölln-Putzkau
Telefon 03594 74580-0  Fax 03594 74580-44
info@fiedler-gmbh.com

www.fiedler-maschinenbau.de

INNOVATIVE TECHNIK für jede JAHRESZEIT



Bilder:  Michael Loskarn
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Der Wind jagt über die grüne Insel, als wäre der Teufel hinter 
ihm her. 15 Gestalten stehen auf dem weitläufigen Hof des 
Firmengeländes: die Hände tief in den Taschen verborgen, 

die Köpfe eingezogen und die Mantelkrägen hochgeschlagen. Ein 
hochgewachsener Mann in olivgrüner Daunenjacke schreitet über 
den Rasen und schüttelt Hände. Nur, um sich schnurstracks in 
das weiße Schmalspur-Gefährt mit den zwei Besen an der Front 
zu schwingen. Bei Multihog setzt sich der Chef höchstpersönlich 
hinters Steuerrad, wenn es darum geht, die neue Kehrmaschine 
CV350 den rund 60 Händlern aus ganz Europa vorzustellen. Jim 
McAdam drückt diverse Knöpfe, regelt die Drehzahl und bereitet 
den Prototypen auf die Testfahrt vor. Die ersten Minuten gehö-
ren ihm und seinem „jüngsten Baby“ – wie der Vollblut-Ingenieur 
die Neuentwicklung liebevoll nennt. Danach lädt der ehemalige 
Rugby-Spieler die acht Händler aus Deutschland und der Schweiz 

– sowie den Vertreter der schreibenden Zunft – ein, selbst hinter 
dem Steuer Platz zu nehmen.

Mit Speed über die Bodenwelle
Holger Brendjes, Verkaufsberater von Claus und Mathes aus 
Ratingen-Homberg, lässt sich das nicht zweimal sagen. Er kennt 
die Maschine bereits, wirkt mit der aufgeräumten Technik recht 
vertraut und schießt los: Eine Runde um das neue Firmengebäude 
im irischen Dundalk. Auch die erste, durchaus knackige Boden-
welle nimmt der Nordrhein-Westfale mit sattem Speed. Wie 
gesagt, Brendjes ist mit der Technik bereits vertraut und weiß um 
die Einzelradaufhängung inklusive komfortablem Federbein und 
integriertem Stabilisator. 

Von:  Michael Loskarn – Redaktion Bauhof-Online.de

Rund 60 Händler aus ganz Europa haben Ende Oktober im irischen 
Dundalk die neue Kehrmaschine CV350 mit Argusaugen inspiziert.

Multihog: Hier fährt 
der Chef noch höchst-
persönlich probe

Abb. links:

Und dann gehören die 
ersten zehn Minuten der 
Testfahrten dem Boss und 
seinem „jüngsten Baby“.
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Fortsetzung Artikel ‣ "Multihog: Hier fährt der Chef noch höchstpersönlich probe"

Ein Faktum, das die Händler – gelinde 
ausgedrückt – entzückt. Klemens 
Knauer von der Raiffeisen Mannheim eG 
unterstreicht dies: „Die meisten ande-
ren Kehrmaschinen dieser Klasse sind 
plattgefedert.“ Da wirke sich die Einzel-
radaufhängung – auch in Zusammenspiel 
mit dem luftgefederten Fahrersitz und 
dem komplett gefederten Fahrerhaus – 
äußerst positiv auf das Komfortgefühl 
des Fahrers aus. 

Selbst einen Pflasterstein 
schluckt der Saugmund
Äußerst positiv goutieren die Händler 
auch das Kehrergebnis. Insbesondere 
der eigens ausgebrachte, grobkörnige 
Splitt stellt für die CV350 keinerlei Prob-
lem dar. Schön mittig zusammengekehrt, 
schluckt der Saugmund alles, was nicht 
wirklich mit dem Asphalt verbunden ist: 
Sand, Splitt, Steine oder PET-Flaschen. 
Auch ein mittlerer Pflasterstein (zwölf 
auf zwölf Zentimeter) ist vor der Saug-
leistung (max. 2,8 kg gibt der Hersteller 
an) nicht gefeit, wie ein Video der schwe-
dischen Händler-Kollegen beweist, das 
Jim McAdam nach den „Feldtests“ amü-
siert-begeistert im Konferenzraum zeigt. 
Einziger Punkt, der die Begeisterung der 
Experten nach der „Probefahrt“ etwas 
dämpft: Auf den Druck auf das Gaspedal 
reagiert das Aggregat leicht verzögert. 
Für Multihog-Gründer McAdam fällt dies 
jedoch unter Fine-Tuning, schließlich 
lasse sich das Reaktionsverhalten des 
Gaspedals relativ einfach über die Soft-

ware steuern, versichert er. Und, man 
dürfe auch nicht vergessen, dass es sich 
noch um einen Prototypen handle.

Auslieferung der brandneuen 
CV350 im März
Ein Prototyp der dennoch so überzeugt, 
dass er bereits 52 Mal geordert wurde, 
wie Vertriebsleiter, Tony Duff, nicht 
ohne ein Fünkchen Stolz in der Stimme 
mitteilt. Wer jetzt bestelle, erhalte die 
brandneue CV350 im März, und zwar 
inklusive des ein oder anderen Ver-
besserungsvorschlags der Händler, die 
naturgemäß ganz genau wissen, was der 
Markt braucht. Denn, Jim und Kollegen 
Julia Holtmann und Jan Zikeš, beide 
Dealer Sales Support, hören genau hin, 
wenn die Experten mit dem Finger am 
Puls des Marktes Änderungswünsche 
äußern. „Wenn Ihr was habt, eben gute 
Ideen, dann setzen wir das um“, bringt 
es Holtmann auf den Punkt. An Ideen 

1 2

1 |Beim Händlertre� en steht 
selbstredend die Produktionsli-
nie der neuen CV350 im Fokus.

2 | Auch der 75 PS starke Hatz 
Dieselmotor erregt bei den 
Experten großes Interesse 
(von links): Markus Bill, Angelo 
Schmidt (im Hintergrund), San-
dro Bacher, Jan Zikeš, Karsten 
Sasse und Klemens Knauer. 
Rechts im Bild ist ein Multihog-
Facharbeiter zu sehen.

Abb. links:

Ende der Produktion: das 
neue Mitglied der großen 
Multihog-Familie steht bereit – 
die CV350.

mangelt es den Fachleuten derweil über-
haupt nicht: Vier Verzurrösen, seitlich 
am Chassis, würden den Transport auf 
einem Anhänger erleichtern, ist aus den 
Reihen zu hören. Oder, die Motordreh-
zahl sollte sich beim Einschalten des 
Wischmodus‘ erhöhen. Auch der Ab-
saugschlauch müsse bis zur Serienreife 
einfacher zu verstauen „und auch nicht 
so scharfkantig“ sein, regt beispiels-
weise der Schweizer Markus Bill von 
Robert Aebi an. Eine Art Abweisblech 
zum Schutz der Maschine beim Leeren 
des Behälters wünscht sich dagegen Bills 
Kollege, Sandro Bacher.

Entwicklung dauert 
lediglich zwölf Monate
Wie gesagt, gerade dieses Fine-Tuning 
auf hohem Niveau nehmen McAdam 
und Team sehr ernst, um letztlich das 
optimale Serienfahrzeug anzubieten. 
Schließlich ging der Multihog-Boss rund 
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Nach und nach nähern sich 
auch die anderen Händler der 
neuen Kehrmaschine aus Irland. 

drei Jahre mit der Kehrmaschinen-Idee 
schwanger. „Entwickelt haben wir die 
CV dann in etwa zwölf Monaten“, sagt 
der 62-Jährige, dem von seinen Kollegen 
eine tüftlerische Hands-on-Mentalität 
nachgesagt wird. Den Keilerkopf hat 
McAdam übrigens als Logo gewählt, weil 
der Chef mit der Sau per se einen tiefen 
Schwerpunkt, Stärke, Ausdauer und 
Intelligenz verbinde. Alles Eigenschaften, 
die auf die Produkte sowie auf seine rund 
80 Kollegen übertragbar seien – na ja, 
vielleicht bis auf den tiefen Schwerpunkt. 

Apropos Schwerpunkt: In der Produk-
tionshalle geht es äußerst aufgeräumt 
zu, der Schwerpunkt liegt klar auf dem 

Bucher Municipal GmbH  l  Schörlingstraße 3  l  DE-30453 Hannover 

Telefon +49 511 21 49-0  l  Telefax +49 511 21 49-115
www.buchermunicipal.com/sweepers  l  sweepers.de@buchermunicipal.com

www.buchermunicipal.com/sweepers

simply great sweepers
Innovation  l  Competency  l  Reliability  l  Sustainability

Bucher Municipal ermöglicht Kommunen und Dienstleistern eine wirksame und wirtschaftliche 
Flächenreinigung – mit emissionsarmen Kehrfahrzeugen gemäß den strengsten Umweltstandards, 
ohne Kompromisse bei der Performance einzugehen. Das Portfolio reicht von schmalen, wendigen 
1-m³-Kompaktkehrfahrzeugen bis hin zu hoch belastbaren 8-m³-Großkehrfahrzeugen.

modularen Aufbau der einzelnen Arbeits-
schritte je Fertigungsstraße. „Das ist 
wirklich wie Lego“, sagt Jan Zikeš. Von 
der Verkabelung der Fahrerkabine, über 
die Federelemente inklusive Einzelrad-
aufhängung am Chassis-Skelett, die 
Saugeinheit plus Auffangbehälter bis hin 

zum Motorblock: die Experten schauen 
ganz genau hin, verschaffen sich ein Bild 
des kompletten Fahrzeugaufbaus, tasten, 
fühlen und machen hie und da Verbes-
serungsvorschläge. Letztlich wird eines 
klar: Die CV350 ist „mega-massiv gebaut“, 
wie es Robert-Aebi-Mann Bill nonchalant 

ausdrückt. Und, frischen 
irischen Wind wird die 
Multihog CV350 allemal in 
den Markt der Schmalspur-
Kehrmaschinen bringen. 
Falls nicht, dann hat der 
Teufel seine Finger im Spiel.

www.multihog.com„Das ist wirklich wie Lego“,
sagt Jan Zikeš über die modulare Bauweise.

Multihog
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HÄNSCH

„Weil jede Sekunde 
zählt“: Warnsysteme 
tragen zur Sicherheit 
im Straßenverkehr bei 
Wenn Einsatz- und Rettungsfahrzeuge zum Einsatz gerufen werden, ist 
schnelle Hilfe erforderlich, Menschen sind in Not oder es droht Gefahr 
für die Umwelt. Jede Sekunde zählt. Dank Blaulicht und Signalhorn von 
Hänsch sind schnell alle Verkehrsteilnehmer gewarnt, um entsprechend 
zu handeln. Die Firma Hänsch entwickelt, produziert und vertreibt diese 
innovativen Warnsysteme für Auto und Verkehr und trägt dabei maß-
geblich zur Sicherheit im Straßenverkehr bei. Hänsch wurde 1984 in 
Herzlake gegründet. Heute, 35 Jahre später, bedient das Unternehmen 
mit Standorten in Herzlake, Sternberg (Mecklenburg-Vorpommern), 
Teltow (Nähe Berlin) und Vertriebsstützpunkten in Österreich, Spanien 
und Frankreich den deutschen sowie den internationalen Markt.

Hohes Innovationspotenzial
Das sicherheitsorientierte Unternehmen verfügt über modernste 
Produktionsverfahren und -technologien: Besonders hohes Innova-
tionspotenzial bieten ein eigenes Entwicklungszentrum, ein vollauto-
matisierter SMD-Bestückungsroboter für Leiterplatten sowie eine 
komplexe Lackieranlage zum Schutz sensibler Platinen. „Die Anforde-
rungen des Marktes wachsen. In einem zunehmend schärferen Wett-
bewerb müssen sich Unternehmen, die erfolgreich agieren wollen, 
einen Vorsprung durch Innovation erarbeiten“, erläutert das Herzlaker 
Unternehmen.

Fundierte Ausbildung
Der Global Player setzt auf fundierte Ausbildung und Förderung 
junger Nachwuchskräfte. In enger Kooperation mit Hoch- und Fach-
schulen bietet Hänsch jungen Menschen die Möglichkeit eines dualen 
Studiums am Campus in Lingen. Möglich sind die Abschlüsse Bachelor 
of Engineering, Arts und Science. Potenzielle Auszubildende haben 
außerdem die Wahl zwischen Fachinformatiker/in für Systemintegra-
tion, Kaufmann/frau für Büromanagement, Elektroniker/in für Geräte 
und Systeme oder Fachkraft für Lagerlogistik – alle Bereiche bieten 
nennenswerte Perspektiven und die Möglichkeit der anschließenden 
Übernahme in den Betrieb. „Wir freuen uns, als Stifter des EmslandSti-
pendiums 2019 des Wirtschaftsverbandes Emsland fungieren zu dür-
fen. Das Konzept zielt darauf ab, dass Studierende dem Emsland auch 
nach ihrem Abschluss erhalten bleiben und dass sie als Führungskräf-
te die Wirtschaft in unserer Region weiter vorantreiben.“

Großes Aufmacherbild: Wenn Einsatz- und Rettungsfahrzeuge zum Einsatz gerufen 
werden, ist schnelle Hilfe erforderlich, Menschen sind in Not oder es droht Gefahr für 
die Umwelt. (Foto: Daimler) | Kleines Bild links außen: Dank Blaulicht und Signal-
horn von Hänsch sind schnell alle Verkehrsteilnehmer gewarnt, um entsprechend zu 
handeln. (Foto: Daimler)

MELDUNGEN
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Spitzenleistungen verlangen nach hochwertigen 
Ölen: PALFINGER entwickelt deshalb gemeinsam mit 
Partner Shell eigene, zertifizierte Hydrauliköle und 
startet den neuen Service PALFINGER Öl-Wartung. 
Ein eigens für PALFINGER entwickeltes und zertifizier-
tes Schmierstoffpaket wird ab Januar 2020 erstmals 
in Deutschland verfügbar sein. Drei verschiedene 
Hydrauliköl-Typen sicherten somit zukünftig die 
Spitzenleistungen, die PALFINGER-Produkte täglich 
erbringen, teilt das Unternehmen mit. 

PALFINGER:

Entwicklung von neuen Hydraulikölen in Zusammenarbeit mit Shell 

Leistung und Lebensdauer erhöhen 
Gemeinsam mit Partner Shell wurden 
dazu die Typen Premium, Extreme und 
Bio sowie ein Getriebeöl entwickelt. Das 
hochqualitative und von Bosch-Rexroth 
zertifizierte Öl ist perfekt auf PALFINGER-
Produkte abgestimmt und produktüber-
greifend für das gesamte Portfolio ein-
setzbar. Mit idealer Viskosität unterstützt 
das Öl die Kraftübertragung, reduziert 
die Reibung, absorbiert Wärme, hält die 
Komponenten sauber, schützt sie vor Ver-
schleiß und Korrosion und erhöht damit 
Leistung und Lebensdauer der Maschinen. 

Bewährt unter extremen Bedingungen
Die intensive zweijährige Testphase 
unter realen Bedingungen zeigte, dass die 
PALFINGER-Öle die Leistung erhöhen 
und sogar die Steuerbarkeit der Geräte 
verbessern: Insbesondere bei heraus-

fordernden Einsätzen mit Temperaturen 
bis -30 Grad Celsius und unter harten 
Bedingungen. „Mit dem neuen Öl ist die 
Leistung meines Krans den ganzen Tag 
über konstant, auch wenn das Öl kalt ist. 
Das gesamte System läuft gleichmäßig und 
reibungslos“, bestätigt Kristoffer Szalach 
von K:S Kantranz i väst AB in Schweden. 

Unerwünschte Nebeneffekte vermeiden
Von der Verwendung eines einzigen 
hochwertigen Schmierstoffs profitie-
ren nachweislich alle Bereiche, von der 
Produktion über den Aufbau bis hin 
zum Service. Unerwünschte Effekte, die 
beim Mischen verschiedener Arten von 
Hydraulikölen auftreten können, werden 
vermieden. Der Einsatz eines Öls ver-
hindert zum Beispiel schlechte Luftab-
schneidung, Schaumbildung, Kavitation, 

Zusammen mit Shell 
hat PALFINGER neue 
Hydrauliköle entwickelt. 
Firmentests haben 
gezeigt, dass die neuen 
PALFINGER-Öle die 
Maschinenleistung 
erhöhen und sogar die 
Steuerbarkeit der Geräte 
verbessern.

Pumpenschäden, die verkürzte Lebens-
dauer von Dichtungselementen, schlechte 
Filtrierbarkeit und Geräuschbildung. 

Biologisch abbaubar und nachhaltig 
Das Portfolio an Schmierstoffen beinhal-
tet auch biologisch abbaubare Produkte. 
Für besonders umweltsensible Einsätze 
ist PALFINGER Hydraulic Oil BIO in vier 
Viskositätsklassen geeignet. Mit aschefreien 
Additiven gemischte vollsynthetische Ester 
sorgen für eine herausragende Kombination 
von Schmierleistung und Umweltverant-
wortung. PALFINGER Hydraulic BIO ist 
ECO-Label zertifiziert. Mit diesem höchsten 
Zertifizierungsniveau der EU schafft es den 
Spagat zwischen technischen und umwelt-
technischen Herausforderungen. ¬

www.palfinger.com

Mehrfache Auszeichnungen
Aufgrund des Designs und der Innova-
tionskraft seiner Warnsysteme wurde 
Hänsch bereits mehrfach mit Innova-
tions- und Designpreise wie z.B. dem 
reddot design award ausgezeichnet. Prä-
miert wurde unter anderem die Warn-
anlage DBS 5000. In der Begründung der 
Jury wurde die Warnanlage mit ihrer 
flachen, aerodynamischen Bauweise 
sowie mit ihren zahlreichen Konfigura-
tionsmöglichkeiten und Lichtfunktionen 
hervorgehoben.

Soziales Engagement
Umfangreiches soziales Engagement 
macht Hänsch zu einem beliebten 
Arbeitgeber in der Region. Das Gütesiegel 
für Familienfreundlichkeit der Emslän-
dischen Stiftung für Beruf und Familie 
honoriert das Ganztagesangebot der be-
trieblichen Kinderbetreuung in Form der 
Kindertagespflegeeinrichtung „Kleine 
Warnleuchten“. Zudem engagiert sich das 
Unternehmen im Rahmen zweier Stif-
tungen: Die „Hänsch Stiftung“ zugunsten 
des Behindertensports in Niedersachen 

fördert Maßnahmen, die für die weitere 
Entwicklung des Behindertensports 
wichtig sind. Die „Heidi & Hans-Jür-
gen Hänsch Stiftung“ zugunsten sozial 
benachteiligter Kinder zielt darauf ab, 
diesen Kindern finanzielle Hilfestellun-
gen zu bieten. ¬

www.fg-haensch.de 

Fortsetzung Artikel "Hänsch: "Weil jede Sekunde zählt“: Warnsysteme tragen zur Sicherheit im Straßenverkehr bei"
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10 %
Frühbucher-

Rabatt

Termine & Orte 2020:
Hannover: 11.02. 
Bonn: 26.02. 
München: 05.03.
Dresden: 09.03.
Stuttgart-Sindelfingen: 19.03.
Karlsruhe: 31.03.
Fulda: 23.04.
Ingolstadt: 29.04.
Hamburg: 26.05.  
Erfurt: 10.11. 
Würzburg: 30.11.

Seminardauer:
1 Tag von 09:00 bis 17:00 Uhr

Teilnehmerkreis:
Straßen- und Tiefbauunter-
nehmen, Baufirmen, Firmen 
der Straßenausstattung
Straßenbehörden der Landes-, 
Stadt- und Gemeinde-
verwaltungen 

Ansprechpartnerin:
Miriam Ziehensack
Deichmann+Fuchs Akademie

Hauptstraße 2, 86551 Aichach 

0941 5684-118

0941 5684-111

akademie@deichmann-fuchs.de

www.deichmann-fuchs.de 

Konditionen:
1-Tages-Seminar: 9:00 bis 16:30 Uhr
Teilnahmegebühr:  285,00 EUR*
Sonderpreis für Abonnenten 
D+F Verlag: 265,00 EUR*
10% Frühbucherrabatt bis 8 Wochen 
vor Seminarbeginn!
* inkl. Fachbuch „Arbeitsstellensicherung aktuell“, 
Teilnahmebescheinigung sowie Tagungsgetränke 
und Mittagessen; zzgl. MwSt.

Hier gibt’s mehr 
InformationenDeichmann+Fuchs | Akademie

Die RSA fordert ebenso wie die ZTV-SA die nachweisliche Qualifikation des Verant-
wortlichen vor Ort bei Einrichtung und Betrieb von Arbeitsstellen im ö�entlichen 
Verkehrsraum.
Die MVAS präzisiert: Sie nennt sowohl Verantwortliche als auch Au�raggeber und 
anordnende Behörde als Schulungsgruppen für den Besuch einer 1-tägigen Quali-
fikations-Schulung zur Absicherung von Arbeitsstellen.
Unser Praxisseminar vermittelt Ihnen die geforderten Kenntnisse.

Sie erhalten eine Teilnahmebescheinigung zum Nachweis Ihrer Ausbil-
dung und Kenntnisse. 
Dies berechtigt zum Empfang verkehrsrechtlicher Anordnungen zur Ab-
sicherung von Arbeitsstellen. 

  Ihr Nutzen:
ü Sie erhalten eine MVAS-konforme und an den Inhalten der RSA und ZTV-SA

angelehnte Ausbildung zur Arbeitsstellensicherung.
ü Sie erhalten eine Teilnahmebescheinigung zum Nachweis Ihrer Ausbildung 

und Kenntnisse. 
ü Sie profitieren von unseren renommierten, selbst in der Praxis tätigen Referen-

ten. Diese legen bereits  im Seminar großen Wert auf die praktische Umset-
zung des Erlernten.

 Seminar

1-tägige Grundausbildung 
nach RSA/MVAS
n Innerörtliche Straßen und Landstraßen 
n Mit Nachweisbescheinigung

  Seminarinhalt: 
n Inhalte und Regelungsvorschri¢en der RSA inkl. Anordnungsverfahren
n Verkehrsrechtliche Grundlagen: StVO und Verwaltungsvorschri¢
n Zuständigkeiten gem. RSA/ ZTV-SA
n (Straßen-)Verkehrssicherungspflicht
n Rechtliche Folgen bei Zuwiderhandlungen
n Absicherung von Arbeitsstellen 
n Abnahme und Kontrollen von verkehrssichernden Maßnahmen
n Notmaßnahmen und Sonderrechte
n Praktische Beispiele und Übungen 
n Update neue RSA
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BALL-B:

Gefährliche Rattengifte in Fischen nachgewiesen – intelligente Köderschutzboxen bieten Lösung

Eigentlich sind Rattengifte mit Antiko-
agulanzien der 2. Generation verboten. 
Lediglich für die Rattenbekämpfung zum 
Gesundheits- und Materialschutz gibt 
es Ausnahmen – allerdings mit stren-
gen Vorschriften, die jeglichen Kontakt 
mit Wasser verbieten. Doch nun hat die 
Bundesanstalt für Gewässerkunde die 
hochgefährlichen Gifte in den Lebern von 
Fischen nachgewiesen. 

Eine Ursache für die Belastung sind laut 
Studie ungeschützt eingesetzte Ratten-
köder in der Kanalisation. Die meisten 
der darin enthaltenen Wirkstoffe sind 
persistent (P), bioakkumulierend (B) und 
toxisch (T). Diese Stoffe sind prinzipiell 
auch für den Menschen hochgiftig. Im 
Auftrag des Umweltbundesamtes hat 
die Bundesanstalt für Gewässerkunde 
Fische und Muscheln aus verschiedenen 
Fließgewässern und Seen untersucht. Das 
Ergebnis: In über 80 Prozent der unter-
suchten Fischleber-Proben aus deutschen 
Flüssen wurden Rückstände der hoch-
giftigen Rodentizide gefunden, unter 
anderem in Flussbarschen und Döbeln. 
Die untersuchten Fische stammten etwa 
aus Donau, Iller, Isar, dem Lech und 
dem Main.
Laut Dr. Julia Regnery von der Bundes-
anstalt für Gewässerkunde ist es „sehr 
wahrscheinlich“, dass die Ursache Ratten-

köder sind, die bei der Anwendung als 
Biozid nicht ausreichend vor dem Kontakt 
mit Wasser geschützt wurden – obwohl 
dies vorgeschrieben ist. „Andere Anwen-
dungsbereiche der acht antikoagulanten 
Rodentizid-Wirkstoffe sind, mit Ausnah-
me von Warfarin, in Deutschland derzeit 
nicht gegeben. Keiner der Wirkstoffe, 
mit Ausnahme von Warfarin, ist zur An-
wendung als Arzneistoff zugelassen. Als 
Arzneistoff spielt Warfarin in Deutsch-
land allerdings eher eine untergeordnete 
Rolle. Und keiner der Wirkstoffe ist zur-
zeit in Deutschland als Pflanzenschutz-
mittel zugelassen“, betont die Forscherin. 
Kurzum: Die als PBT-Stoffe eingestuften 
Antikoagulanzien der 2. Generation sind 
so persistent (P), bioakkumulierend (B) 
und toxisch (T), dass sie nach Biozidver-
ordnung eigentlich gar nicht zugelassen 
worden wären. Einzige Ausnahme bildet 
die professionelle Rattenbekämpfung, da 
es bislang schlichtweg keine Alternative 
gibt, um die Rattenpopulation unter Kon-
trolle zu halten. Allerdings gibt es strenge 
und rechtsverbindliche Auflagen und Ri-
sikominderungsmaßnahmen im Umgang 
mit Rodentiziden der 2. Generation, die 
offenbar von vielen professionellen An-
wendern trotz Sachkundenachweis nicht 
konsequent eingehalten werden. Übri-
gens, für Privatanwender gilt für diese 
Rattenköder ein Anwendungsverbot. 

Giftstoffe können in 
Nahrungskette gelangen
Die Verfasser der Studie weisen explizit da-
rauf hin, dass die Giftstoffe über die Nah-
rungskette weitergegeben werden können. 
Insbesondere seien dadurch Lebewesen an 
der Spitze der Nahrungskette gefährdet. 
Mögliche Auswirkungen von Rodentiziden 
auf die menschliche Gesundheit liegen 
außerhalb des Zuständigkeitsbereichs 
der Bundesanstalt für Gewässerkunde 
und des Umweltbundesamtes, sodass 
die neue Studie hier keine Erkenntnisse 
liefert. „Inwiefern der Verzehr belasteter 
Fische für Menschen ein Gesundheits-
risiko darstellt, können wir derzeit nicht 
bewerten. Allerdings sollten PBT-Stoffe 
wie die antikoagulanten Rodentizide der 
2. Generation aufgrund ihrer schädlichen 
Eigenschaften grundsätzlich nicht in die 
Umwelt gelangen“, mahnt Anton Friesen, 
Fachbegleiter für das Forschungsprojekt 
beim Umweltbundesamt. Schließlich sind 
die Stoffe nicht nur toxisch, sondern lassen 
sich auch nicht aus der Umwelt entfernen.
Neben Fischen und Muscheln aus Flüssen 
und Seen wurden auch Karpfen aus 25 
verschiedenen Bioakkumulationsteichen 
analysiert. Diese speziellen Teiche dienen 
dazu, Untersuchungen durchführen zu 
können, nachdem das Wasser in Klär-
werken gereinigt wurde. Und auch hier 
konnten die Forscher in den Fischlebern 
von mehreren Standorten Rückstände von 
Rattengiften feststellen. Rodentizid-Rück-
stände sind aber nicht nur in aquatischen 
Nichtzieltieren nachweisbar, sondern 
wurden in internationalen Studien bereits 
vereinzelt auch in konventionell gereinig-
tem Abwasser, Klärschlamm, Sedimenten 
und Schwebstoffen nachgewiesen. Obwohl 
die Konzentrationen der Stoffe im gerei-
nigten Abwasser sehr gering und teilweise 
sogar gar nicht quantifizierbar sind, zeigen 
die Ergebnisse des aktuellen Forschungs-
projekts, dass die Giftstoffe in Fischen aus 
den angrenzenden Gewässern dennoch 
messbar sind. 

Für die Rattenbekämpfung sind in Deutschland die jeweiligen 
Städte und Gemeinden bzw. deren Abwasserbetriebe ver-
antwortlich. Doch obwohl die unsachgemäße Anwendung von 
Rattenködern eine Ordnungswidrigkeit nach Gefahrsto� ver-
ordnung darstellt, ist es leider weiterhin gängige Praxis, dass 
sie mit Wasser in Kontakt kommen können. Dazu zählt das unge-
schützte Einhängen von Giftködern in Kanälen.

MELDUNGEN



 39Bauhof-online.de | Online-Magazin Jan/Feb – 2020
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Zahlreiche Städte und Gemeinden 
missachten Vorschriften
Da die Rodentizide scheinbar nicht bei 
der konventionellen Abwasserreini-
gung beseitigt werden, ist der einzige 
Weg, eine Belastung des Wassers und 
der Fische sowie grundsätzlich die 
Anreicherung über die Nahrungskette 
zu verhindern, eine adäquate Vorbeu-
gung. Für die Rattenbekämpfung sind 
in Deutschland die jeweiligen Städte 
und Gemeinden bzw. deren Abwasser-
betriebe verantwortlich. Doch obwohl 
die unsachgemäße Anwendung von 
Rattenködern eine Ordnungswidrigkeit 
nach Gefahrstoffverordnung darstellt, 
ist es leider weiterhin gängige Praxis, 
dass sie mit Wasser in Kontakt kommen 
können. Dazu zählt das ungeschützte 
Einhängen von Giftködern in Kanälen. 
Selbst wenn diese oberhalb der Hochwas-
sermarke angebracht werden, kann der 
Kontakt mit Wasser in der Regel nicht 
völlig ausgeschlossen werden. „Es ist in 
der Realität nicht machbar, dass alle am 
Draht ausgebrachten Formköder eines 
beköderten Kanalnetzes rechtzeitig vor 
dem Auftreten beispielsweise von Stark-
regenereignissen aus der Kanalisation 
entfernt werden“, sagt Regnery. „Zudem 
ist anzunehmen, dass die Häufigkeit des 
Auftretens unvorhergesehener kurzzei-
tiger, lokaler Starkregenereignisse durch 
den Klimawandel weiter zunehmen 
wird.“ Auch oberirdisch ausgebrachte 
Köder könnten bei Starkregen oder Über-
flutungen in die Kanalisation oder direkt 
ins Gewässer abgeschwemmt werden.

Lösungen gibt es längst
Lösungen, die den Kontakt zwischen 
Rattenköder und dem Wasserkreislauf 
verhindern, gibt es mittlerweile durch-
aus. Beispielsweise hat das Unternehmen 
UniTechnics aus Schwerin eine Köderbox 
entwickelt, die bei Bedarf auf der Wasser-
oberfläche treiben kann. Die Köderbox 
ähnelt einer Boje und verfügt über inte-
grierte Luftkammern. Steigt das Wasser 
im Schacht oder Kanal an, treibt die Box 
auf der Wasseroberfläche, sodass der 
Giftköder im Innern nicht in Kontakt mit 
dem Wasser kommt.

Lösungen gibt es bereits: Die intelligenten Köderschutzboxen von ball-b aus Nürnberg schließen sich 
automatisch, sobald das Wasser bis zur Box steigt.

Die intelligenten Köderschutzboxen von 
ball-b aus Nürnberg sind noch ausge-
reifter und schließen sich automatisch, 
sobald das Wasser bis zur Box steigt. 
Dadurch wird ebenfalls verhindert, dass 
der Giftköder in Kontakt mit Wasser 
kommt. Darüber hinaus ermöglicht die 
Lösung u.a. mittels Bewegungssensoren, 
Funk-Technologie und einer eigenen Soft-
ware-Lösung die Überwachung der Boxen 
und der Rattenpopulation sowie den ge-
zielten Einsatz der Giftköder. Das ist auch 
deshalb praktisch, weil die Giftköder laut 
Zulassung nicht anlasslos eingesetzt wer-
den dürfen und es strenge Pflichten bei 
der Dokumentation im Umgang mit PBT-
Stoffen gibt. Auch diese vorgeschriebene 
Dokumentationspflicht lässt sich so ohne 
den üblichen manuellen Aufwand einhal-
ten. Neben Köderschutzboxen für die Ka-
nalisation hat der fränkische Hersteller 
auch Boxen für den oberirdischen Einsatz 
entwickelt, die etwa an Gewässern oder in 
überschwemmungsgefährdeten Gebieten 
eingesetzt werden können. Kommuna-
le Anwender, die die Lösung bereits im 

Kanal nutzen, konnten den Einsatz von 
Rattengift um ca. 90 Prozent reduzieren. 
Schließlich wird das Rattengift nicht 
massenweise weggeschwemmt, sondern 
tatsächlich von den Ratten konsumiert. 

Weitreichende Folgen verhindern
Nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass 
sich ein Großteil der hochgefährlichen 
Rattengifte selbst in modernen Klär-
anlagen scheinbar nicht abbauen lässt, 
wird schnell klar, welche weitreichenden 
Folgen eine unsachgemäße Rattenbe-
kämpfung haben kann. Der Nachweis von 
Rattengiften in Fischen ist womöglich 
erst der Anfang. Umso kritischer ist das 
Verhalten all jener Städte, Gemeinden und 
Betriebe einzuschätzen, die trotz rechts-
verbindlicher Vorgaben so weitermachen 
wie bisher. Dabei ließe sich mit Hilfe von 
modernen Köderschutzboxen das Prob-
lem recht einfach beheben. ¬

www.ball-b.de

www.unitechnics.de
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Kälte und Frost, Schnee und Nässe, Wind und Sturm: Im Winter 
sind die Hydraulikschläuche an Mobilmaschinen besonderen 
Umweltbedingungen ausgesetzt. Inwieweit die spezifischen 
Witterungsbedingungen Material und Funktionalität der Hydrau-
likschläuche beeinträchtigen und worauf im Winter besonders zu 
achten ist, ist vielfach unbekannt, und auch die DGUV 113-020 (Hy-
draulik-Schlauchleitungen und Hydraulik-Flüssigkeiten – Regeln 
für den sicheren Umgang) gibt keine Auskunft. Sie empfiehlt zwar, 
dass „Hydraulik-Schlauchleitungen […] vor schädigenden äußeren 
und inneren Temperatureinwirkungen zu schützen“ sind, geht 
inhaltlich aber nicht ins Detail. Der internationale Hydraulikservice 
Pirtek gibt Tipps.

PIRTEK:

Handling von Hydraulikschlauchleitungen im Winter

Einfluss niedriger Temperaturen 
Vorab die gute Nachricht: Gängige Hydrau-
likschlauchleitungen sind auch im Winter 
sehr robust. Die Gummimischungen dieser 
Schläuche halten Temperaturen im Bereich 
von – 40°C bis + 100°C stand – ohne 
nennenswerte Beeinträchtigungen. Da 
sowohl in Deutschland als auch in Öster-
reich derart niedrige Außentemperaturen 
nirgendwo erreicht werden, sind die Ge-
fahren für Hydraulikschläuche bei Kälte 
hierzulande kein großes Thema. 
Dennoch gilt: Wenn Gummi sehr kalt 
wird, verändern sich seine Materialeigen-
schaften. Die Schlauchinnenschichten 
und -außenschichten bestehen z.T. aus 
Elastomeren, die sich bei dauerhafter Kälte 
verändern – im schlimmsten Fall sogar 
zersetzen. Dann wird der Gummi zäh und 
ledrig, die Schläuche werden hart, steif und 
unelastisch. Das Biegeverhalten der Leitun-
gen verliert an Flexibilität, was besonders 
bei Stoßbelastungen kritisch wird. Brüche 
und Risse im Gummi entstehen nun leicht. 
Je tiefer die Temperaturen sinken und je 
länger die Schläuche extremer Kälte aus-
gesetzt sind, desto gravierender sind 
die Folgen. 

Bei einer Temperatur von weniger als 
-40°Celsius (je nach Gummimischung und 
Härte) erreichen die Gummimischun-
gen dann ihren sogenannten Glaspunkt. 
Dieser beschreibt eine Temperatur, bei der 
das elastische Verhalten des Werkstoffs 
gegen Null geht, d.h. der Gummi ver-
sprödet derart, dass er bei mechanischen 
Belastungen bricht wie Glas. Typisches 
Merkmal einer durch Glasbruch zerstörten 
Schlauchleitung sind feine radiale Risse 
an der Oberfläche der Schlauchinnen- und 
-außenschicht. 

Streusalz und Sole 
Während Schnee und Nässe zunächst kein 
Problem für die Gummiummantelung dar-
stellen, bringt der Winter eine Besonderheit 
mit sich, die den Witterungsbedingungen 
geschuldet ist: Streusalz und Sole für die 
Verkehrssicherheit im öffentlichen Raum. 
Diese Streugüter greifen sowohl den 
Gummi als auch die Armaturen an – und 
vor allem im Winterdienst stellen sie eine 
Gefahr für die Hydraulikschlauchleitun-
gen dar. Besonders fatal: Wenn Streusalz 
kleine Schäden an den Leitungen verur-
sacht, werden Nässe und Schnee doch zur 

Insbesondere vor dem Winter ist eine Prüfung der Hydraulikschläuche durch einen 
Fachmann ratsam.

Abb. links:
Eine systematische Prüfung 
und Erneuerung der Leitun-
gen (nach DGUV 113-020) 
ist nach wie vor der beste 
Weg, um plötzliche Defekte 
und damit verbundene Aus-
fallzeiten zu vermeiden.
Abb. rechts:
Bei einer Temperatur von 
weniger als -40°Celsius (je 
nach Gummimischung und 
Härte) erreichen die Gum-
mimischungen dann ihren 
sogenannten Glaspunkt 
und werden zerbrechlich 
wie Glas.

Gefahr, da Feuchtigkeit zu den innenlie-
genden Druckträgern der Schlauchleitung 
vordringen kann und diese angreift. Rost 
entsteht – und zwar relativ flott. Für diese 
Fälle von nicht völlig intakten Schläuchen 
stellen Schnee und Nässe dann doch ein 
Problem dar.

Pirtek empfiehlt 
Fahrzeuge und mobile Maschinen sollten 
vor Wintereinbruch geprüft werden. Denn, 
eine systematische Prüfung und Erneue-
rung der Leitungen (nach DGUV 113-020) ist 
nach wie vor der beste Weg, um plötzliche 
Defekte und damit verbundene Ausfall-
zeiten zu vermeiden. Der Winter ist aber 
generell auch für jene Maschinen, die nicht 
im Einsatz sind, eine gute Zeit zur Wartung 
der Hydraulikschlauchleitungen. ¬

www.pirtek.de
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Individuelle Beleuchtungslösungen, smarte 
Lichtsysteme und moderne LED-Produkte 
mit Sonnenlichtspektrum 

EUROLIGHTING:

Vorstellung auf der light+building 2020 

Auf der light+building 2020 (8. – 13. März, 
Frankfurt a. M.) in Halle 8, Stand C79 prä-
sentiert der LED-Spezialist euroLighting 
nicht nur seine neuesten LED-Produkte 
unter anderem mit Sonnenlichtspektrum, 
sondern auch komplette Design-In-Lösun-
gen – von individuellen LED-Modulen bis 
hin zu kundenspezifischen Leuchten und 
kompletten smarten Beleuchtungsprojek-
ten. Für die Konzipierung der passenden 
Lösung, abgestimmt auf die eigenen spezi-
fischen Anforderungen, bietet euroLight-
ing umfassende Unterstützung.

Im Messe-Fokus
LEDs & COBs: Die LEDs und COB-LEDs 
(Chip-on-Board) der Daylight-Serie und Ori-
ginal-White-Serie liefern ein Premium-Son-
nenlichtspektrum sowie eine Farbwieder-
gabe (CRI) von 98. Erhältlich sind diese in 
verschiedenen Größen und Ausführungen 
als SMD-LEDs mit 0,2 bis 0,5 W sowie COB-
LEDs von drei bis 200 W. Mit den Dim-to-
Warm-COBs bietet euroLighting dimmbare 
LEDs in diversen Ausführungen von sechs 
bis 12 W mit einer Farbwiedergabe (CRI) 
von bis zu 97. Für den universellen Einsatz 
in der Beleuchtung für das Pflanzenwachs-
tum (Horticulture Lighting) stehen neue 
breitbandige LEDs und COBs inklusive 
optionalem UV-Anteil zur Verfügung.

LED-Module: Das Programm umfasst D-
COB-Module mit treiberloser Technik für 
den AC- und DC-Betrieb von fünf bis 20 W 
mit CRI 90 sowie Dim-to-Warm-Module von 
vier bis 12 W mit einer hohen Farbwieder-
gabe (CRI) bis zu 95, die sich bequem mit 
einem LED-Dimmer dynamisch in Licht-
strom und Farbtemperatur dimmen lassen. 
Kundenspezifische Module komplettieren 
das Portfolio.

Einsatzfertige LED-Leuchtmittel und 
-Leuchten: Zu den einsatzfertigen LED-
Produkten zählen die LED-Retrofit-Leucht-
mittel mit hochwertigem sonnenlichtähnli-
chen Vollspektrum (CRI > 97) als Glasbirne 
mit E27-Fassung, mit E14-, GU10- und MR16-
Fassung sowie als T8-Röhre. Diese lassen 

sich teilweise per 3-Stufen-Dimmung über 
den Lichtschalter dimmen, ohne dass ein 
Umbau auf LED-Dimmer erforderlich ist. 
Auch kundenspezifische LED-Leuchten 
und Beleuchtungslösungen sind konzipier-
bar, unter anderem mit hochwertigem Voll-
spektrum, für das Pflanzenwachstum, für 
Human Centric Lighting (HCL) und andere 
Kundenapplikationen.
Für die Außen- und Straßenbeleuchtung 
bietet euroLighting eine neue Generation 
an LED-Retrofit-Leuchtmitteln, die einen 
Eins-zu-Eins-Ersatz für NAV- oder HQL-
Lampen darstellen. Die neuen Modelle 
verfügen über eine integrierte Halbnacht-
schaltung oder sind mit einstellbaren 

Smartes LED-Retro� t-Leuchtmittel für die Straßenbeleuchtung, einfache 
Einstellung direkt am Leuchtmittel. 

Dim-to-Warm-Module in der Anwendung. 

Leistungen zwischen 20, 25, 30 und 35 W 
erhältlich, um Lichtleistung und Stromver-
brauch zu reduzieren.

Light as a Service: Wie sich Beleuchtung 
mithilfe einer smarten Plattform intelli-
gent einsetzen lässt – ob in der Gemeinde, 
der Industrie, am Arbeitsplatz oder im Shop 
– stellt euroLighting auf der Messe anhand 
eines Beispiels für die Smart City (CitySys®) 
vor. Hier lässt sich das vorhandene öffent-
liche Straßenbeleuchtungsnetz nutzen, um 
die Infrastruktur für eine intelligente Stadt 
aufzubauen. ¬

www.eurolighting.de 
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Geräte und Material sind während des Einsatzes stets Umweltein-
flüssen ausgesetzt. Gerade wenn sie auf einer Ladefläche oder auf 
der Baustelle aufbewahrt werden, kommt ein nicht zu unterschät-
zendes Diebstahlrisiko hinzu. 

FLEXMO:

Die neue Box für Pritschen und Hänger 

Die FLEXMO™ Boxen schaffen hier Abhilfe: Sie garantieren 
eine sichere Verstauung sowie eine robuste und spritzwasserge-
schützte Aufbewahrung des Materials. Außerdem lassen sie sich 
flexibel einsetzen. So können sie statisch befestigt werden auf 
geschlossenen sowie offen zugänglichen Ladeflächen und An-
hängern. Ebenso gibt es eine mobile Ausführung mit Rollen und 
Kranösen zur einfachen Verladung oder Kufen für den Transport 
mit Gabeln. Nicht nur von außen, auch von innen können die 
Boxen individuell und flexibel gestaltet werden. Optionen wie 
Zwischenböden, Schubladen, Kleinteilboxen und Stapelboxen 
machen dies möglich. Insgesamt vier verschiedene Boxen, die 
sich perfekt in den Arbeitsalltag der Kunden integrieren, stehen 
zur Verfügung. 
Die FLEXMO™ BOX BASIC überzeugt durch ihre stabile, jedoch 
trotzdem leichte Bauweise. Durch die umlaufenden Gummidich-
tungen ist die Box spritzwasserdicht, die Aluminium-Legierung 
schützt vor Korrosion. Um das Werkzeug vor Diebstahl zu schüt-
zen, lassen sich die Türe rechts und der Deckel der 
Box abschließen.  
Ein weiteres Produkt ist die FLEXMO™ BOX ROLL-UP, die mit 
einem hochwertigen und spritzwassergeschützten Rollladen 
ausgestattet ist. Beim Öffnen des Rollladens offenbart die Box 
deren Inhalt auf einen Blick – gerade dann, wenn die Box erhöht 
befestigt wird. Die FLEXMO™ BOX ECONOMY ist eine Box für 
Profis und verfügt über jeweils eine Seitentüre links und rechts. 
Diese Box ist nicht nur wasser-, sondern auch staubdicht nach 
IP67 & IP68, was den Inhalt bestmöglich schützt. Die stabilen 
Hebelriegel und massiven Scharniere sind einbruchshemmend 
und beugen somit dem Diebstahl von Material und Geräten vor. 
Die FLEXMO™ BOX PREMIUM lässt keine Wünsche offen und 
verfügt über zusätzliche Ausstattung, wie Kleinteilwannen, 
Schnellbefestigungsösen zum sicheren Verzurren von Gegen-
ständen in der Box, Schubladen mit Vollauszug sowie eine dieb-
stahlsichere Befestigung der Box am Fahrzeug. ¬

www.flexmo.de 

Abb. 1: Die neue Pritschenbox gibt es mobil oder zur Befestigung am Fahrzeug.

Abb. 2: Die neue FLEXMO™ Box für Pritschen und Hänger.

Abb. links:
Ein weiteres Produkt 
ist die FLEXMO™ BOX 
ROLL-UP, die mit einem 
hochwertigen und spritz-
wassergeschützten Roll-
laden ausgestattet ist.

Abb. rechts:
Die FLEXMO™ BOX 
ECONOMY ist eine Box 
für Pro� s und verfügt 
über jeweils eine Seiten-
türe links und rechts.

1
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Mit der Container-Combination SCC in fünf verschiedenen Ausfüh-
rungen lassen sich selbst lange Gegenstände wie Rohre problem-
los verstauen. Gleichzeitig wird sie durch ihre einzigartige Bauwei-
se auch zur perfekten standortveränderbaren Lagermöglichkeit.

BOS BEST OF STEEL:

Gekoppelte Container als Raumwunder 

Sie sind aus robustem Stahl gefertigt, 
überzeugen durch ihre langlebige sowie 
hochwertige Qualität und lassen sich 
darüber hinaus auch noch in kürzester 
Zeit auf- und wieder abbauen: die variab-
len Lagermöglichkeiten von BOS Best Of 
Steel. Das umfangreiche Produktportfolio 
des Emsdettener Unternehmens reicht 
dabei von Unterständen in verschiedens-
ten Größen, über Mobil- und WerkzeugSi-
cherungsBoxen bis hin zu den beliebten 
SchnellbauContainern in unterschied-
lichsten Ausführungen. Und es geht noch 
weiter: Mit der Container-Kombination 
SCC bietet BOS Best Of Steel zudem ein 
wahres Raumwunder an, bei dem die 
bewährten SchnellbauContainer mitein-
ander gekoppelt werden. Dadurch ist die 
Lagermöglichkeit nicht nur leicht in ihrer 
Handhabung, sondern schließt aufgrund 
ihrer beeindruckenden Größe auch eine 
echte Marktlücke.
„Ich habe vor einiger Zeit mit einem Kun-
den gesprochen, der mir erzählt hat, dass 
im Bereich Heizung/Sanitär einige Firmen 
Probleme mit der Lagerung von Rohrlei-
tungen haben“, berichtet Elisabeth Sobian 
von BOS Best Of Steel. Denn nicht selten 
weisen Container gerade einmal Maße von 
sechs Metern auf – die Rohre dagegen sind 
aber oftmals länger. „Dann werden die 
Türen ein wenig offengelassen, so dass die 
Rohre aus dem Container schauen“, weiß 
Sobian. Das brisante Thema Diebstahl-
schutz wird auf diese Weise allerdings 

hinfällig. Zwar gibt es 
auch Lagermöglich-
keiten in größeren 
Ausmaßen: Handelt es 
sich dabei ebenfalls um 
Stahlcontainer, dann 
sind diese meist völlig 
unbeweglich und so 
massiv, dass nur unter 
erschwerten Bedin-
gungen beispielsweise 
ein Standortwechsel 
möglich ist.

Das sichere Lagern von Rohrleitungen ist mit den gekoppelten 
Containern von BOS Best Of Steel ein Kinderspiel.

Mit der ContainerCombination SCC lassen sich selbst lange Gegestände wie Rohre 
problemlos verstauen.

ContainerCombination SCC besitzt 
dieselben Raffinessen der Schnellbau-
Container
Genau an diesem Punkt kommt die Con-
tainerCombination SCC ins Spiel. Sie gibt 
es in den fünf verschiedenen Ausführun-
gen von 7x2, 8x2, 9x2, 10x2 und 12x2 m. Zur 
Auswahl stehen außerdem zwei Höhen: 
2,1 und 2,4 m. Trotz dieser enormen Maße 
sind die gekoppelten Container weiterhin 
recht leicht zu händeln. Denn bei der Con-
tainerCombination SCC handelt es sich 
nicht um eine im Ganzen gefertigte De-
poniermöglichkeit. Vielmehr werden bei 
diesem Modell die beliebten Schnellbau-
Container miteinander verbunden. Des-
halb besitzen die gekoppelten Container 
auch dieselben unverkennbaren Merkma-
le und Raffinessen der SchnellbauCon-
tainer: Alle Komponenten werden hier 
ebenfalls aus mehreren Stücken gefertigt 
und anschließend mit sogenannten Best-
Point-Verbindungen zusammengefügt. 
Dass dabei die schützende Zinkschicht 
unbeschädigt bleibt, ist ein großer Plus-
punkt dieses Verfahrens. Die Montage 
der einzelnen Bauteile erfolgt letztlich 
mithilfe eines Steckprinzips, ähnlich 
einem Baukastensystem. Wie beim be-
liebten SchnellbauContainer SC3000 und 
anderen Modellen von BOS Best Of Steel 
lässt sich auch die ContainerCombination 
SCC in kürzester Zeit ganz einfach mon-
tieren. Der Kunde hat zudem die Wahl, 
den Lagerraum mit einem Holzfußboden 

auszustatten. Gleichzeitig verfügt die SCC 
an der Unterseite über Abstandshalter, 
die dafür Sorge tragen, dass der Boden 
ausreichend belüftet wird, was wiede-
rum seine Haltbarkeit erhöht. Wer sich 
dagegen für die Container-Kombination 
einen ebenerdigen Zugang wünscht, der 
erhält die ContainerCombination SCC 
auch ohne Boden. Ist ein Standortwechsel 
nötig, lassen sich die gekoppelten Contai-
ner im Nu in ihre Einzelteile zerlegen und 
problemlos transportieren.
Auch für die Container-Kombination gibt 
es eine ganze Reihe an Ausstattungszu-
behör, welches das Verstauen im Inneren 
noch komfortabler und praktischer macht. 
Egal ob RaumNutzRegale, Geräte- und 
Kleiderhakenleisten oder Schlauch-/Ka-
belaufhängungen – sie alle werden ganz 
ohne den Gebrauch von Bohrmaschine 
oder Akkuschrauber nur mithilfe eines 
Steckprinzips oder durch Einhängen 
befestigt. Da auch das Thema Sicherheit 
bei den Produkten von BOS Best Of Steel 
großgeschrieben wird, gibt es für die 
ContainerCombination SCC ebenfalls ver-
schiedenste Vorkehrungen, wie beispiels-
weise Vorhängeschlösser, Sicherheitsstan-
gen oder der Einsatz von Schutzecken, um 
die Deponiermöglichkeit einbruchsicher 
zu machen. Zwar werden alle Stahlpro-
dukte von BOS Best Of Steel selbst her-
gestellt, die Verkaufsabwicklung erfolgt 
aber ausschließlich über die zahlreichen 
Fachhändler in ganz Deutschland. ¬

www.container-bestofsteel.de 
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ANKOX:

SuperX 1 PLUS klebt Metalle, Stein, Kunststoff oder Beton

Auftragen, ansetzen, fest – so leicht läuft 
die Arbeit mit dem neuen, universellen 
Kontaktkleber von ankox. Der SuperX 
1 PLUS aus der sealing engineering 
Premium Line zeichnet sich durch einen 
extrem hohen Anfangstack (Sofortkle-
bekraft) aus. Egal, ob es sich um Metalle 
wie Stahl, Aluminium, Zink und Blei, um 
Holz, Spiegel, Stein, Kunststoff (Ausnah-
men: PP und PE) oder Beton handelt, die 
hochelastische und vielseitige Klebmasse 
haftet auf Anhieb, sowohl auf feuchten 
als auch auf trockenen Untergründen, 
und verbindet zwei Bauteile, ohne dass 
man sie danach noch fixieren müsste. Be-
sonders praktisch ist das beim Einbau von 
Quellbändern und Injektionsschläuchen.

Der Kontaktkleber SuperX 1 PLUS wird 
mit einer handelsüblichen Kartuschen-
handpresse verarbeitet. Er eignet sich 

Die Einführung der neuen Techni-
schen Regeln für Arbeitsstätten 
ASR A5.2 stellt Kommunen und 
Unternehmen bei deren Umsetzung 
vor zahlreiche Herausforderungen. 
Bremicker informiert über alle 
wichtigen Änderungen.

BREMICKER:

Die neue Rechtslage zwischen ASR A5.2 und RSA 95

In der heutigen Zeit ist nicht mehr 
nur Engagement, sondern auch 
Fachwissen gefragt, um den wach-
senden Ansprüchen in der Verkehrs-
sicherung sowie dem Arbeits- und 
Personenschutz gerecht zu werden. 
Nur wer stets am Puls der Zeit bleibt 
und sein Wissen auffrischt, ist in 
der Lage, aktuelle und kommende He-
rausforderung zu meistern. Die ASR 
dient dem Schutz der Beschäftigten 
auf Baustellen vor Gefährdungen 
durch den fließenden Verkehr. Die 
Fachexperten von Bremicker Ver-
kehrstechnik klären auf, was es bei 
der neuen Regelung zu beachten gilt.

Themenbereiche der ASR A5.2
Die ASR A5.2 befasst sich mit dem Ein-
richten und Betreiben von Arbeitsplätzen 
und Verkehrswegen auf Straßenbaustellen, 
den Gefahren für das Baustellenpersonal, 
der daraus resultierenden Verantwortung 
und den Pflichten, der Rechtslage bei der 
Verkehrssicherung (StVO, RSA 95, ZTV 
SA 97), den Vorschriften und Regeln zum 
Arbeitsschutz (ArbSchG, Baustellenver-
ordnung, Arbeitsstättenverordnung, ASR 
A5.2) sowie Schutzmaßnahmen (Sicher-
heitsabstände, Bewegungsfläche Ver-
gleich RSA 95/ASR A5.2).
Ganz aktuell erfordert die Einführung der 
technischen Regeln für Arbeitsstätten ASR 
A5.2 dringenden Handlungsbedarf. Baube-
triebe, Bauhöfe, Verkehrsbehörden und alle 
im Verkehrsbereich tätigen Unternehmen 
stehen in der praktischen Umsetzung vor 
zahlreichen Herausforderungen. Denn es 
gibt einige Unterschiede zwischen der ASR 
A5.2 und der bestehenden RSA 95, die nur 
schwer miteinander zu vereinen sind. Hier 

ist Expertenwissen gefragt, andernfalls treffen 
in der Umsetzung zwei nur schwer miteinander 
zu vereinbarende Regelungen aufeinander.

Die Bremicker Schulungsakademie bietet 
Schulungen zum Thema ASR A5.2 und RSA 95. 
Hier werden die Konflikte zwischen beiden 
Regelwerken aufgezeigt. Gleichzeitig erfahren 
Interessierte, wo Handlungsbedarf besteht 
und wie die Theorie in der Praxis anwendbar 
ist. Topaktuelle Beispiele aus der Praxis, helfen 
dabei, auch künftig nicht den Überblick zu ver-
lieren. Die Anmeldung erfolgt unter: 
https://www.bremicker-vt.de/de/service/schu-
lungen/schulungstermine ¬

www.bremicker-vt.de 

Die Einführung der neuen Technischen Regeln für Arbeitsstätten ASR 
A5.2 stellt Kommunen und Unternehmen bei deren Umsetzung vor 
zahlreiche Herausforderungen. 

Hoher Anfangstack und breite Anwendungspalette – der neue 
ankox Kontaktkleber SuperX 1 PLUS klebt beispielsweise 
Metall, Kunststoff oder Beton.

zur Anwendung auf Beton und Stahl, 
zur Glasversiegelung und zum Abdich-
ten von Fugen im Sanitärbereich, aber 
auch für Anschlussfugen im Bau und 
für Fugen im Karosserie- und Contai-
nerbau. Die Anwendung auf PS- und 
PU-Schaumplatten, Holzkonstruktionen, 
Kunststoffbekleidungen und Alu-Pro-
filen ist laut Aussagen des Herstel-
lers ebenfalls problemlos möglich. 

Die ankox GmbH aus Magstadt ist 
bekannt für die Herstellung innovativer 
Betonabdichtungsprodukte und seit fast 
zwei Jahrzehnten eine feste Größe auf 
dem internationalen Markt. Der neue 
Kontaktkleber SuperX 1 PLUS ist ab sofort 
in der ankox sealing engineering Premi-
um Line erhältlich. ¬

www.ankox.de
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Zum fahrenden Kraftwerk rüstet die KW Hydraulik GmbH aus Sonneberg Standard-Werk-
stattwagen um. Aufgrund des modularen Aufbaus können somit vielerlei Anwendungen 
angetrieben werden. Beispielsweise sorgen Stromgeneratoren mit 230 Volt (5 kVA) und 400 
Volt (10 kVA) dafür, dass während der Arbeit niemals der Saft aus geht. Einen satten Luft-
strom stellen Druckluftkompressoren mit max. 1000 L/min bei max. 13 bar zur Verfügung. 
Und auch Hydraulikwerkzeuge stehen nicht mehr still: 30 L/min. bei 140 bar liefert der 
Hydraulikausgang. Hierüber ist auch der Betrieb eines hydraulischen Hochdruckreinigers 
möglich.

KW HYDRAULIK:

Umrüstung von Werkstattwagen zum rollenden Kraftwerk

In nahezu alle Standard-Fahrzeuge bauen 
die KW-Experten das System ein: ob Kas-
ten- oder Pritschenwagen. Selbstredend 
können Fahrzeuge auch nachgerüstet 
werden. Vorteil: Es ist kein Nebenabtrieb 
(PTO) nötig. Als Basisfahrzeuge eignen 
sich insbesondere kleine Kombis wie 
beispielsweise ein VW CADDY, ein Klein-
transporter wie der VW T6 (Bulli) oder ein 
2,8- bis 5-Tonnen-Transporter wie der VW 
CRAFTER. Analog können auch Fahr-
zeuge von Mercedes, Peugeot, Renault, 
Opel, Fiat, Iveco, Nissan usw. verwendet 
werden. Letztlich kann jeder Lieferwagen 
an spezifische Kunden-Bedürfnisse an-
passt werden. 

Vorteile des Systems sind vielfältig
Gegenüber herkömmlichen Einzelge-
räten weist das System ein wesentlich 
geringeres Gewicht auf und benötigt 
weniger Platz. Außerdem ist kein zusätz-

In diversen Konstellationen ist das HYDRO-System der Firma KW 
Hydraulik zu haben. Hier wurde im hinteren Bereich des Transpor-
ters eine Einheit inklusive Kompressor, Generator und Hydraulik-
anschluss verbaut.

Problemlos lässt sich ein Schlagschrauber über den Hydraulikaus-
gang des HYDRO-Systems bedienen.

Selbst Schweißgeräte können über das „mobile Kraftwerk“ jeder-
zeit eingesetzt werden.

licher Treibstoff nötig und somit auch 
kein Falschbetanken möglich. Zusätz-
lich verfügt das System über deutlich 
mehr Leistung sowie über eine geringere 
Geräusch- und Abgasbelastung als alle 
Einzelgeräte in Summe. Zwangsbelüftung, 
Transportsicherung und der Schutz vor 
Diebstahl entfallen.
Diese Maschinen finden weite Anwen-
dungsbereiche in unterschiedlichen Bran-
chen, wie beispielsweise kommunalen 
und privaten Unternehmen, die Arbei-
ten an Gas- und Wasser-, Energie- und 
Straßennetzen durchführen. Oder auch 
Spezialisten für Pannenhilfe mit Werk-
stattwagen sowie Reifenspezialisten, das 
Militär, der Zivilschutz, die Feuerwehr, 
Notdienste und Wartungsexperten grei-
fen auf die Umbauten von KW Hydraulik 
zurück. ¬

www.kw-hydraulik.de
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Über 75 verschiedene Tools umfasst das 
M12-System von Milwaukee. Die beson-
ders kompakt konstruierten 12-Volt-Akku-
werkzeuge dieser Serie ermöglichen die 
Arbeit an schwer erreichbaren Stellen und 
vereinfachen anstrengende, manuelle Tä-
tigkeiten. Dieser Idee folgt auch der neue, 
kleine Akku-Kompakt-Bohrschrauber 
FUEL M12 FDDX, der sich dabei als echtes 
Multitalent erweist. Denn ein abnehm-
bares 10-mm-Schnellspannbohrfutter und 
drei optional verfügbare Wechselköpfe 
bieten eine große Anwendungsvielfalt 
beim Schrauben und Bohren. Damit wird 
das Gerät zum ebenso handlichen wie 
praktischen Begleiter im täglichen Einsatz 
auf Baustellen.

MILWAUKEE:

Für alles einen Kopf – Akku-Bohrschrauber FUEL M12 FDDX 

Bei der Kit-Variante M12 FDDXKIT wer-
den die drei Wechselköpfe gleich mitgelie-
fert. Dies sind ein Winkelschraubvorsatz 
und ein Exzentervorsatz für Arbeiten 
„über Eck“ sowie in randnahen Bereichen 
und ein 6-mm-HEX-Aufsatz für die einfa-
che Verwendung von Schrauber-Bits. Eine 

zusätzliche ¼-Zoll-HEX-Aufnahme unter 
der Aufnahme des Bohrfutters ermög-
licht den Einsatz des Gerätes mit einer 
verkürzten Baulänge von nur noch 130 
mm. So lassen sich Schrauben selbst in 
kleinsten Nischen sicher und sauber ver-
senken. Mit seinem ergonomischen Griff 
und einem geringen Gewicht von nur 900 
Gramm (mit 2,0 Ah-Akku) kann das Gerät 
problemlos über einen längeren Zeitraum 
mit einer Hand geführt werden – auch bei 
Überkopf-Arbeiten.
Die Verarbeitung und technische Aus-
stattung orientiert sich am häufigen 
und regelmäßigen Einsatz bei Profis. 
Der bürstenlose Motor des Gerätes sorgt 
für ein maximales Drehmoment von 34 
Nm. Holzschrauben können mit einem 
Durchmesser von bis 10 mm verarbeitet 
werden. Die Kraft lässt sich dabei in 16 
Stufen sehr genau dosieren. In der zusätz-
lichen Bohrstufe wird in zwei Gängen 
materialgerecht gebohrt. Der maximale 
Durchmesser beträgt in Holz 28 mm und 
in Stahl 10 mm.

Der Akku ist platz-
sparend vollständig 
im Handgriff des 
Gerätes unterge-
bracht. Eine intelli-
gente Akku-Elekt-
ronik optimiert die 
Leistungsabgabe 
für eine lange Lauf-
zeit und Lebens-
dauer. Die Geräte-
Elektronik schützt 
Werkzeug und Akku 
vor Überlastung 
und regelt eine kon-
stante Leistungs-
abgabe unter allen 
Einsatzbeding-
ungen. Für Anwender-
komfort sorgen Softgrip-
Auflagen am Handgriff, 
eine LED-Beleuchtung 
des Arbeitsbereiches, ein 
magnetischer Bithalter 
und ein Gürtelclip, mit 
dem das Gerät bequem 
am Körper getragen werden kann.
Milwaukee bietet den Bohrschrauber in 
drei Versionen an: einzeln mit Metall-
Schnellspannbohrfutter, im Set mit drei 
zusätzlichen Wechselköpfen sowie als 
komplettes Kit mit zwei Akkus 
und Ladegerät. ¬

www.milwaukeetool.de

1

2

Abb. 1:
Der Exzentervorsatz 
sorgt nicht nur bei der 
Möbelmontage für mehr 
Flexibilität und sicheres 
Arbeiten. Die elektro-
nische Steuerung des 
digitalen Motors sorgt 
dabei für maximale Kon-
trolle und Präzision.
Abb.2:
Mit dem Winkelvorsatz 
kann auch dort ge-
schraubt werden, wo an-
dere Geräte und selbst 
ein Schraubendreher 
keinen Platz haben.

Der 12-Volt Kompakt-Akkubohrschrauber M12 FDDX mit 
Wechselkopfsystem erschließt ein breites Anwendungsspektrum. 

Eine zusätzliche ¼-Zoll-HEX-
Aufnahme unter dem Bohrfutter 
ermöglicht den Einsatz des 
Gerätes mit einer verkürzten 
Baulänge von nur noch 130 
mm. Am vorderen Gehäuseteil 
befindet sich eine magnetische 
Bit- und Schraubenaufnahme.

Meldungen
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Verstädterung und zunehmende Fein-
staubbelastung im urbanen Raum sind 
nur zwei Gründe, die ein Umdenken hin 
zu alternativen Antrieben erforderlich 
machen. Sortimo hat mit dem ProCrago 
CT1 daher ein innovatives Lastenfahr-
rad mit Elektromotor am Markt, welches 
kommunalen Betrieben insbesondere im 
städtischen Bereich zahlreiche Vorteile 
bietet: So stellt das ProCargo CT1 für Bau-
höfe, Kommunalverwaltungen, Straßen-
meistereien, Park- und Stadtreinigungen 
eine kostengünstige, zeitsparende und 
gesundheitsfördernde Ergänzung zum be-
stehenden Fuhrpark dar, denn es vereint 
die Zuladungsmöglichkeiten eines kleinen 
Nutzfahrzeugs mit der Wendigkeit und 
Flexibilität eines Fahrrads. Es erfordert 
keine Fahrerlaubnis, weshalb auch Mit-
arbeiter ohne Führerschein mobil sind. 

SORTIMO:

Aufgrund der innovativen Neigetechnik 
und schmalen Abmessung lassen sich 
enge Gassen oder Einfahrten in Innen-
höfe passieren und für den Radverkehr 
freigegebene Wege wie Parks oder Fuß-

Für kommunale Dienste wurde eine spezielle 
Aufbaulösung für das ProCargo CT1 entwickelt, 
über die sich auf der Ladefläche Gerätschaften 
wie Schaufeln oder Kehrgeräte ordentlich und 
sicher verstauen lassen. Zudem ist Platz für 
einen Müllbehälter.  

Die wind- und wetterfeste Cargo-Unit 
lässt sich individuell mit Schubladen und 
BOXXen bestücken und ist aufgrund des 
abschließbaren Deckels für den sicheren 
Transport unterschiedlicher Werkzeuge 
und Maschinen geeignet.

Einbrüche, Diebstähle und Vandalismus 
auf Baustellen sind nicht nur ärgerlich, sie 
behindern auch die Fertigstellung eines 
Projekts. So bleiben Arbeiten beispielswei-
se liegen, wenn gestohlenes Material er-
mittelt und wiederbeschafft werden muss. 
Damit steigt das Risiko, terminliche Ver-
einbarungen nicht einhalten zu können 
– Bauunternehmen drohen dann oftmals 
hohe Konventionalstrafen. Um kriminelle 
Machenschaften präventiv zu vermeiden 
und im Ernstfall auch zu dokumentieren, 
ist eine effiziente Sicherung der Baustelle 
daher sinnvoll. Intelligente Kamerasys-
teme können in diesem Zusammenhang 
eine sinnvolle Lösung sein. 

VIDEO GUARD PROFESSIONAL:

Mit cleverer Kameratechnik Bauverzögerungen vermeiden 

Ein Bauvertrag bringt Sicherheit und Transparenz mit sich: So definiert er beispiels-
weise einen zeitlichen Rahmen, den es von allen Seiten einzuhalten gilt. Dies ist 
wichtig, da von der Bauzeit verschiedene Planungen abhängig sind – etwa wann der 
Auftraggeber das Bauwerk beziehen oder ob das beauftragte Bauunternehmen An-
schlussprojekte annehmen kann. Um den Vertrag einzuhalten, müssen alle Arbeiten 
plangemäß fertiggestellt werden. Entstehen Verzögerungen, münden diese oftmals 
in Rechtsstreitigkeiten und ziehen für Auftragnehmer hohe Kosten – unter anderem 
durch festgelegte Konventionalstrafen – nach sich. Dabei sind nicht zwangsweise die 

Baucontainer, Ma-
schinen oder Material 
werden mittels Kame-
ratechnik bewacht. 
Betreten Unbefugte 
das Gelände, schickt 
das System ein Signal 
an die unternehmens-
eigene Alarmzentrale. 

Lastenfahrrad ProCargo CT1 – das leichte und 
umweltfreundliche Nutzfahrzeug

gängerzonen nutzen. Lange Staus und die 
lästige Parkplatzsuche entfallen, wodurch 
sich Beschäftigte kommunaler Unterneh-
men wichtige Zeit sparen. Auch stellen 
Umweltzonen mit dem emissionsfreien 
Lastenfahrrad kein Hindernis dar. 
Je nach Anforderung ist das ProCargo 
CT1 in unterschiedlichen Längen und 
verschiedenen Aufbaulösungen ver-
fügbar und serienmäßig mit einem 
Ladungssicherungssystem versehen: 
Die wind- und wetterfeste Cargo-Unit 
lässt sich individuell mit Schubladen und 
BOXXen bestücken und ist aufgrund des 
abschließbaren Deckels für den sicheren 
Transport unterschiedlicher Werkzeuge 
und Maschinen geeignet. Die Basket-Unit, 
ein praktischer Gitterkorb, ist schnell und 
einfach montiert und ermöglicht auf-
grund des geringen Eigengewichts den 
Transport schwerer Gegenstände.
Für kommunale Dienste wurde eine spe-
zielle Aufbaulösung entwickelt, über die 
sich auf der Ladefläche Gerätschaften wie 
Schaufeln oder Kehrgeräte ordentlich und 
sicher verstauen lassen. Zudem ist Platz 

für einen Müll-
behälter.  
Das Lasten-
fahrrad kann 
bei Sortimo im 
Set mit einem 
Anhänger 
erworben wer-
den, wodurch 
es den Fördergegenstand der BAFA erfüllt 
und 30 Prozent der Anschaffungskosten 
(max. 2.500 Euro) gefördert werden. ¬

www.sortimo.de
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Der neue LED Warnlichtbalken—Serie OT90 
mit doppelreihigen LEDs für noch bessere Sichtbarkeit

Ideal für Baumaschinen, Landmaschinen sowie Nutzfahrzeuge (PKW & LKW) uva. 

Bauverantwortlichen unmittelbar selbst 
an der zeitlichen Verzögerung schuld. 
Denn häufig spielen in diesem Kontext 
auch Diebstahl und Vandalismus eine 
Rolle.

Weitreichende Folgen
Werden beispielsweise Werkzeuge, Ein-
bauteile, Maschinen oder ganze Gerüste 
gestohlen, kann dies dazu führen, dass 
Arbeiten tage- oder wochenlang liegen-
bleiben. Fehlendes Material muss dann 
zunächst genau erfasst und anschließend 
wiederbeschafft werden. Hinzu kommen 
zeitabhängige Kosten wie die längere 
Miete der Baustelleneinrichtung, die in der 
Projektkalkulation nicht berücksichtigt 
wurden. Um kriminelle Machenschaften 
zu verhindern, sollten Bauunternehmen 
daher verstärkt auf eine Baustellenüber-
wachung setzen. Im Hinblick auf Kosten 
und Effizienz eignen sich insbesondere 
Kamerasysteme. Dank zuverlässiger Reak-
tionskette bietet Video Guard Professional 
in diesem Zusammenhang eine 
intelligente Lösung.

Hilft Zeitverzögerungen zu vermeiden: Video Guard Professional 
sichert Baustellen e¶  zient und präventiv vor Diebstahl 
und Vandalismus. 

Lückenlos unter Beobachtung
Der sechs Meter hohe Turm der Internatio-
nal Security Group und von Maibach Velen 
deckt Baustellen mit Hilfe von jeweils drei 
intelligent angeordneten Kameras flächen-
deckend ab. Dabei kann auf ein Schwen-
ken – wie es bei Systemen anderer Her-
steller üblich ist – verzichtet werden. Dies 
verhindert, dass blinde Flecken entstehen, 
Lücken in der Detektion bleiben somit aus. 
Betreten Unbefugte das überwachte Ge-
lände, schickt das System ein Signal an die 
unternehmenseigene Alarmzentrale. Das 
geschulte Sicherheitspersonal greift von 
dort aus unverzüglich in das Geschehen 
ein. So dient beispielsweise eine Laut-
sprecheranlage der ersten Abschreckung. 
Sollten die Eindringlinge die Baustelle 
trotz Aufforderung nicht verlassen, ziehen 
die Mitarbeiter Interventionskräfte wie die 
ortsansässige Polizei hinzu.
Mithilfe dieses Systems verhindert ein 
Kamera-Tower Diebstahl und Vandalis-
mus effizient. Dadurch reduzieren sich 
zusätzliche Arbeiten und damit einher-
gehend auch mögliche Zeitverluste enorm. 

„Kommt es trotz Sicherung dennoch zu 
einem Schadensfall, wird die Straftat dank 
der Kameraaufnahmen dokumentiert. 
Das hochauflösende Bildmaterial trägt 
dann maßgeblich zur Täteridentifikation 
bei und ist auch vor Gericht verwertbar“, 
erklärt Benno Blömen, Geschäftsführer 
von Maibach Velen. Zudem geben die Auf-
zeichnungen einen Überblick über den 
aktuellen Stand der Baustelle und können 
dadurch zu einer verbesserten Einrich-
tung beitragen. „Damit sorgt Video Guard 
Professional für einen reibungslosen Pro-
jektablauf, durch den sich Fristen besser 
einhalten lassen“, so Blömen weiter. ¬

www.videoguard24.de
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Ob für Regenwasserzisternen, Inspektions- 
oder Abwasserschächte: die neue Grund-
stücksabdeckung FibreEco 600 von KHK-
Kunststoffhandel eignet sich für vielfältige 
Anwendungsbereiche – insbesondere im 
Garten- und Landschaftsbau. Der ver-
wendete Glasfaserverbundwerkstoff bietet 
dabei eine clevere Alternative zu Produk-
ten aus Guss, Stahl und Beton. Dadurch 
gestaltet sich das Heben der leichten Ab-
deckung deutlich einfacher. Zudem ist das 
Material zu 100 Prozent korrosionsfrei.

KHK Kunststo²  andel:

FibreEco 600 Grundstücksabdeckung – 
leichte Alternative für den GaLaBau

Mit „FibreEco 600“ stellt die KHK-Kunst-
stoffhandel Cromm & Seiter GmbH eine 
vielseitige und kostengünstige Grund-
stücksabdeckung aus Glasfaserverbund-
werkstoff zur Verfügung. Ihr Rahmen 
besteht aus nachhaltigem Sekundär-
kunststoff. Dank einer Nennweite von 620 
Millimetern (DN 620) passt sich das neue 
Produkt allen genormten DN 620 Schacht- 
und Behälterbauteilen an.

Leicht und langlebig
Das Deckelgewicht von lediglich 
9,3 Kilogramm sorgt hierbei für eine 
leichte Montage. Zum Vergleich: 
Ein Betongussdeckel in gleicher 
Größe wiegt in etwa siebenmal so 
viel. Das KHK-Produkt ist zwei-
fach verschraubt und lässt sich 
unkompliziert mit einem Aushebe-
schlüssel öffnen. Auch visuell passt 
die schlichte, schwarze Schacht-
abdeckung mit Riffelblechoptik in 
das Gesamtbild nahezu aller Hof-, 
Rasen- und Pflasterflächen. Dabei hält sie 
mit der Einteilung in die Belastungsklasse 
A 15 nach DIN EN 124 einer Prüflast von 
bis zu 1,5 Tonnen stand – ihre Bruchlast 
liegt bei 8,0 Tonnen. Für Langlebigkeit 
sorgt das hundertprozentig korrosions-
freie Material.
„Aufgrund der unkomplizierten Hand-
habung sowie der optionalen Anpassung 
eignet sich FibreEco 600 insbesondere 

Vielseitig, korrosionsbeständig und kostengünstig: die neue Grund-
stücksabdeckung „FibreEco 600“ von KHK-Kunststo� handel. 

für den Garten- und Landschaftsbau. 
Zur Erleichterung zahlreicher Arbeiten 
lassen sich verschiebbare Innendeckel 
integrieren. Durch deren Öffnungen sind 
beispielsweise Schläuche oder Technik 
schnell und einfach erreichbar“, erklärt 
KHK-Geschäftsführer Carsten Cromm. ¬

www.khk-karlsruhe.de

Mit ihrem neuen Telematikpaket „smart 
KOMPAKT für die Sinkkastenreinigung“ 
bringt die mm-lab GmbH ein neuartiges 
Produkt auf den Markt, welches das 
Risiko für überflutete Straßen aufgrund 
verstopfter Gullys mithilfe digitaler Pro-
zessunterstützung minimiert. Das selbst-
lernende System hilft, die Reinigungszyk-
len zu optimieren und stark verschmutzte 
Sinkkästen im Auge zu behalten. Durch 
den Einsatz von intelligenter Fahrzeug-
sensorik aktualisiert das neue System das 
Bestandsverzeichnis automatisch, ohne 
manuelle Nacharbeit, noch während 
der Leerung.

MM-LAB :

Systemlösung hilft Sinkkasten-Überflutungen vorzubeugen

Bei Starkregen verursachen verstopfte 
Sinkkästen erhebliche Probleme in den 
Kommunen. Dass häufig zugeparkte oder 
bislang noch nicht bekannte Sinkkästen 
nicht geleert werden können, bringt 
mancherorts die Gullys buchstäblich zum 
Überlaufen. Mit dem Ziel, den Überblick 
über den Reinigungsstatus aller Sinkkäs-

ten konstant zu wahren, entwickelte die 
mm-lab GmbH die Systemlösung smart 
KOMPAKT für die Sinkkastenreinigung. 
Dabei handelt es sich um eine Lösung, aus 
der hervorgeht, welcher Gully zu einem 
bestimmten Zeitpunkt geleert wurde und 
welcher nicht. 
Neu ist die Verwendung der intelligenten 
Fahrzeugsensorik, die einfach an das 
Fahrzeug anzubringen ist und die Daten 
ohne manuelles Anklicken übernimmt. 
Das System registriert dadurch auch alle 
Sinkkastenreinigungen von bisher un-
bekannten Gullys vollautomatisch, sofort 
bei der Leerung. Die Dokumentation 
ermöglicht, dass der Status der einzelnen 
Sinkkästen jederzeit präzise mit Orts- 
und Zeitstempel abrufbar ist. Dringend 
zu reinigende Gullys mit notwendigen 
Sonderzyklen sind auf den ersten Blick 
ersichtlich und mithilfe der präzisen GPS-
Positionierung punktgenau vor Ort zu er-
mitteln. Bei bevorstehendem Starkregen 
sind sofortige Maßnahmen ergreifbar.

Zusätzliche spezifische Informationen zu 
den einzelnen Sinkkästen wie bauliche 
Mängel, Fotos oder der Grund für nicht 
erfolgte Reinigungen sind ebenfalls erfass-
bar. Dies unterstützt das Veranlassen von 
weiteren Schritten und dient der Nachvoll-
ziehbarkeit. Hilfreiche Analysen zeigen 
dazu geeignete Reinigungszyklen auf und 
verhelfen die dringend zu reinigenden Gul-
lys schnell und präzise zu identifizieren. 
Mit smart KOMPAKT für die Sinkkas-
tenreinigung bietet die mm-lab GmbH 
ein kurzfristig erhältliches Produkt, das 
einen günstigen Einstieg in die digitale 
Stadtreinigung ermöglicht. Alle System-
komponenten, inklusive der einfach zu 
installierenden Fahrzeugsensorik, sind in 
einem Produkt kompakt vereint. Bei der 
Nutzung mehrerer Produkte aus der smart 
KOMPAKT Produktlinie profitieren die 
Kunden auch aus der Synergiewirkung der 
erworbenen Systeme. ¬

www.mmlab.de
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Der erste Hersteller, der das Vanguard-Akkusystem einsetzt, ist ARGO, ein Produzent von Spezialfahrzeugen. In seinem neuen 
Geländemobil Rover Xtreme sind vier 5-kWh-Blöcke eingebaut. 

Das neue, vollintegrierte 48-Volt-Akkusystem Vanguard mit 5 kWh. Neben vertikalen Einbauvarianten 
sind horizontal integrierbare Blöcke ab 2020 auch auf dem europäischen Markt verfügbar. 

Briggs & Stratton hat sein erstes eigenes 
vollintegriertes 5-kWh-Vanguard-Lithi-
um-Ionen-Akkusystem für den gewerb-
lichen Einsatz in Europa auf den Markt 
gebracht. Mit dem 48-Volt-System von 
Vanguard können OEM-Kunden des Her-
stellers akkubetriebene Technik schnell 
und kostengünstig an Gewerbe- und 
Industriebetriebe vermarkten. Darüber 
hinaus bietet es den Nutzern eine saube-
re Alternative mit emissionsfreiem Strom 
am Einsatzort und niedrigen Gesamtbe-
triebskosten. Modelle, die sich horizontal 
einbauen lassen sowie größere Kapazi-
täten werden voraussichtlich im Jahres-
verlauf eingeführt.

BRIGGS & STRATTON:

Markteinführung von Vanguard-Hochleistungs-Akku mit 5 kWh 
PYRAD® Technologie

Schnelle Markteinführung
„Die Beschaffung von Akkus, Control-
lern und Ladegeräten von verschiedenen 
Anbietern kann hohe Kosten, technische 
Probleme, Qualitätsschwankungen und 
unzureichende Garantien oder Support-
leistungen für innovative OEMs mit sich 
bringen, die akkubetriebene Lösungen 
anbieten“, sagt Paul Bramhall, Senior 
Manager Marketing bei Briggs & Strat-
ton. „Das kommerzielle 48-Volt-Lithium-
Ionen-Akkusystem von Vanguard 
löst diese Probleme.“
Eine kompakte Einheit bildet das 
integrierte Batterie-Management-
System (BMS) zusammen mit dem 
Vanguard Vehicle Controller und 
dem passenden Ladegerät, wäh-
rend die flexibel installierbaren 
Akkus eine überlegene Leistung 
bieten. Das BMS ermöglicht die 
optimale Anpassung der Leis-
tungsabgabe an den individuellen 
Bedarf einer Anwendung, über-
wacht das Gesamtsystem, lokali-
siert Fehler und schützt den Akku 
vor Überlastung oder Manipulatio-
nen. Durch den modularen Aufbau 
des Systems können fehlerhafte 
Zellenblöcke im Fall des Falles von 
einem zertifizierten Fachhändler 
problemlos ausgetauscht werden. 
Kundenspezifische Anpassungen 
können schnell auf den Markt ge-
bracht werden.

Der erste Herstel-
ler, der das Vangu-
ard-Akkusystem 
einsetzt, ist ARGO, 
ein Produzent von 
Spezialfahrzeugen. 
In seinem neuen 
Geländemobil 
Rover Xtreme sind 
vier 5-kWh-Blö-
cke eingebaut. Die 
Zusammenarbeit 
führte dazu, dass 
Briggs & Stratton 
bei den Diesel 
Progress Awards 
im Oktober 2019 gemeinsam mit ARGO 
als „Elektrifizierungs-Newsmaker des 
Jahres“ ausgezeichnet wurde.

Chancen für Vermieter
Äußerst vielfältig sind die Möglichkei-
ten der neuen Technologie. Das vollin-
tegrierte Akkusystem unterstützt auch 
Gerätevermieter und Bauunternehmen 
bei der Umstellung auf energieeffiziente 
und emissionsfreie Baustellen. Es eignet 
sich ideal für kleinere Baumaschinen 

wie Hubarbeitsbühnen, Bodenpflege-
geräte, Baumaschinen, Nutzfahrzeuge 
und mehr. Außerdem ist es wartungs-
frei und bietet Nutzern die Flexibili-
tät, bei Tag und Nacht zu arbeiten, 
was zu höherer Produktivität und 
höherer Rentabilität führt. ¬

www.briggsandstratton.com

www.vanguardengines.com

Meldungen



52 Bauhof-online.de | Online-Magazin Jan/Feb – 2020

Für Industrie... und Kommune!

Langlebig
Kraftvoll
Effizient

Handgeführte Radialbesen,Selbstfahrer,Anbaukehrmaschinen

Westermann GmbH & Co. KG
Schützenhof 23
49716 Meppen
Tel.: +49 (0) 5931 496900
www.westermann-radialbesen.de
info@westermann-radialbesen.de

Gerade Unternehmen mit einer großen Fahr-
zeug- oder Baumaschinenflotte tun sich oft 
schwer, Ersatzteile zu finden. Fallen ein Lkw, 
eine Baumaschine oder ein anderes betriebli-
ches Gerät aufgrund technischer Mängel aus, 
mussten man sich bisher an verschiedene 
Hersteller wenden. Dank Klickparts, einer in-
novativen online Plattform, ist das passende 
Ersatzteil nur mehr einen Klick entfernt. 

Die mobile Zukunft ist elektrisch. Im-
mer mehr PKW-Hersteller setzen auf 
den Elektro-Antrieb, doch gleichzeitig 
scheint dieser bei Arbeitsmaschinen 
noch in weiter Ferne zu sein. Die 
Gründe sind die aufgrund der aktu-
ellen Batteriekapazitäten begrenzte 
Arbeitsdauer und der extrem knappe 
Bauraum, der den Verbau zusätz-
licher Speicher in diesen Fahrzeugen 
nahezu unmöglich macht.

KLICKPARTS:

MUFFEL+:

Ersatzteile unter einem Dach 

Konsortium entwickelt mit Holder elektrische Antriebsplattform 
für Arbeitsmaschinen

Ein Blick hinter die Kulissen von Klickparts
Das Startup Klickparts wurde im April 2019 in 
Hallbergmoos bei München gegründet. Die Ge-
schäfte führt Stefan Bäumler. Das Jungunter-
nehmen hat sich auf den Online-Handel von 
Ersatzteilen für Baumaschinen spezialisiert. 
Mittlerweile ist die Produktpalette auf 60.000 
Artikel angewachsen. Auf der übersichtlichen 
Webseite sind sowohl hochwertige Teile des 
Originalherstellers als auch günstiger Nachbau 
erhältlich. Über das große Logistikzentrum in 
Köln, wo rund 36.000 Teile lagern, werden die 
bestellten Artikeln innerhalb von ein bis zwei 
Werktagen nach Eingang der Bestellung ver-
sendet. 

Faire Zahlungs- und Lieferbedingungen
Das Angebot von Klickparts richtet sich aus-
schließlich an Gewerbetreibende. Zu beachten 
ist, dass es sich bei den im Onlineshop ver-
öffentlichten Stückpreisen in der Regel um 
Nettopreise handelt. Die Umsatzsteuer wird im 
Zuge des Bestellvorgangs noch addiert. Kunden 
bezahlen mit Paypal oder Kreditkarte. 

Auch Bezahlung auf Rechnung ist 
möglich, in diesem Fall muss die 
Überweisung innerhalb von 14 Tagen 
erfolgen. Klickparts stellt Ersatztei-
le nur an Lieferadressen innerhalb 
Deutschlands zu. Dafür fallen nach 
Gewicht gestaffelte Versandkosten 
an. Für einen Standardversand mit 
DHL bei einem bis zu 5 kg schweren 
Paket zahlt der Kunde 5,90 Euro, der 
günstige Liefertarif ist nur bis zu 
einem Gewicht von 31 kg möglich. 
Für ein 100 kg schweres Paket mittels 
DHL Express zum Beispiel werden 
68,40 Euro verrechnet. Werden Ersatz-
teile besonders dringend benötigt, 
bietet sich der praktische Nachtver-
sand an, der jedoch etwas teurer ist. 
Originalverpackte und unbeschädigte 
Ersatzteile können Kunden bis zu 100 
Tage nach der Auslieferung zurück-
schicken. Mit dem Retouren-Formular, 
das auf der Webseite zum Ausdrucken 
zu finden ist, hält sich der bürokrati-
sche Aufwand in Grenzen. 

Vor zwei Jahren hat sich ein vorwiegend 
mittelständisches Entwicklungskonsorti-
um namens „Muffel+“ auf den Weg gemacht, 
eine Lösung für diese Herausforderung zu 
konzipieren. Vier Unternehmen und drei 
Forschungseinrichtungen hatten die Idee, 
ein skalierbares elektrisches Antriebs- und 
Energiemanagementsystem zu entwickeln, 
das in Multifunktionsfahrzeuge integriert 
und aufgrund der einfachen Skalierbarkeit 
auch in anderen Arbeitsmaschinen einge-
setzt werden kann. 

Dank Klickparts, einer innovativen online Plattform, ist das 
passende Ersatzteil nur mehr einen Klick entfernt.

Gerade Unterneh-
men mit einer gro-
ßen Fahrzeug- oder 
Baumaschinen-
« otte tun sich oft 
schwer, Ersatzteile 
zu � nden. 

Klickparts überzeugt mit 
übersichtlicher Webseite
Das junge Startup überzeugt mit einer 
klar strukturierten Webseite. Sie ist im 
Responsive Design gestaltet, was be-
deutet, dass sie sich an das jeweilige 
vom Kunden verwendete Ausgabegerät 
anpasst. Auf dem Tablet ist es ebenso 
einfach, Ersatzteile zu bestellen wie auf 
einem Smartphone. Dank der übersicht-
lichen Suchfunktion wird jeder Artikel 
nach seiner OEM Nummer, dem Namen 
oder dem Hersteller schnell gefunden. Auf 
einen Blick erhält der Kunde Informatio-
nen über den Preis und die Verfügbarkeit 
des gewünschten Ersatzteils. ¬

www.klickparts.com   

Da Arbeitsmaschinen teilweise unter ex-
tremen Witterungsbedingungen arbeiten 
und auch eine große Leistung bereitstel-
len müssen, arbeitet das Konzept aktuell 
noch nach dem Range-Extender-Prinzip: 
Reicht der Ladezustand der Batterie nicht 
mehr aus, schaltet sich ein Dieselaggregat 
der aktuellsten Abgasstufe zu, welches die 
Batterie lädt. Dadurch wird insgesamt der 
Ausstoß von Schadstoffen deutlich redu-
ziert, da im Alltagsbetrieb die meiste Zeit 
rein elektrisch gefahren wird. Der im Ran-
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Der Aufbau der elektrischen Mu� el+ Antriebsplattform. 

ge-Extender-Prinzip verwendete Verbren-
nungsmotor kann in einem effizienten 
Arbeitspunkt und damit mit geringstmög-
lichem Schadstoffausstoß und Kraftstoff-
verbrauch betrieben werden.
Das Entwicklungsvorhaben ist auch für 
zukünftige Entwicklungen offen und 
so aufgebaut, dass bei entsprechender 
Marktentwicklung der Verbrennungsmo-
tor beispielsweise durch eine Brennstoff-
zelle oder andere neuartige Energiequelle 
ersetzt werden kann. Das System hat 
nun auf dem Prüfstand der Hochschule 
Aalen erfolgreich die ersten Kilometer 
absolviert und gezeigt, dass das Konzept 
funktioniert. In den kommenden Wochen 
erfolgt der Einbau in ein Seriennutzfahr-
zeug der Firma Max Holder (Reutlingen) 
sowie ausgiebige Tests. Das komplette 
Fahrzeugkonzept ist auf Skalierbarkeit 
ausgelegt und kann daher leicht auf 

weitere Fahrzeugtypen 
und -klassen adaptiert 
werden. Interessenten 
können dem Industrie-
arbeitskreis, der das 
Projekt begleitet und 
berät, jederzeit beitreten. 
Zu besichtigen ist die 
Funktion der Achse an 
der Hochschule Aalen. 
Muffel+ ist in das von der 
EurA AG geführte Inno-
vationsnetzwerk e-mo-
bility (www.emobilight.
de) eingebettet. Dieses verfolgt das Ziel, 
die mittelständische Zulieferindustrie in 
Deutschland für die Herausforderungen 
der Elektromobilität fit zu machen. Das 
Bundesministerium für Bildung und 
Forschung fördert Muffel+ im Rahmen 
der Fördermaßnahme „KMU-NetC“ mit 

rund 2,1 Millionen Euro. Interessenten 
können sich gerne an EurA wenden, um 
weitere Informationen zum Projekt und 
zu dem oben genannten Industriekreis 
zu erhalten.¬

www.emobilight.de 
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STIHL

Professionelle Grünpflege in lärmsensiblen Bereichen 
mit dem Profi-Akku-Rasenmäher RMA 765 V 

Mit dem RMA 765 V 
präsentiert STIHL ei-
nen leisen und abgas-
freien Pro� -Akku-Mä-
her für die Grünp« ege 
in lärmsensiblen 
Bereichen. 

Mit dem RMA 765 V bietet STIHL einen ak-
kubetriebenen Profi-Mäher für Anwender 
in Garten- und Landschaftsbaubetrieben 
sowie Kommunen. Das Gerät arbeitet 
leise und abgasfrei und eignet sich damit 
besonders gut für die professionelle 
Grünpflege in lärmsensiblen Bereichen 
wie zum Beispiel im Umfeld von Kranken-
häusern oder Wohngebieten. 

Der robuste Akku-Mäher verfügt über 
ein langlebiges Aluminium-Druckguss-
Gehäuse mit Polymer-Einsatz und hat 
eine Schnittbreite von 63 Zentimetern. 
Darüber hinaus ist der Profi-Mäher 
aufgrund der Zero Turn-Funktion der 
Vorderräder extrem wendig und hand-
lich. Für zusätzlichen Arbeitskomfort 

sorgen der über die intuitive Steuer-
einheit elektronisch regelbare Varioan-
trieb und der Mono-Komfortlenker, mit 
dem der Grasfangkorb ohne Umgreifen 
mühelos entnommen werden kann. Der 
wartungsfreie EC-Motor zeichnet sich 
durch geringe Vibrationswerte aus und 
gewährleistet zugleich eine lange Le-
bensdauer. Er bezieht seine Energie von 
einem der kraftvollen 36-V-Lithium-Io-
nen-Akkus aus dem STIHL AkkuSystem 
PRO: Zur Wahl stehen die Akkus aus der 
Serie AP sowie die neuen rückentragba-
ren Akkus mit höherem Energieangebot 
aus der Serie AR. Diese lassen sich über 
eine integrierte Bluetooth-Schnittstelle 
auch in das Flottenmanagement-Sys-
tem STIHL connect pro einbinden. Der 
Profi-Akku-Mäher STIHL RMA 765 V 
steht ab der Saison 2020 zur Verfügung.

Leise und effizient 
Der neue RMA 765 V verbindet zügigen 
Arbeitsfortschritt mit den Vorzügen 
der Akku-Technologie: Sein EC-Motor 
startet auf Knopfdruck und arbeitet 
abgasfrei und leise. Damit eignet sich 
das Gerät hervorragend für den Einsatz 
in dicht besiedelten Wohngebieten und 
anderen lärmsensiblen Bereichen. Da-
bei lassen sich mit seiner Schnittbreite 
von 63 Zentimetern und einer Mähdau-
er von bis zu 70 Minuten (mit AR 3000 
L) Rasenflächen bis 3.100 Quadratmeter 
schnell, sauber und einfach mähen. Die 

Schnitthöhe des neuen RMA 765 V 
ist variabel zwischen 25 

bis 100 mm einstell-
bar und lässt sich 
dank der stabilen, 
leichtgängigen 

Einzelrad-Höhen-
verstellung mühelos 
an unterschied-

liche Gegebenheiten anpassen. Damit 
können beispielsweise Rasenkanten 
mit Höhenunterschied sauber gemäht 
werden. 

Akku-Baukasten mit System 
Seine Energie bezieht der RMA 765 
V aus einem der kraftvollen 36-V-Li-
thium-Ionen-Akkus aus dem STIHL 

GRÜN-/FLÄCHENPFLEGE
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STIHL

Professionelle Grünpflege in lärmsensiblen Bereichen 
mit dem Profi-Akku-Rasenmäher RMA 765 V 

AkkuSystem PRO. Dieses umfasst 
neben dem Profi-Mäher über 20 Geräte 
für verschiedene Anwendungen sowie 
Akkus mit unterschiedlichem Energie-
angebot. Für den Betrieb des RMA 765 
V können je nach Bedarf Akkus aus der 
Serie STIHL AP – wie beispielsweise 
der AP 300 S – mittels eines Doppel-
schachtadapters eingesetzt oder ein 

rückentragbarer Akku, wie der neue STIHL 
AR 3000 L, auf den Mäher geklickt werden. 
Die neuen rückentragbaren Akkus mit 
höherem Energieangebot aus der Serie AR 
verfügen über eine Bluetooth-Schnittstelle 
und sind in das Flottenmanagement-Sys-
tem STIHL connect pro integrierbar; so 
können Ladezustand und Nutzungsdauer 
des Energiespeichers per Smartphone ab-

gefragt werden; alternativ lässt 
sich der Ladezustand auch an der 
Kontrolleinheit am Lenker ablesen. 

Einfaches Handling
Der stufenlose Vario-Antrieb des 
RMA 765 V schont in Verbindung 
mit den niedrigen Vibrationswer-
ten die Kräfte des Anwenders und 
ermöglicht es diesem, das Arbeits-
tempo dem jeweiligen Gelände an-
zupassen. Darüber hinaus ist der 
Profi-Mäher von STIHL mit dem 
ergonomischen Mono-Komfortlen-
ker ausgestattet: Er erleichtert das 
Ein- und Aushängen des Grasfang-
korbs erheblich. Zudem kann dicht 
entlang von Büschen gearbeitet 
werden, ohne dass sich das Gerät 
in Ästen verhakt. Trotz seiner gro-
ßen Schnittbreite ist der Akku-Mä-
her dank Zero Turn-Funktion der 
Vorderräder extrem wendig und 
handlich. Dank seines Gewichts 
von 42 kg (ohne Akku) lässt er sich 
einfach transportieren. 

Robust und zuverlässig
Der RMA 765 V ist mit einem 
wartungsfreien EC-Motor ausge-
stattet, der eine lange Lebensdauer 
bei geringem Serviceaufwand 
garantiert. Das Hybridgehäuse des 
Mähers besteht außen aus robus-
tem Aluminiumdruckguss, das 
austauschbare Innengehäuse ist 
aus widerstandsfähigem Polymer 
gefertigt. Damit ist der Mäher bes-
ser geschützt gegenüber aufgewir-
belten Steinen. ¬

www.stihl.de 

Der Mono-Komfortlenker des neuen Pro� -Akku-Mähers STIHL RMA 765 V erleichtert die Entnahme des Grasfangkorbs. 
Dank der Zero Turn-Funktion der Vorderräder ist der Mäher trotz großer Schnittbreite extrem wendig und handlich. 

GRÜN-/FLÄCHENPFLEGE
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FISCHER-MÄHTECHNIK:

MÜTHING:

EcoCut – nachhaltige Landschaftspflege 

Mulchgerät MU-H verschont Insekten 

Artenschutz – Insektenschutz – Bienen-
schutz: ökologisches Mähen von Stra-
ßenbegleitgrün, Wiesen, Äckern und 
Brachflächen. Diese aktuellen, sehr wich-
tigen Themen haben Fischer, ein führender 
Deutscher Hersteller von Mäh- und Mulch-
geräten, veranlasst, eine vernünftige und 
praktikable Lösung zum Schutz von In-
sekten, Bienen und Kleinlebewesen beim 
Mulchen zu entwickeln. Unter Berück-
sichtigung der Unternehmensphilosophie 
„Schneiden – Hegen – Pflegen“ entwickelte 
Fischer innerhalb von zwölf Monaten den 
neuen Öko-Mulcher EcoCut. 

Zur Agritechnica hat Müthing erstma-
lig einen nachrüstbaren Insektenretter 
„BEEHAPPY“ zum Schutz von Insekten, 
Fliegen, Käfern und anderen Kleinstlebe-
wesen für die Baureihe MU-H präsentiert. 
Durch einen speziell konzipierten, hydrau-
lisch klappbaren Bügel mit integrierten 
abgewinkelten Zinken werden Insekten 
und Kleinstlebewesen vor dem Mulchge-
rät aufgescheucht und zur Flucht bewegt. 
Vorteil des Insektenretters „BEEHAPPY“ 
ist, dass nicht nur der Insektenbestand ge-
schont wird, sondern auch Nagetiere und 
andere kleine Säugetiere. Verfügbar ist der 
optional erhältliche Insektenretter für die 
Baureihe MU-H Vario und MU-H Hydro Va-
rio mit Arbeitsbreiten von 2,00 bis 2,20 Me-
ter und Antriebsleistungen von 75 bis 90 
PS. Nachrüstungen an vorhandene Geräte 
der Baureihe MU-H sind ebenfalls möglich. 

Das Prinzip ist denkbar einfach und 
dabei umweltfreundlich: Fischer kombi-
niert einen Schlegelmulcher mit einem 
Laubbläser vor dem Mulchgerät. Ein 
horizontaler Luftstrom vor dem Mulch-
gerät bläst Insekten und Kleinlebewesen 
schonend ab. Mit dem Verfahren können 
Insektenschutzraten größer 90 Prozent 
erreicht werden. Das System kann bei 
allen Mäh-, Ernte-, und Bodenbearbei-
tungsverfahren verwendet werden. Das 
EcoCut-System ist zum Patent angemel-
det und steht exklusiv nur bei Fischer 
zur Verfügung. ¬

Einen Schritt weiter geht Müthing mit 
dem Landschaftspflegegerät MU-ÖKO-
TOP. Dieses Gerät wurde unter Berück-
sichtigung der Schonung von Insekten, 
Kleinstlebewesen und den pflanzlichen 
Strukturen entwickelt. Durch die am Rotor 
montierten speziellen Y-Messer und einer 
variabel verstellbaren Arbeitshöhe bis ca. 
elf Zentimeter entsteht eine geringere Sog-
wirkung, wodurch Reptilien und Kleintier-
lebewesen am Boden verbleiben und nicht 

Beim EcoCut kombiniert das schwäbische Unternehmen einen Schle-
gelmulcher mit einem Laubbläser vor dem Mulchgerät. Ein horizontaler 
Luftstrom bläst Insekten und Kleinlebewesen schonend ab.

Abb. oben: Mulchgeräte der Baureihe MU-H 
kombinieren mit dem nachrüstbaren Insektenretter 
„BEEHAPPY“ professionelle P« egetechnik mit nach-
haltigem Schutz von Insekten und Kleinlebewesen zur 
Schonung der Gesamtökologie.

Abb. links: Zur Agritechnica hat Müthing erstmalig 
einen nachrüstbaren Insektenretter „BEEHAPPY“ 
zum Schutz von Insekten, Fliegen, Käfern und anderen 
Kleinstlebewesen für die Baureihe MU-H präsentiert.

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

www.fischer-maschinenbau.de

mit den Y-Messern in Kontakt kommen. 
Zur Bewahrung des Bodenlebens wurden 
statt einer Stützwalze bewusst Front- und 
Heckstützräder verwendet, die keinen 
breitflächigen Bodenandruck erzeugen. 
Der MU-ÖKOTOP ist ebenfalls mit einem 
vorgebauten Insektenretter ausgestattet. 
Verfügbar ist das Gerät in Arbeitsbreiten 
von 1,2 bis 1,6 Meter für Antriebsleistungen 
von 20 bis 40 PS. Anbauteile sind unter 
anderen für Kubota, John Deere, Iseki, 
Shibaura erhältlich.
Nicht nur der Schutz von Insekten und 
Kleinstlebewesen steht bei dem Land-
schaftspflegegerät MU-ÖKOTOP im 
Vordergrund, auch die nachhaltige Pflege 

des Bodens und seinen Organismen wird 
Bedeutung geschenkt. Bei dem Land-
schaftspflegegerät MU-ÖKOTOP verbleibt 
die Biomasse auf der Fläche und wirkt 
sich dort humusfördernd und durch die 
ganzheitliche Bedeckung der Bodenober-
fläche erosionsmindernd aus. Ein weiterer 
positiver Aspekt der Bodenbedeckung 
durch Biomasse ist die feuchtigkeits-
erhaltende Wirkung und Verdunstungs-
hemmung zur Erhaltung und Förderung 
des Bodenlebens. Gleichzeitig wird eine 
gepflegte Fläche realisiert bei maximalem 
Erhalt der lokalen Gesamtökologie. ¬

www.muething.com

GRÜN-/FLÄCHENPFLEGEGRÜN-/FLÄCHENPFLEGE
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VOGT:

Bereits 1.000 FSI Stubbenfräsen verkauft 

Seit dem Jahr 2006 ist der Landschaftspflege-Spezialist 
VOGT für den Vertrieb & technischen Service der FSI Stub-
benfräsen in Deutschland zuständig. FSI power-tech aus 
dem dänischen Torring hat sich zu 100 Prozent auf die 
Produktion von professionellen Baumstumpffräsen spe-
zialisiert und gilt als einer der marktführenden Hersteller in 
Europa. 

Im Rahmen der diesjährigen Vertriebsbesprechung in 
Schmallenberg wurde der Firma VOGT eine besondere 
Ehrung durch den zuständigen FSI power-tech Vertriebs-
leiter Klaus Holgersen zuteil. Seit Beginn der exklusiven 
Zusammenarbeit vor 14 Jahren konnte VOGT nun über 1.000 
FSI-Fräsen in Deutschland verkaufen. Klaus Holgersen freut 
sich insbesondere über die stetig wachsende Entwicklung: 
„Anfangs war die Marke FSI und das Produktprogramm 
an professionellen Baumfräsen vollkommen unbekannt, 
die Stückzahlen bewegten sich im zweistelligen Bereich. 
Von Jahr zu Jahr konnten wir jedoch unsere Absatzzahlen 
immer weiter steigern, sodass die VOGT GmbH nun unser 
weltweit stärkster Importeur und Deutschland unser 
wichtigster Absatzmarkt ist.“ Auch Andre Vogt von der 
VOGT GmbH blickt optimistisch in die Zukunft: „FSI ist 
der einzige Stubbenfräsen-Hersteller mit einem „Full-Li-
ne“-Programm und legt großen Wert auf eine zuverlässige 
Produktqualität mit hohem Bedienkomfort. Somit sind 
1.000 verkaufte FSI-Maschinen gleichbedeutend mit 1.000 

WESTERMANN:

Wildkrautbürste WKB 660 Honda erhält auf LAMMA Goldmedaille 

Die vom Reinigungsspezialisten Westermann 
Radialbesen eigens entwickelte Wildkraut-
bürste WKB 660 Honda überzeugt auf ganzer 
Linie: Auf der LAMMA ’20 von 07. bis 08. Janu-
ar in Birmingham ist die WKB 660 Honda in der 
Kategorie „Driven Innovation“ nun mit Gold 
ausgezeichnet – nachdem sie bereits auf der 
demopark eine Silbermedaille erhalten hat-
te. Im Sommer 2018 kam die Bürste auf den 
Markt, seitdem ist die Beseitigung von Wild-
kraut so einfach wie nie zuvor. Das umwelt-
freundliche Gerät entfernt durch drei in sich 
rotierende Bürstenträger schonend, produk-
tiv und chemiefrei Unkraut von versiegelten 
Flächen, wie z.B. Gehwegen oder Parkplätzen. 
Aufgrund der kompakten Größe von 660 mm 
findet das Gerät auch in schwer zugänglichen 
Bereichen seinen Einsatz. 

LAMMA Innovation Awards 2020
Der aktuelle Award ist eine besondere Anerkennung 
für hervorragende Fortschritte in der landwirt-
schaftlichen Produktion. Eine Jury aus Experten be-
wertet die Produkte nach Kriterien wie innovativem 
Design, Auswirkungen für die Praxis, Nachhaltig-
keit oder den Einfluss auf die Umwelt. Insbesondere 
der Tatsache, dass die Wildkrautbürste ohne den 
Einsatz chemischer Mittel reinigt und einen Markt 
mit besonders vielen Kunden bedient, ist es geschul-
det, dass sich die WKB 660 Honda von der großen 
Konkurrenz abhebt. SPA Power Machinery, der eng-
lische Großhändler von Westermann Radialbesen, 
hatte aus voller Überzeugung heraus die Wildkraut-
bürste des emsländischen Unternehmens für den 
Wettbewerb angemeldet. ¬

www.westermann-radialbesen.de

zufriedenen Kunden. In den nächsten Monaten werden wir noch einige 
neue Modelle mit Raupenfahrwerk und Funkbedienung präsentieren, 
um unsere Marktposition mit FSI power-tech weiter auszubauen.“ 

Die VOGT GmbH ist nicht nur für die Entwicklung und den Vertrieb 
der FSI-Maschinen zuständig, sondern bietet auch einen umfassenden 
Service: Alle Geräte werden bei näherem Interesse gerne im praktischen 
Einsatz vorgestellt. Das Unternehmen VOGT hat mehrere Standorte in 
ganz Deutschland sowie Österreich und kann auf über 100 regionale 
Service- und Vertriebspartner zurückgreifen. Darüber hinaus bietet das 
große Zentrallager eine jederzeit schnelle und unkomplizierte Ersatz-
teilversorgung. Der mobile VOGT Service mit eigenem Fuhrpark unter-
stützt nicht nur bei Vorführungen der Maschinen, sondern garantiert 
auch einen optimalen Service nach dem Kauf. ¬

www.vogtgmbh.com 

Seit Beginn der exklusiven 
Zusammenarbeit vor 14 
Jahren konnte VOGT bereits 
über 1.000 FSI-Fräsen in 
Deutschland verkaufen. Da-
rüber freuen sich (v.l.) Klaus 
Holgerson (FSI power Tech) 
sowie Andre Vogt und Peter 
Schauerte (Vogt GmbH). 

Innovation im Vorwärtsgang – Driven Innova-
tion GOLD: Auf der LAMMA in Birmingham, 
England, ist die Wildkrautbürste WKB 660 
Honda von Westermann mit höchsten Lorbee-
ren ausgezeichnet worden. 

GRÜN-/FLÄCHENPFLEGE



Schluss mit Wildkraut!
Professionelle Wildkrautbeseitigung mit innovativer Heißluft-Technik.  

ZACHO Heißluft-Systeme UKB: 

Hohe Behandlungsgeschwindigkeit 
geringer Gasverbrauch 

geringe Betriebskosten=Sie möchten gerne erfahren, wie wirtschaftlich Sie mit den ZACHO 
Produkten arbeiten können? Sprechen Sie uns an. Wir führen Ihnen 
die Geräte gerne vor.

Effizientes Arbeiten durch hohe 
Flächenleistung. Das rechnet sich.

Verbrennungs-

system mit

DG 3503-

Genehmigung 

49134 Wallenhorst | Telefon 05407 8088-0 

Exklusiver Deutschland-Vertrieb:

ZACHO-Videos ansehen: 
www.wildkrautbeseitigung.com

18_08_Stavermann_ZACHO-Anzeige_Bauhof-A4_ly02.indd   1 27.08.18   17:13
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DAMMANN

KS-Solesprüher – Winter-
dienst in Präzision
Die HERBERT DAMMANN GmbH aus Buxtehude ist ein Spezialist, für die hochpräzise 
Ausbringung von Flüssigkeiten. 40 Jahre Erfahrung auf diesem Gebiet und die stetige 
Weiterentwicklung zeichnen dieses Unternehmen aus. Für den Winterdienst hat DAMM-
ANN den KS-Sprüher zur Ausbringung von Sole bzw. flüssigen Auftaumitteln entwickelt.

Auch in dieser Wintersaison kommen die KS-Sprüher von DAMMANN wieder 
zum Einsatz. Sole hat den großen Vorteil, dass sie auch präventiv ausgebracht 
werden kann. Dies bedeutet, dass die zu enteisenden Straßen und Flächen 
auch bereits in der Nacht besprüht werden können und die Tauwirkung bis in 
die Morgenstunden/Mittagsstunden anhält. Auch beim aktiven Einsatz hat 
Sole dank sofortiger Wirkung große Vorteile gegenüber fester Auftaumittel. 
Außerdem gibt es so gut wie keine Materialverluste durch Verwehungen.

Die ausgeklügelte Düsentechnik zur Ausbringung der Flüssigkeiten erlaubt 
ein sauberes Sprüh- bzw. Streubild bei sehr niedrigen sowie auch bei ho-
hen Geschwindigkeiten (bis 80 km/h auf Autobahnen/Schnellstraßen).

Hervorragend abgestimmte Komponenten, wie z.B. eine pneumatische Düsen-
schaltung und Mengenregelung, intelligente Filtersysteme und leistungsfä-
hige, bewährte Pumpentechnik erlauben ein störungsfreies Arbeiten. Jedem 
Fahrzeug kann der KS-Sprüher individuell angepasst werden. DAMMANN 
baut Wechsel- sowie Festaufbauten auf Lkw, Traktoranbaugeräte sowie Trai-
lervarianten. Die Produktpalette reicht von 500 bis 15.000 Liter, von zwei 
bis 15 Meter Sprühbreite – symmetrisch und asymmetrisch geschaltet. 

Dank Eintanksystem mit tiefgezogenem Sumpf und selbstansaugender Kolben-
membranpumpe lässt sich der DAMMANN KS-Sprüher ohne Weiteres im Sommer-
betrieb als Gieß-, Sprüh- oder Spülwagen einsetzen. Zusätzlich kann ein Rühr-
werk zum eigenständigen Anrühren von Dünger bzw. Nährstofflösungen oder 
zum Erzeugen von Sole genutzt werden. Ein besonderes Augenmerk wurde bei 
der Konstruktion des KS-Sprühers auf ein einfaches Handling gelegt. Als Bedien- 
und Überwachungseinheit werden in der Regel ISOBUS-Terminals eingesetzt.

DAMMANN bietet zusätzlich ein eigenständiges Datendokumentationssystem 
an, ebenso können aber auch Daten über die serielle Schnittstelle(RS232) Teleme-
trie/Streudaten in alle gängigen Systeme geliefert werden. Als Erweiterung bietet 
DAMMANN eine D-GPS-gesteuerte Düsenschaltung an (SectionControl). ¬

www.dammann-technik-de

Für den Winterdienst hat DAMMANN den KS-Sprüher zur Ausbringung von Sole bzw. « üssigen 
Auftaumitteln entwickelt.

WINTERDIENST
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MUELLER:

Ohne Kompromisse: der Lintrac als Loipenspurgerät

Das Lintrac Loipenspurgerät von Mueller 
überzeugt durch sein fahreroptimiertes Be-
dienkonzept, seine Wendigkeit und seine 
flexiblen Einsatzmöglichkeiten. Es ist auf 
den Winter-Demo-Tagen in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz zu sehen.

Januar 2020: milde Temperaturen und 
wenig Schnee. Da kommt für Langlaufbe-
geisterte eine Neuentwicklung aus Öster-
reich gerade recht: der Lintrac als Loipen-
spurgerät. Diese besondere Innovation 
präsentierte der Pistentechnikspezialist 
Mueller aus Vorarlberg jüngst in Balder-
schwang (Oberallgäu). Rund 40 Besucher 
folgten der Einladung, darunter Ver-
antwortliche aus Balderschwang sowie 
aus den Gemeinden Burgberg, Hittisau, 
Fischen und Scheidegg. Für Deutschland, 
Österreich und die Schweiz sind weitere 
Winter-Demo-Tage geplant.
Der Lintrac ist ein Fahrzeug ohne Kom-
promisse: 12-Wege-Räumschild, Ketten-
laufwerk, stufenloser Fahrantrieb, 4-Rad-
Lenkung, Nachlauffräse mit hydraulisch 
klappbaren Seitenfinishern, Multicontrol-
Joystick und eine Fahrzeugkabine, die 
höchste Ansprüche erfüllt. Bei der Ent-

wicklung des Lintrac-Loipenspurgerätes 
stand besonders der Sitz- und Bedien-
komfort für den Fahrer im Vordergrund. 
Sämtliche Funktionen des Räumschildes 
und der Nachlauffräse sind intuitiv auf 
dem Multicontrol-Joystick angeordnet 
– auch die Richtungsumkehr vorwärts 
oder rückwärts erfolgt über den Joy-
stick.
So entstand ein optimales Multifunk-
tionsfahrzeug mit Straßenzulassung für 

die Pflege von Loipen und Wanderwegen 
in der kalten Jahreszeit. Mit dem 12-We-
ge-Räumschild und der Nachlauffräse 
können Wege für Wanderer geräumt und 
kleine Skilifte präpariert werden. Ergänzt 
um zwei Spurplatten, ist diese Gerätekom-
bination als ideales Spurgerät für Lang-
laufloipen einsetzbar. ¬

www.mueller.ac

Der Lintrac ist ein Fahrzeug ohne Kompromisse: 12-We-
ge-Räumschild, Kettenlaufwerk, stufenloser Fahrantrieb, 
4-Rad-Lenkung, Nachlau� räse und Multicontrol-Joystick.

Der Lintrac als Loipenspurgerät ist das optimale Multifunktionsfahrzeug mit Straßenzulassung für die P« ege von 
Loipen und Wanderwegen in der kalten Jahreszeit.

WINTERDIENST



Vorsprung durch innovation

schneefräsen

WESTA GmbH Schneeräummaschinen
Am Kapf 6 • D-87480 Weitnau

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

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

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

• Kurvenfahreinrichtung
  & anfahrschutz

• Freier Auswurf

• Freisichtkamin

• gleitplatte
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HOLDER:

Geräteträger im Winterdienst: 
zuverlässige Technik für sichere Straßen und Wege
Ob kommunale Fuhrparks, private Service-
dienstleister, Industrieunternehmen oder 
Immobilienbetreiber – viele dürften jeden 
Winter vor der Frage stehen, wie sie ihre 
Winterdienstaufgaben mit einer intelligen-
ten Kombination aus Trägerfahrzeugen 
und Anbaugeräten zuverlässig, effizient 
und kostengünstig bewältigen können.

Holder bietet mit seinem Premium-Fahr-
zeugprogramm von 45 bis 130 PS ein brei-
tes Spektrum an Geräteträgern für den 
Winterdienst. Leichte bis mittlere Räum- 
und Streuaufgaben können zuverlässig 
mit den Knicklenkern der X-, B- und C-Rei-
he oder auch mit dem Vier-Rad-gelenkten 
MUVO erledigt werden. Im Heavy-Duty-
Einsatz, insbesondere in den schneerei-
chen und alpinen Regionen, überzeugen 
die leistungsstarken Modelle der S-Reihe. 
Eine Vielzahl an Räumschildern, Schnee-
fräsen und Streuern lässt sich problemlos 
über die genormten Schnittstellen anbau-
en. Durch die jahrelange enge Zusammen-
arbeit von Holder mit seinen Premium-
partnern sind Fahrzeug und Anbaugerät 
optimal aufeinander abgestimmt, um 
technisch einwandfreie, effiziente und 
langfristig funktionierende Komplettsys-
teme bereitstellen zu können. 
Kunden schätzen bei Holder vor allem 
die Knicklenkung. Mit ihr kann man zum 
einen Hindernissen auch auf kleinstem 
Raum ausweichen, und zum anderen lässt 

Abb. links: Holder S 130 mit Schneefräse 
und Streuer – schwere und harte Schnee-
massen erfordern maximale Leistungsfähig-
keit von Geräteträger und Anbaugeräten. 

Abb. oben: Holder C 65 mit Schnee-
räumschild und Streuer – überwindet 
auch größere Steigungen auf rutschigem 
Untergrund. 

sich das Anbaugerät, also das Räumschild 
oder die Schneefräse, über die Lenkung 
spielend leicht und optimal ausrichten. 
Durch die dreidimensionale Neigungsver-
stellung kann dabei auf alle Umgebungs-
variablen eingegangen werden. Auch 
die Schwimmstellung, die einen gleich-
mäßigen Abstand zum Boden ermöglicht 
und so die Anbaugeräte schont bzw. für 
eine längere Lebensdauer sorgt, ist ein 
wichtiger Aspekt. Vor allem beim Schnee-
fräsen wirkt die intelligente Grenzlast-
regelung: Sie sorgt dafür, dass sich die 
Fahrgeschwindigkeit automatisch an 
die Leistungsabnahme am Frontanbau-
gerät anpasst. Damit auch der Fahrer bei 
Minustemperaturen und im Dauereinsatz 

volle Leistung bringen kann, verfügen 
die Holder Komfortkabinen über eine 
optimale Wärmedämmung, leistungs-
starke Heizungen und wintergerechte 
Ausstattungsmerkmale wie Sitzhei-
zung, Klimaanlage oder beheizbare 
Frontscheibe und Außenspiegel. Gute 
Servicezugänglichkeit wird bei Holder 
unter anderem durch die zu öffnenden 
Seitenklappen gewährleistet, wodurch 
man ganz einfach an Batterie und 
Sicherung herankommt.
Die Fahrzeuge von Holder sind Mul-
tifunktionsgeräte, die ganzjährig 
eingesetzt werden können. So besteht 
die Möglichkeit zur Umrüstung für 
weitere Anwendungen auf höchs-
tem Niveau, sei es in der Grünpfle-
ge, beim Kehren und Reinigen, bei 
Transportaufgaben oder bei zahl-
reichen Spezialanwendungen. ¬

www.max-holder.com

WINTERDIENST



RÜSCHO:

Mit Schneeräumleisten für den Winter gewappnet 

Aktuell befinden sich die Temperatu-
ren in Deutschland im Sinkflug: Der 
Deutsche Wetterdienst prognosti-
ziert neben Nebel und Frost auch 
Regenfälle und sogar Schnee. In einer 
aktuellen Prognose hatte der Deut-
sche Wetterdienst eine Kaltwetter-
front vorausgesagt, die in den Mittel-
gebirgen bereits für Schnee sorgte.

Mit Schnee und Eis ist derweil nicht 
zu spaßen. Glätte auf Straßen und 
Gehwegen kann unberechenbar 
sein und schlimme Verkehrsunfälle 
verursachen. Und selbst, wenn es 
nicht glatt sein sollte, können große 
Schneemassen Wege schlicht und 
ergreifend unpässlich machen. 

Die Rüscho-Schotenröhr GmbH, der Winterdienst-Servicepartner 
für alle Schneeräumleisten, bietet mehr als 20.000 Räumleisten für 
alle deutschen Räumfahrzeuge aus einer Hand an.

Damit in der Winterzeit auch weiterhin alles 
sicher zugeht, ist ein professioneller Partner 
für den Winterdienst unerlässlich. Und die 
Rüscho-Schotenröhr GmbH ist hier ein ge-
eigneter Ansprechpartner. Sie bietet partner-
schaftlichen Service rund um die zuverlässige 

und termingerechte Versorgung mit hoch-
wertigen Rüscho-Schneeräumleisten. ¬

www.ruescho-schneeraeumleisten.de

Winterdienst
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ZAUGG AG:

WIEDENMANN:

Selbstfahrende Schneefrässchleuder Rolba 500:
Dank Wechselnutzung jetzt noch wirtschaftlicher

Adapterplatte macht Radlader fit für den Wintereinsatz

Die neue Rolba 500 von Zaugg ist einzig-
artig von der Dimension und Leistung her. 
Laut dem Unternehmen gibt es keine ver-
gleichbare selbstfahrende Schneefrässch-
leuder in dieser Art und Größe auf dem 
Markt. Der Leistungsumfang kann genau 
an die Kundenbedürfnisse angepasst wer-
den. Verschiedene Fräsbreiten stehen zur 
Auswahl. Nebst dem Direktauswurf wer-
den unterschiedliche Kaminlängen oder 
sogar ein Teleskopkamin angeboten. Bei 
Bedarf kann die R500 für eine Wechselnut-
zung vorbereitet werden – zum Beispiel im 
Hinblick auf einen Ausleger-Mäher.

Die neue Dimension
Die neue Rolba 500 von Zaugg läutet eine 
neue Dimension im Bereich der selbstfah-
renden Schneefrässchleudern ein. Allein 
schon die kompakten Abmessungen – 
Länge 546 cm, Breite 180 bis 210 cm, Höhe 
307 cm, Radstand 200 cm und Wendekreis 
480 cm – legen davon Zeugnis ab. Auch 

Wenn Radlader zur Verfügung stehen, 
können diese anhand einer Adapter-
platte jetzt auch Schneeräumschilder, 
Streugeräte und Kehrmaschinen 
aufnehmen. Diese Lösung hat der 
Hersteller von Winterdienstgeräten, 
Wiedenmann aus Rammingen bei Ulm, 
entwickelt. Das Zwischenstück ver-
bindet die Radladerschwinge mit dem 
Anbaugerät, das ansonsten nur an Kom-
pakttraktoren passt. Es schafft zudem 
einen Niveau- und Lastausgleich, sodass 
die Laderschwinge nicht auf das Schild 
drückt. Durch den integrierten Pendel-
ausgleich werden Bodenunebenheiten 
ausgeglichen. 
Auch Streuer und Kehrer können so 
angeschlossen werden. Ihr Antrieb 
erfolgt über die Bordelektronik der 
Radlader. Unterm Strich bietet Wieden-
mann somit eine gute Lösung, um die 

Je nach Konfiguration und Schneeverhältnissen erreicht man eine 
Räumleistung von rund 1.800 Tonnen pro Stunde und eine stufenlose 
Wurfweite von bis zu 40 Metern.

Das breitenvariable Räum-
schild der Vario-Baureihe von 
Wiedenmann ist mit Adapter 
auch an einem vorhandenen 
Radlader nutzbar. 

das Gesamtgewicht von acht Ton-
nen im Verhältnis zu den 170 kW des 
MTU-Dieselmotors lassen einiges an 
Leistung erwarten: einen Dieselmotor 
auf dem neusten Stand der Technik 
und entsprechend den aktuellsten 
Vorgaben bezüglich Abgas-Emissio-
nen. Zudem sind auch die Geräusch-
emissionen sehr gering. Je nach Kon-
figuration und Schneeverhältnissen 
erreicht man eine Räumleistung von 
rund 1.800 Tonnen pro Stunde und 
eine stufenlose Wurfweite von bis zu 
40 Metern.

Wechselnutzung bringt 
doppelten Nutzen
Wenn von Anfang an die Option Wech-
selnutzen eingeplant wird, gewinnt 
man die Möglichkeit, die Rolba 500 
rund ums Jahr einsetzen zu können. 
Ein Ausleger-Mäher verdoppelt die 
Einsatzzeit der R500 ohne weiteres.

Maschinenauslastung 
zu optimieren. Die 
Schwaben offerieren 
die Anbaukonsolen in 
Zusammenarbeit mit 
spezialisierten Händ-
lern. Für die verschie-
denen Aufnahmen – je 
nach Radladertyp – 
gibt es entsprechende 
Anbauteile. ¬

www.wiedenmann.de

Die ZAUGG AG EGGIWIL ist ein weltweit 
führendes Unternehmen in der Entwicklung 
und Herstellung technisch hochstehender 
Geräte für die Schneeräumung auf Straßen, 
Schienen, Flugplätzen und die Bearbeitung 
von Schneepisten. Spezial-Geräte für die 
Kommunaltechnik und die Bodenreinigung 
komplettieren das Angebot. ¬

www.zaugg.swiss 

WINTERDIENST



Die ASR A 5.2 ist eingeführt!
Das bedeutet Handlungsbedarf für Baubehörden, Bauhöfe, Ordnungsämter, 
Straßen- und Tiefbauunternehmen, Wegebauunternehmen.

Die Umsetzung der ASR A 5.2 in der Praxis bringt an vielen Stellen Konflikte zu den 
Inhalten der RSA 95 mit sich. Die Widersprüche zwischen beiden Regelwerken erfor-
dern zwingend eine beidseitige Harmonisierung. Andernfalls treen Praktiker bei 
der Umsetzung auf zwei nur schwer miteinander zu vereinbarende Regelungen.

In unserem Praxisseminar zeigen wir Ihnen die neuen Anforderungen der 
ASR A 5.2. Sie lernen die Konflikte zur RSA 95 kennen und erarbeiten wir-
kungsvolle Lösungen für die Umsetzung in Ihrer Arbeitspraxis. 

  Ihr Nutzen:

ü Sie erfahren, welcher Handlungsbedarf für eine erfolgreiche Umsetzung 
der technischen Regeln ASR A 5.2 besteht und welche Maßnahmen sie er-
greifen müssen.

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

ü Sie bekommen kompetente, praxisorientierte Hilfestellung bei der Umsetzung.

  Seminarinhalt: 

n Gefahren für das Baustellenpersonal
n Verantwortung und Pflichten
n Rechtslage Verkehrssicherung: StVO, RSA 95, ZTV SA 97
n Vorschri�en und Regeln zum Arbeitsschutz: ArbSchG, Baustellenverordnung, 

Arbeitsstättenverordnung, ASR A 5.2
n Schutzmaßnahmen: Sicherheitsabstände, Bewegungsfläche Vergleich 

RSA 95/ ASR A 5.2)
n Lösungsansätze mit Praxisbezug

Deichmann+Fuchs | Akademie

Hier gibt’s mehr 
Informationen

 Seminar

Die NEUE Rechtslage zwischen
ASR A 5.2 und RSA 95:
Konflikte und Lösungsansätze (alle Straßen)
n ASR A 5.2 eingeführt!
n Umsetzung und Lösungen in der Praxis
n Widersprüche und Konflikte erkennen Neue

Termine

Termine & Orte 2020:
Koblenz: 17.02.
Berlin:  17.03.
Hamburg: 27.04. 
München:  04.05. 
Essen: 09.11. 
Stuttgart-Sindelfingen: 23.11.
Würzburg: 24.11. 
Dresden: 30.11. 

Seminardauer:
1 Tag: 09:00 bis 16:30 Uhr

Teilnehmerkreis:
Mitarbeiter von Baubetrieben, 
Bauhöfen, Verkehrsbehörden, 
Verkehrssicherungsfirmen

Ansprechpartnerin:
Miriam Ziehensack
Deichmann+Fuchs Akademie

Hauptstraße 2, 86551 Aichach 

0941 5684-118

0941 5684-111

akademie@deichmann-fuchs.de

www.deichmann-fuchs.de 

Konditionen:
1-Tages-Seminar: 9:00 bis 16:30 Uhr
Teilnahmegebühr:  320,00 EUR*
Sonderpreis für Abonnenten 
D+F Verlag: 288,00 EUR*
10% Frühbucherrabatt bis 8 Wochen 
vor Seminarbeginn!
* inkl. Seminarunterlagen, Teilnahmebescheini-
gungen sowie Tagungsgetränke und Mittagessen; 
zzgl. MwSt.
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Als umweltfreundlicher Lastenesel wird das aCar von EVUM auch in der Landwirtschaft seinen Einsatz � nden.
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EVUM MOTORS

First Mover-Edition des 
aCar – Allrad-Elektro-
transporter mit satt 
Sonderausstattung
Elektrisch angetriebene Fahrzeuge können einen wichtigen Beitrag 
dazu leisten, die Klimaziele zu erreichen und die verkehrsbedingte 
Luftverschmutzung zu reduzieren. Dem entsprechend will die Bun-
desregierung im kommenden Jahr die Elektromobilitätsförderung 
ausweiten. Auch EVUM Motors leistet hierzu einen besonderen Bei-
trag: Die limitierte Sonderedition „First Mover“, ein aCar mit um-
fangreicher Zusatzausstattung. Eine Schlüsselstellung besetzt das 
vielseitig einsetzbare aCar von EVUM Motors: Dank seines modula-
ren Aufbaus ist das robuste und wendige aCar für unterschiedlichste 
Arbeitsaufgaben in Gewerbe und Industrie, in Land- und Forstwirt-
schaft, im kommunalen Einsatz und für anspruchsvolle Freizeit-
anwendungen nicht nur die umweltfreundlichste, sondern auch die 
wirtschaftlichste Lösung.

Förderung der Elektromobilität wird ausgeweitet
Die deutsche Bundesregierung hat beschlossen, die Förderung für 
Elektrofahrzeuge im kommenden Jahr zu erhöhen. Österreich för-
dert leichte Nutzfahrzeuge wie das aCar mit 5.000 € Bonus. Einige 
Schweizer Kantone und die Klimastiftung Schweiz fördern die An-
schaffung von Elektrofahrzeugen auch direkt. Hinzu kommen in 
vielen Ländern Europas steuerliche Vorteile. Noch wartet die deut-
sche Bundesregierung jedoch für ihr neues Förderpaket auf grünes 
Licht aus Brüssel. Käufer von Elektrofahrzeugen sollen dann statt 
4.000 € wie bisher, sogar 6.000 € Umweltprämie erhalten. Darüber 
hinaus sollen gewerbliche Kunden die Möglichkeit einer Sonder-
abschreibung von 50 Prozent im Jahr der Anschaffung erhalten.

First Mover Edition – Umweltprämie von EVUM
Käufer von Elektrofahrzeugen erhalten also nach den Plänen der 
Bundesregierung im kommenden Jahr eine Umweltprämie in Höhe 
von 6.000 €. Die EVUM Motors GmbH hat daher für Schnellent-
schlossene ein besonderes Angebot aufgelegt: die streng limitierte 
Sonderedition „First Mover“. Der Käufer erhält zum Sonderpreis 
ein aCar mit XL-Sonderausstattungspaket sowie eine Anhänger-
kupplung. „Unseren Kunden bieten wir damit neben der staatli-
chen Umweltprämie einen weiteren Preisvorteil von mehr als 
7.000 €“, sagt Sascha Koberstaedt, Geschäftsführer der EVUM 
Motors GmbH. „Enthalten sind unter anderem das größere Als umweltfreundlicher Lastenesel wird das aCar von EVUM auch in der Landwirtschaft seinen Einsatz � nden.

TRAKTOREN / GERÄTETRÄGER
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Akku-Paket für mehr Reichweite, 
Arbeitsleuchten und Nebelschein-
werfer, eine externe 230-V-Steckdose, 
Starkstromladen und vieles mehr. Und 
dazu spendieren wir noch eine An-
hängerkupplung. Der Käufer bekommt 
zudem ein signiertes Zertifikat, das 
den limitierten Sonderstatus des Fahr-
zeugs für Sammler dokumentiert.“

Auch Käufer der 
Basisversion profitieren
Natürlich gibt es auch weiterhin die 
Basisversion des aCar. „Aufgrund der 
Erhöhung der Umweltprämie, die ja 
zur Hälfte vom Hersteller zu tragen ist, 
mussten wir unsere Preisgestaltung 
leider anpassen“, sagt Sascha Kobersta-
edt. „Trotzdem sparen unsere Kunden 
im Vergleich zur bisherigen Förderung 
weitere 1000 €. Für gewerbliche Nutzer 
bietet die Sonderabschreibung in Höhe 
von 50 Prozent des Kaufpreises im 
Jahr der Anschaffung einen weiteren 
Preisvorteil.“ „Nicht vergessen darf 
man, dass das aCar aufgrund seiner 
niedrigen Betriebskosten auch bei der 
Gesamtkostenbetrachtung ähnlichen 
Fahrzeugen überlegen ist,“ sagt Martin 
Šoltés, Geschäftsführer und Mitgrün-
der der EVUM Motors GmbH. „Gegen-
über einem gleichartigen Fahrzeug 
mit Verbrennungsmotor realisiert das 
aCar einen Kostenvorteil von bis zu 
30 Prozent. Nie gab es mehr Gründe, 
sich für ein aCar zu entscheiden.“

Produktionsbeginn 2020
Im Januar zeigt EVUM Motors sein 
aCar auf der Vienna Autoshow (16. bis 
19.01.) in Wien und vom 28.01. bis 02.02. 
auf der „Jagd & Hund“ in Dortmund 
(Halle 3, Stand B42). Darüber hinaus 
bieten regelmäßige Roadshow-Termine 
Interessenten die Gelegenheit, das Fahr-
zeug aus nächster Nähe zu betrachten. 
Parallel dazu baut die EVUM Motors 
GmbH im niederbayerischen Bayerbach 
bei Ergoldsbach bereits die Produktion 
des aCar auf. Die Serienproduktion 
beginnt Anfang des zweiten Quar-
tals 2020. Bestellungen sind über die 
EVUM-Homepage jetzt schon möglich.

Fernziel globaler Einsatz
Ursprünglich hatten Koberstaedt und 
Šoltés das aCar als robustes Allzweck-

fahrzeug für Entwicklungs- und Schwel-
lenländer konzipiert. Zugrunde liegen 
umfangreiche wissenschaftliche Unter-
suchungen und Einsatztests in Europa 
und Afrika. „Der zukünftige Käufer in 
Europa profitiert davon vor allem im 
Hinblick auf Robustheit und geradlini-
ges, schnörkelloses Design“, sagt Šoltés. 
„Der wartungsarme Allrad-Elektroan-
trieb und die Konzentration auf das We-
sentliche machen das EVUM aCar nicht 
nur nachhaltig, sondern auch unschlag-
bar wirtschaftlich.“ Die Produktion in 
Niederbayern sei dementsprechend nur 

Elektrisch angetriebene Fahrzeuge kön-
nen auch im Wintereinsatz einen wichti-
gen Beitrag dazu leisten, die Klimaziele 
zu erreichen und die verkehrsbedingte 
Luftverschmutzung zu reduzieren.

Dank seines modularen Aufbaus ist das 
robuste und wendige aCar für unterschied-
lichste Arbeitsaufgaben in Gewerbe und 
Industrie, in Land- und Forstwirtschaft oder 
im kommunalen Einsatz eine umweltfreund-
liche und wirtschaftliche Lösung.

Derzeit baut die EVUM Motors GmbH 
im niederbayerischen Bayerbach bei 
Ergoldsbach die Produktion des aCar 
auf. Anfang des zweiten Quartals soll die 
Serienproduktion beginnen.

der erste Schritt. Mit dem dort gewonnen 
Know-how wollen die Gründer in Zu-
kunft lokale Produktionsstätten in den 
Zielmärkten aufbauen. „Unser Ziel ist es, 
kundennah kleine Produktionseinheiten 
zu haben, um schon bei der Produktion 
möglichst nachhaltig zu sein“, so Šoltés 
weiter. „Im Rahmen dieser Expansion 
bestehen dann auch wieder Einstiegs-
möglichkeiten für weitere Investoren 
und Partner.“ ¬

www.evum-motors.com

Fortsetzung Artikel "EVUM Motors: First Mover-Edition des aCar – Allrad-Elektrotransporter mit satt Sonderausstattung"
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Reinigungstechnik · Kommunaltechnik

BBBB

Multicar M27compact Multicar M31Citymaster 1250plusCitymaster 600 Citymaster 1600 Citymaster 2200 Multicar M29

Mehr Infos unter www.hako.com/multicar

Die 3,5-t-Klasse!

Multicar M27compact – mit Anschlüssen für hydraulische und 
elektrische Geräte

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

leistungsstarken Arbeitshydraulik und drei Schnittstellen für unterschiedlichste Aufgaben 

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

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

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

Workman GTX-E: Neuer Transporthelfer für den Kölner Zoo 

Seit Oktober 2019 fährt ein neues Trans-
portfahrzeug durch den Kölner Zoo. Der 
neue Helfer Workman GTX-E der Marke Toro 
erfreut den Leiter der Gärtnerei, Thomas 
Titz, und sein Team. Der Workman mit 
Elektromotor kam als Neuanschaffung 
dazu, um einen weiteren Schritt in Richtung 
emissionsfreiem Arbeiten zu gehen.

Neben einer neuen Kehrmaschine, welche 
die EU Stage V Grenzwerte unterschrei-
tet, entschied sich Thomas Titz für eine 
weitere umweltfreundliche Anschaffung: 
Der Workman GTX-E sollte es sein. Gerade 
bei einem sensiblen Tierbestand ist ein 
Fahrzeug, das keine Lärmbelästigung 
hervorruft, essenziell wichtig. Nicht nur 
zugunsten der Zootiere, sondern auch aus 
Rücksicht auf die unmittelbar angrenzen-
de, um den Zoo wohnende Nachbarschaft. 
Der Zoo befindet sich direkt in der Stadt 
– auf engstem Raum, ohne Abstand durch 
umgebende Grünflächen. 
„Einfache Handhabung, gute Übersicht 
vom Fahrersitz aus, Bequemlichkeit durch 
mehr Beinfreiheit, weniger Lärmbelästi-
gung durch E-Motor und Lastenfähigkeit 
waren bei der Entscheidung das klare Plus 
für den Workman“, so Titz, der stets nach 
innovativen Ideen recherchiert, die ihm 
und seinem 15-köpfigen Team die Arbeit 
erleichtern. 
„Der Workman ist eine gute Lösung für 
kommunale Einsätze aller Art. Dank der 
idealen Arbeitsbreite von 1,2 Meter stellen 
enge Wege und kleine Garagentore kein 
Hindernis dar“, sagt Christian Rauch, 
Maschinenverkäufer bei der Firma Müller 
Maschinen in Troisdorf, der den Workman 
empfohlen hatte. Da die Firma den dazu-
gehörigen Service mit anbietet und auch 
gerne einen individuellen Umbau bzw. 
Nachrüstungen umsetzt, entschied sich 
der Zoo für den Kauf dieses Fahrzeugs.
Titz ist stets im Austausch mit anderen 
Zoologischen und Botanischen Gärten 
und legt viel Wert auf wirtschaftliches 
und nachhaltiges Handeln. Sein Team, 
bestehend aus den gärtnerischen Fach-
sparten „Garten- und Landschaftsbau“, 
„Stauden“ und „Zierpflanzenbau“, ist für 
die gärtnerische Unterhaltung des über 
20 Hektar großen Zoogeländes zuständig. 
Zu diesen Arbeiten gehört die Verkehrs-

sicherheitskontrolle und Pflege des 
zum Teil historischen Baumbestandes, 
die Anlage und Kultur von Gehölz -, 
Stauden- und Wechselflorflächen sowie 
Garten- und Landschaftsbauarbeiten in 
und außerhalb der Tiergehege. Neben 
den gärtnerischen Arbeiten im Freiland, 
gehört auch die Kultur von tropischen 
Pflanzen in den fünf thematisch geglie-
derten Tropenhäusern – das afrikanische 
„Hippodom“, der asiatische „Regenwald“, 
das tropische Menschenaffenhaus, das 
Aquarium inklusive Terrarium und 
Insektarium sowie ab 2021 auch das süd-
amerikanische „Arnulf Reichert Haus“ – 
zum vielfältigen Aufgabenspektrum der 
Gärtnerei dazu.
Titz ist seit 28 Jahren im Kölner Zoo tätig 
und Meister in der Fachrichtung Garten- 
und Landschaftsbau. Nebenbei gehört 
auch der Wareneinkauf, schwerpunkt-
mäßig für die Gärtnerei und die Tierpfle-
ge, sowie die Müllentsorgung zu seinem 
Aufgabenbereich. Er gilt in den Kreisen 
der Zoogärtner als Systemvorbild. „Ich 
kann mir keine bessere Meisterstelle 
wünschen und schätze das Vertrauen, 
welches mir unsere Vorstände Prof. Theo 
Pagel und Christopher Landsberg ent-
gegenbringen.“ Jens Höhler, Facharbeiter 
der Zoogärtnerei, bestätigt: „Ich gehe 
jeden Tag gerne zur Arbeit, bei der ich 
viel Anerkennung erfahre. Das Arbeiten 
neben und für Tiere bereitet mir sehr viel 
Freude. Ich kann mir keinen besseren 
Job vorstellen.“

Der Workman ist an mindestens fünf, 
manchmal sogar an sieben Tagen in der 
Woche im Einsatz, wenn der Wochenend-
Reinigungsdienst ihn auch mal benötigt. 
Sein Aktionszeitbedarf liegt momentan 
bei 20 Stunden pro Woche. Dabei wird von 
Montag bis Freitag zwischen 6.30 und 
9 Uhr die Parkreinigung vorgenommen. 
Ab 9 Uhr öffnet der Zoo und man ver-
sucht, die Besucher so wenig wie möglich 
zu beeinträchtigen. In der Hauptsaison 
hat der Zoo bis 18 Uhr, in der Nebensaison 
bis 
17 Uhr geöffnet. Daher müssen alle Arbei-
ten immer gut eingeteilt werden, sodass 
die Besucher kaum Einschränkungen 
erfahren. Mit dem Workman können zwei 
Personen befördert werden – und auf der 
Pritsche das Equipment wie zum Beispiel 
Gartentools, Erde, Dünger und Kübel. Nur 
einmal pro Woche ist das Batterieauf-
laden des Workmans erforderlich, da er 
überwiegend im Eco-Modus fährt.  
Um die Einsatzmöglichkeiten auch für 
andere Abteilungen im Kölner Zoo auszu-
weiten, steht auf der Wunschliste ein Toro 
Workman GTX-E mit einer längeren Lade-
pritsche. Der Workman GTX ist sehr fle-
xibel konfigurierbar und kann sogar vom 
Zwei- zum Viersitzer umgebaut werden. 
Verschiedene Ladepritschen stehen dem 
Workman GTX zur Verfügung, und das 
Fahrzeug kann, je nach Bedarf, individuell 
zusammengestellt werden. ¬

www.toro.com 

Der Workman nähert sich leise den geräuschemp-
� ndlichen Tieren, wie z.B. den Elefanten. Gerade 
bei Fluchttieren ist ein Elektrofahrzeug von Vorteil.
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LINDNER:

REFORM:

Lintrac 130 ist Maschine des Jahres 2020

Auch im Winter ein starker Partner – Metron P48 RC  

Der neue Lintrac 130 des Tiroler Landmaschi-
nenspezialisten Lindner ist Maschine des Jahres. 
Die internationale Expertenjury aus mehr als 20 
Landtechnikredakteuren wählte den Lintrac 130 
zum besten Modell in der Kategorie Kompakt-
traktor. Vergeben wurde die Auszeichnung auf 
der Agritechnica in Hannover, der Weltleitmesse 
für Landtechnik. 53 Maschinen von 36 Herstel-
lern waren in 16 Kategorien für die Auszeichnung 
„Machine of the Year 2020“ durch die internatio-
nale Fachjury nominiert und vorgestellt worden. 
„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, 
die eine Bestätigung für die Arbeit unseres gan-
zen Teams ist“, erklärte Marketing- und Export-
leiter David Lindner nach der Preisverleihung. 

Die starken Schneefälle Anfang des Jahres 
2019 haben dem REFORM- Entwicklungsteam 
umfangreiche Leistungstests – das Winter-
dienst-Anbauprogramm betreffend – ermög-
licht. Die meterhohen Schneemassen konnten 
intensiv genutzt werden, um mit Schneefräsen 
und Schneepflügen die Wintertauglichkeit des 
Metron P48 RC auf Herz und Nieren zu prüfen. 
Das Ergebnis ist vielversprechend: Vor allem bei 
der Schneeräumung in schmalen Gassen und 
auf Forststraßen hat sich die kompakte Bauwei-
se des Metron bewährt.

Neue, besonders saubere 
Motorengeneration 
Der Lintrac 130 ist der erste Traktor mit 
dem neuen Perkins-Synchro-Motor der 
Stufe 5. Mit 3,6 Liter Hubraum und 100 kW 
Leistung (entspricht 136 PS) sowie einem 
enormen Drehmoment von 530 Nm, ist der 
Lintrac 130 der stärkste Lindner-Traktor. 
Weiterentwickelt hat Lindner das stufen-

Bei hohem Leistungsbedarf, wie Räu-
mungsarbeiten mit einer Schneefräse, 
versorgt der Verbrennungsmotor die 
Zapfwelle mit ausreichend Leistung, um 
selbst schwerste Schneemassen mühelos 
zu beseitigen. Bei Gehsteigräumungen 
mittels Schneepflug spricht der emissions-
lose, rein elektrische Antrieb für sich. 
Insbesondere in Siedlungsgebieten, ent-

Mit gefederter 
Vorderachse 
fährt der 
Lintrac 130 auf 
Wunsch 50 
km/h.

Versehen mit einer TUCHEL-Kehr-
einheit wird der ferngesteuerte 
Metron P48 RC von REFORM 
zur „Schnee-Kehrmaschine“, die in 
dieser Form in schneeärmeren Ge-
genden zum Einsatz kommen wird. 

lose TMT11-ZF-Getriebe aus dem Lintrac 
110. Professionelle Grünlandbetriebe mit 
längeren Einsatzzeiten können optimal 
mit zwei Mähwerken, größeren Kreiseln 
und Schwadern sowie Ballenpressen arbei-
ten. Die Nutzlast beträgt über 3,5 Tonnen. 
Mit gefederter Vorderachse fährt der Lin-
trac 130 auf Wunsch 50 km/h. Eine beson-
dere Innovation beim Lintrac 130 ist das 

lang von Krankenhäusern oder Alten- und 
Pflegeheimen punktet der Metron mit 
lärmarmem Betriebsgeräusch. Der Laut-
stärkepegel gleicht dem der händischen 
Schneeräumung mittels Schneeschaufel. 
Als vorteilhaft hat sich auch die Bedienung 
aus sicherer Entfernung über Funkfern-
steuerung erwiesen, da der Nutzer nicht 
unmittelbar der Gefahr von Dachlawinen 

TracLink Smart. Jedes Anbaugerät kann 
mit einem TracLink-Smart-Tag ausgestat-
tet werden. Der Lintrac erkennt, welches 
Gerät verwendet wird. Die automatische 
Geräteerkennung erfasst jede Arbeit im 
Detail, ohne dass der Fahrer selbst Konfi-
gurationen vornehmen muss. ¬

www.lindner-traktoren.at 

oder herabfallen-
den Eiszapfen an 
den Dachkanten 
ausgesetzt ist.
Der Metron 
P48 RC ist ein 
Geräteträger mit 
Hybridantrieb. 
Das Fahrzeug-
konzept baut auf 
einem Kubota 
Benzinmotor mit 
48 PS, einem di-

rekt am Schwungrad angeflanschten Gene-
rator sowie vier elektrischen Radmotoren 
und einem Batteriepaket auf. Der P48 RC 
verfügt über ein Fronthubwerk mit Zapf-
welle und optional über ein Heckhubwerk. 
Zusätzlich befindet sich eine Anbauplatte 
auf dem Fahrzeug. ¬

www.reform.at

Traktoren£/£Geräteträger
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DAIMLER:

Der vollelektrische Mercedes-Benz eEconic kommt

Daimler Trucks geht mit dem batterie-
elektrischen Niederflur-Lkw Mercedes-
Benz eEconic den nächsten konsequen-
ten Schritt bei der Elektrifizierung von 
Lkw. 2021 startet die Kundenerprobung 
des eEconic für den Kommunaleinsatz. 
Ausgewählte Kunden testen die Fahr-
zeuge auf ihre Alltagstauglichkeit im 
Echteinsatz. Die Erfahrungen aus der 
Kundenerprobung fließen direkt in die 
Serienproduktion des eEconic ein, die 
2022 starten soll. Der eEconic basiert auf 
dem ebenfalls elektrischen Lkw eActros 
für den schweren Verteilerverkehr, der 
bereits ab 2021 in Serie geht.

Der eEconic wird zunächst in der Kon-
figuration 6x2/N NLA angeboten und 
überwiegend als Abfallsammelfahrzeug 
eingesetzt. Der urbane Einsatz in der Ent-
sorgungswirtschaft eignet sich aufgrund 
der vergleichsweise kurzen und fest ein-
geplanten Routen von bis zu rund 100 km 
mit einem sehr hohen Stop-and-go-Anteil 
sehr gut für batterieelektrische Lkw. 
Bei voraus-schauender Fahrweise kann 
durch Rekuperation beim Bremsen elek-
trische Energie zur Ladung der Batterie 
zurückgewonnen werden, was Reichwei-
te und Wirkungsgrad weiter verbessert.

eEconic fester Bestandteil der 
E-Strategie von Daimler Trucks
Gesa Reimelt, Leiterin E-Mobility 
Group Daimler Trucks & Buses: „Wir bei 
Daimler Trucks & Buses wollen bis 2039 
alle neuen Lkw und Busse in unseren 
Hauptabsatzregionen im Fahrbetrieb 
CO2-neutral anbieten. Dabei setzen wir 
mit unserer globalen Plattformstrategie 
auch bei elektrischen Fahrzeugen welt-
weit auf einheitliche Technologien sowie 
Fahrzeugarchitekturen und können 
durch Synergien die Entwicklung enorm 
beschleunigen. So basiert der eEconic auf 
unserem eActros, der bereits im intensi-
ven Praxiseinsatz ist und ab 2021 in die 
Serienproduktion geht.“
Dr. Ralf Forcher, Leiter Marketing, 
Vertrieb und Service, Mercedes-Benz 
Special Trucks: „Der eEconic ist ein 
großer Meilenstein für die nachhaltige 
Gestaltung der Kommunallogistik. Das 
Fahrzeug eignet sich durch sein Einsatz-

Daimler Trucks geht mit dem batterieelektrischen Nieder« ur-
Lkw Mercedes-Benz eEconic den nächsten konsequenten 
Schritt bei der Elektri� zierung von Lastwagen.

profil unter anderem bei der Müllsamm-
lung mit seinem Stop-and-go-Verkehr 
und planbaren Tagestouren ideal für die 
Elektrifizierung. Dabei verbindet es – 
gerade auch für den Einsatz im urbanen 
Raum – zwei wichtige Eigenschaften: Es 
ist lokal emissionsfrei und sehr leise.“

Leise, sauber und sicher: 
Das Konzept des eEconic
Der Mercedes-Benz eEconic steht allein 
aufgrund seines Fahrzeugkonzepts für 
einen verantwortungsvollen Umgang mit 
der Umwelt – besonders im innerstädti-
schen Einsatz. Der elektrische Antrieb 
erzeugt lokal keine Emissionen und ist 
vor allem leise – Eigenschaften, die sich 
auf die Lebensqualität der Anwohner 
und Fahrzeugbesatzung positiv auswir-
ken. Das niedrig positionierte „DirectVi-
sion-Fahrerhaus“ mit Panoramascheibe 
und verglaster Beifahrertür erlaubt 
dem Fahrer direkten Sichtkontakt mit 
schwächeren Verkehrsteilnehmern 
wie Radfahrern und Fußgängern – ein 
entscheidendes Sicherheitskriterium 
im Straßenverkehr. Dabei wird er von 
einer Vielzahl intelligenter Sicherheits-
Assistenzsysteme, beispielsweise dem 
Abbiege-Assistenten, unterstützt. Fahrer 
und Mannschaft steigen über nur zwei 
Trittstufen auf der verkehrsabgewand-
ten Seite ein und aus. Das macht den 
Ausstieg sicher und hilft, Unfälle zu 
vermeiden. Die komfortable Stehhöhe im 
Innenraum erleichtert den Durchstieg.

Globales E-Portfolio von 
Daimler Trucks & Buses
Der schwere Lkw Mercedes-Benz 
eActros mit einer Reichweite von rund 
200 km ist im intensiven Kundenein-
satz in Deutschland und der Schweiz. 
Die erste Kundenübergabe erfolgte 
2018. In den USA absolvieren derzeit 
der mittelschwere Freightliner eM2 
und der schwere Freightliner eCascadia 
ebenfalls Praxistests bei Kunden. Über 
140 leichte Lkw vom Typ FUSO eCan-
ter befinden sich bereits im Kunden-
einsatz in Städten weltweit, darunter 
New York City, Tokio, Berlin, London, 
Amsterdam, Paris und Lissabon.

E-Mobility Group Daimler Trucks & 
Buses entwickelt globale E-Strategie
Seit 2018 bündelt die E-Mobility Group 
das weltweite Know-how von Daimler 
Trucks & Buses im Bereich der E-Mobili-
tät und definiert marken- und segment-
übergreifend die Strategie für elektrische 
Komponenten und Produkte. Die E-Mobi-
lity Group erarbeitet – analog zur globa-
len Plattformstrategie konventioneller 
Fahrzeuge – eine weltweit einheitliche 
Elektro-Architektur. So können Synergien 
maximal genutzt und Investitionen opti-
mal eingesetzt werden. Gleichzeitig bietet 
die E-Mobility Group ein umfassendes 
Beratungsangebot für Kunden mit Fokus 
auf das gesamte Ökosystem. Das Ziel ist, 
E-Mobilität auch hinsichtlich der TCO 
(Total Cost of Ownership) wirtschaftlich 
zu gestalten. Die E-Mobility Group ist glo-
bal aufgestellt, ihre Mitarbeiter arbeiten 
an mehreren Standorten im weltweiten 
Entwicklungsnetzwerk des Unterneh-
mens, unter anderen in Stuttgart, in 
Portland, USA, sowie in Kawasaki, Japan.

Daimler Trucks & Buses: 
nachhaltige Unternehmensstrategie
Daimler Trucks & Buses verfolgt eine 
nachhaltige Unternehmensstrategie 
und strebt bis zum Jahr 2039 an, in den 
Triademärkten Europa, Japan und NAFTA 
nur noch Neufahrzeuge anzubieten, die 
im Fahrbetrieb („tank-to-wheel“) CO2-neu-
tral sind. Bereits bis zum Jahr 2022 soll das 
Fahrzeugportfolio von Daimler Trucks & 
Buses in den Hauptabsatzregionen Euro-
pa, USA und Japan Serienfahrzeuge mit 
batterieelektrischem Antrieb umfassen. 
Bis zum Ende des Jahrzehnts wird Daim-
ler Trucks & Buses sein Fahrzeugangebot 
zusätzlich um wasserstoff-betriebene 
Serienfahrzeuge ergänzen. ¬

mbs.mercedes-benz.com
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JOTHA:

Drehbarer Absetzkippaufbau CombiCon DR

Der drehbare Absetzkippaufbau Combi-
Con DR der Firma Jotha wurde in diesem 
Jahr komplett überarbeitet und zeichnet 
sich jetzt durch einen extrem robusten 
Drehkranz und die neuen schwenkba-
ren Stützfüße aus. Das neue Stützfuß-
konzept ermöglicht auch im gedrehten 
Zustand eine Hubleistung bis zu zwei 
Tonnen. Dadurch lassen sich gerade im 
kommunalen Bereich alle Arbeiten in 
beengten Verhältnissen leichter, sicherer 
und schneller erledigen.

Der drehbare Absetzkippaufbau ist in 
zwei Breiten lieferbar. In der schmalen 
Variante können Container bis zu einer 
Breite von 1.060 mm aufgenommen, trans-
portiert und ausgekippt werden. Damit 
lassen sich Volumen von circa 
1,4 Kubikmeter bewegen. In der breiten Va-
riante sind es Container bis 1.360 mm mit 
einem Volumen von bis zu 3,0 Kubikmeter. 
Wird die Standard-Kippposition nach 
hinten gewählt, lassen sich, je nach Typ, 
Hubleistungen von 3,5 oder 4,5 t erzielen.
Das System zeichnet sich durch sein 
durchdachtes Konzept aus. Zur problem-
losen Bedienung lassen sich Steuerele-
mente für alle Funktionen des Aufbaus 
auf beiden Seiten anbringen. Das System 
kann auf Wunsch auch als Wechselaufbau 

Der Absetzkipper 
CombiCon ver-
meidet schweres 
Heben und Tragen 
und verringert so 
das Krankheits- 
und Unfallrisiko der 
Mitarbeiter beim 
Be- und Entladen 
von Maschinen und 
Geräten.

angeboten werden und ist dann über eine 
Abstelleinrichtung in wenigen Minuten 
von dem Fahrgestell getrennt.
Der Druck auf Mitarbeiter und Material 
ist in den letzten Jahren stetig gewach-
sen. Vermehrt suchen die Verantwortli-
chen nach Lösungen, um den Mitarbeiter 
bei Neu- oder Ersatzbeschaffungen 
optimal auszurüsten. Gesucht sind vor 
allem individuell einsetzbare Fahrzeu-
ge, die, entsprechend ausgerüstet, eine 
erhebliche Verbesserung in der Auslas-
tung liefern. Gerade für diesen Einsatz-
bereich hat Jotha den Absetzkippaufbau 
CombiCon entwickelt. Mit seiner, dem 
Basisfahrzeug angepassten Hublast, ist 
er in der zukünftigen Aufgabenstellung 
sowohl in der Ver- und Entsorgung in 
den unterschiedlichsten Einsatzgebieten 
im Bauhandwerk, Baunebengewerbe, im 

Landschafts- und Gartenbau sowie im 
kommunalen Bereich zu finden. Damit 
können problemlos verschiedene im 
Bauhof vorhandene Maschinen, Flach-
behälter oder Schüttgut-Container mit 
den unterschiedlichsten Materialien be-
laden, verladen und punktgenau entladen 
werden. 
Der Absetzkipper CombiCon vermeidet 
schweres Heben und Tragen und verrin-
gert so das Krankheits- und Unfallrisiko 
der Mitarbeiter beim Be- und Entladen 
von Maschinen und Geräten. Zu allen 
technischen Vorzügen dieser Fahrzeug-
kombination ist die volle Auslastung im 
Frühjahr, Sommer, Herbst bis in den Win-
ter ein entscheidender Pluspunkt für die 
Wirtschaftlichkeit dieser Investition. ¬

www.jotha.com 

HEN-AG:

Bonetti F100X mit Abrollsystem überzeugt Gemeinde Heusweiler 

Bereits seit einem Jahr ist der neue 
Bonetti F100X mit Abrollsystem in 
der 19.000-Einwohnergemeinde 
Heusweiler im Saarland im Einsatz. 
Bauhofleiter Frank Port und seine 
44 Mitarbeiter hatten das Fahr-
zeug vor der Anschaffung unter all 
den zur Aufgabe stehenden Tätig-
keiten umfangreich getestet. Vor 
allem die zuvor unbekannte Art der 
Logistik mit einem Abrollsystem 
auf einem Kompaktfahrzeug galt 
es kennenzulernen und auf die Ge-
gebenheiten abzustimmen. 

Durch das umfangreiche Betätigungs-
feld auf dem Bauhof, zu dem Straßen- 
und Grünflächenunterhaltung, Pflege 
von Spielplätzen und angrenzenden 
Bach- sowie Wasserläufen, aber auch 
die Unterhaltung des örtlichen Fried-
hofs gehören, muss das Fahrzeug auf 
beengten Wegen sowie verschiedensten 
Untergründen seine Arbeit verrichten. 
„Hier hat das Konzept des permanenten 
Allradsystems mit zuschaltbarer Sperre 
des Längssperrdifferentials und der Ge-
triebeuntersetzung überzeugt“, sagt Port. 
Auf der Gemarkung mit 42 km² Fläche 
spare der Bonetti F100X durch seine hohe 

Zuladung zudem enorme Fahrtstrecken ein und 
sei durch seine aktuelle Motornorm Euro VIc 
(150 PS) sowieso auf dem neuesten Stand, so 
Port weiter. Überzeugt haben den Bauhofleiter 
auch alle Komponenten wie Fahrzeugrahmen, 
Schwerlastachsen, Untersetzungsgetriebe und 
sämtliche weiteren Bauteile, die perfekt auf das 
Gesamtkonzept abgestimmt wurden.

Verschiedene Aufbauten machen 
den Bonetti F100X zum Allrounder
Bei der Entscheidungsfindung wurde auch 
Werkstattleiter Frank Schäfer mit einbezogen. 
„Durch die Anordnung unter der elektrisch 
kippbaren GFK-Kabine sind alle Bauteile zur 

Traktoren£/£Geräteträger
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VALTRA:

Überarbeitetes SmartGlass-Display für Traktoren

Valtra SmartGlass befindet sich in der 
Mitte der Traktor-Frontscheibe und basiert 
auf einer transparenten Display-Tech-
nologie, die zwischen zwei Glasflächen 
laminiert ist. Dies macht die Lösung sehr 
robust und geeignet für anspruchsvolle 
Einsatzbedingungen von Landmaschinen.
Valtra präsentierte SmartGlass bereits 
auf der Agritechnica 2017 zum ersten Mal. 
„Nach der ersten Einführung des Konzepts 
haben wir umfangreichere Tests durch-
geführt. Das Kundenfeedback ergab, 
dass das Konzept hervorragend war, das 
Layout des HUD jedoch verbessert werden 
musste“, kommentiert Produktmanager 
Sam Hardy. „Aus diesem Grund haben wir 
uns entschlossen, die Einführung anzuhal-
ten. Wir haben uns die Zeit genommen, die 
Segmente im Display neu zu gestalten, um 
einen größeren Bereich abzudecken und 
die Sichtbarkeit auch bei hellen Bedingun-
gen zu verbessern.“

Valtra SmartGlass be� ndet sich in der Mitte der Traktor-Front-
scheibe und basiert auf einer transparenten Display-Technolo-
gie, die zwischen zwei Glas« ächen laminiert ist.

Bereits seit einem Jahr ist der neue Bonetti F100X mit Abrollsystem in der 19.000-Einwohnergemeinde Heusweiler im Saarland im 
Einsatz – sehr zur Freude des Bauhofs mit Bauho« eiter Frank Port (rechts) und Werkstattleiter Frank Schäfer (Zweiter von rechts) 
sowie Werner Backer (Vierter von rechts), Gebietsverkaufsleiter bei Mann & Magar.

Mit SmartGlass kann der Bediener wichtige 
Informationen über den Traktor anzeigen, 
ohne von der Arbeit wegsehen zu müssen. 
Mit einem starken Fokus auf Frontlader-
arbeiten kann SmartGlass verschiedene 
Informationen des werkseitig eingebauten 
Valtra Frontladers anzeigen, wie z.B. den 
Kippwinkel oder das Ladegewicht oder 
grundlegende Traktorinformationen wie 
Gang, Motordrehzahl oder Fahrgeschwin-
digkeit. Der Bediener kann über das 9-Zoll 
große SmartTouch-Terminal auswählen, 
was auf dem Head-Up-Display angezeigt 
werden soll.
Valtra SmartGlass ist optional über das 
Unlimited Studio erhältlich. Nach der Agri-
technica hatte Valtra 20 Pilotanlagen für 
ausgewählte Kunden freigegeben. Die Se-
rienproduktion ist für Ende 2020 geplant. ¬

www.valtra.com 
www.AGCOcorp.com 

Wartung sehr gut zu erreichen, und auch 
die gesamte robuste Bauweise hat mich 
begeistert“, berichtet Schäfer. Vor allem 
jetzt, nach einem Jahr, seien die Vorteile 
des Fahrzeugs klar zu definieren. „Mit 
dem dazu angeschafften Wasserfass mit 
2.000 Liter Fassungsvermögen, einem 
Salzstreuer Gmeiner Husky – jeweils auf 
einem Abrollrahmen montiert – und dem 
HEN-Laubsaugsystem S400 mit Über-
ladung in einen großvolumigen Behälter, 
sind wir bestens für alle Tätigkeiten ge-
rüstet. Vor allem auf die Flexibilität in den 
Herbst-Wintermonaten, in denen inner-
halb von zehn Minuten von Laub saugen 
auf Winterdienst gewechselt werden 
kann, möchte man nicht mehr verzichten“, 
untermauert Schäfer die richtige Ent-
scheidung für einen Bonetti F100X mit 
Abrollsystem. Die kompakte Bauweise 
und Wendigkeit des Bonetti hat nun auch 
dazu geführt, dass die gesamte Wertstoff-
Logistik auf dem Friedhof auf Container 
umgestellt wird.

Außerdem sind sich Frank Port und Frank 
Schäfer einig: Auf den Service und die 
Beratung von Mann & Magar, dem Bonet-
ti-Vertriebspartner im Saarland, kann 
man jederzeit setzen. Bereits seit zehn 
Jahren besteht die Partnerschaft zwi-
schen dem Generalimporteur Deutsch-
land, der HEN-AG mit Sitz in Steinheim/

Murr – die übrigens im vergangenen 
Jahr 20 Jahre Partnerschaft mit Bonetti 
feierte – und dem im Baumaschinenhan-
del tätigen Unternehmen aus Merzig. ¬

www.hen-ag.de 

Fortsetzung Artikel "HEN-AG: Bonetti F100X mit Abrollsystem überzeugt Gemeinde Heusweiler"
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Unimog –  
Meister der Vielseitigkeit. 
Der Unimog überzeugt Agrar- und Lohnunternehmen mit seiner enormen Wirtschaft-
lichkeit. Dafür sorgen der geringe Kraft stoffverbrauch bei gleichzeitig hoher Leistung von 
bis zu 220 kW (299 PS), Front- und Heckzapfwelle sowie Hydraulik ab Werk, schneller 
Gerätewechsel und dadurch eine hervorragende Aus lastung an 365 Tagen im Jahr.  
Auf dem Acker und im Grün landeinsatz bewegt sich der Allrounder zudem genauso 
souverän wie auf Straßen. 

Weitere Informationen finden Sie unter  
mbs.mercedes-benz.com/unimog-lohnunternehmer
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KUNATH FAHRZEUGBAU:

BOSCHUNG:

Iveco Daily Allrad – Robustes Allwegefahrzeug 
mit Palfinger-Ladekran und Kunath-Pritsche

50 Jahre PONY: 
Jubiläum für den Pionier der multifunktionalen Geräteträger

Mit dem modifizierten 5,5 t Iveco Daily 
Allrad 55S18 H WX 4x4 präsentiert Kunath 
Fahrzeugbau ein Allwegefahrzeug mit 
Palfinger-Ladekran und Kunath-Pritsche. 
Bereits seit 20 Jahren fungiert der Fahr-
zeugbauer als Palfinger-Vertriebs- und Ser-
vicepartner, und ebenfalls seit 20 Jahren 
hat sich Kunath als Aufbauhersteller für 
Lkw, Transporter und Pickups einen Namen 
gemacht.

Herzlichen Glückwunsch zu 50 Jahren guter und 
loyaler, saisonübergreifender Dienstleistung für 
Städte & Gemeinden sowie Flughäfen: Seit 1970 
ist das PONY sich selbst und seinen Qualitäten 
treu geblieben und bietet Robustheit, Vielseitig-
keit und außergewöhnliche Leistungen. In den 
letzten Jahrzehnten hat sich das Pony kontinu-
ierlich von einem revolutionären Arbeitsgerät zu 
einer modernisierten und verbesserten Version 
seiner selbst entwickelt. Die ständige Ent-
wicklungsarbeit am PONY hat ihn als einen der 
leistungsfähigsten und modernsten, universel-
len Mehrzweck-Geräteträger erhalten.

Iveco Daily Allrad 55S18 H WX 4x4 mit Kunath-Pritsche, 
Pal� nger-Ladekran und seitlicher Abstützung (links und rechts) 
inklusive hydraulischer Stützzylinder.

Via hydraulischem Dreifachausschub reicht der Kranarm auf 
8,1 Meter.

Auf das Trägerfahrzeug, einen Iveco 
Daily Allrad, montieren die Fachleute von 
Kunath einen Hilfsrahmen für die Lade-
kran- und die Pritschenmontage. Hierbei 
handelt es sich um eine selbsttragende 
Stahlschweißkonstruktion in verstärkter 
Ausführung zur Aufnahme der wirkenden 
Kräfte im Kranbetrieb – natürlich kom-
plett feuerverzinkt. Sie ist für den Allrad-
einsatz elastisch, über sich serienmäßig 
am Fahrzeug befindliche Selentblöcke, mit 
dem Fahrgestellrahmen verbunden.
Auch bei der Pritsche handelt es sich um 
eine robuste, komplett feuerverzinkte 
Stahlschweißkonstruktion mit integ-
rierten Zurrösen im Bodenrahmenprofil, 

18mm Siebdruckboden mit verzinktem 
Stahlblech belegt sowie mit 400 mm ho-
hen, abklappbaren Aluminium-Bordwän-
den mit Langwegverschlüssen. 3.000 mm 
beträgt die Länge, 2.200 mm die Breite.
Ein Palfinger-Ladekran PK4200 ist am 
Fahrzeug verbaut. Der Knickarmkran 
verfügt über ein Hubmoment von 3,9 
Metertonnen, einen hydraulischen 
Dreifachausschub auf 8,1 Meter sowie 
über eine auf 4,1 Meter ausziehbare, 
seitliche Abstützung (links und rechts) 
mit hydraulischen Stützzylindern zur 
Gewährleistung der Standsicherheit. 
Zum Schutz des Fahrzeugrahmens ist 
über dem Fahrerhaus eine Schwenkbe-
reichsbegrenzung angebracht. Über eine 
Funkfernsteuerung werden die Kran-
funktionen bedient. Die Ölversorgung 
des Krans wird über einen am Fahrzeug 
integrierten Nebenabtrieb sowie eine 
Bosch-Rexroth-Pumpe sichergestellt. 
Als Zubehör können zwei LED-Arbeits-
scheinwerfer, zwei Werkzeugkisten sowie 
eine Standheizung geordert werden. ¬

www.fahrzeugbau-kunath.de

Es ist 1970 in Schmitten, Schweiz – genau 
23 Jahre nach der Gründung der Marcel 
Boschung AG – als Marcel Boschung 
Senior und sein Ingenieurteam das PONY 
mit Stolz in den Markt einführten. Ein 
revolutionärer, universeller Geräteträger 
in einer noch nie dagewesenen, kompak-
ten Größe, welcher die Bedürfnisse von 
Städten und Gemeinden nach Funktiona-
lität, Wendigkeit und Leistung voll und 
ganz erfüllt. Das PONY-Konzept ist so 
wirtschaftlich wie möglich konzipiert: 
ein einziges Fahrzeug und ein komplet-
tes Sortiment an leicht austauschbaren 
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Seit 1970 ist der 
multifunktionale Ge-
räteträger PONY von 
Boschung sich selbst 
und seinen Qualitäten 
treu geblieben und 
bietet Robustheit, 
Vielseitigkeit und 
außergewöhnliche 
Leistungen.

Winter- und Sommergeräten. Robust und ein Multitalent, 
bietet der PONY Wendigkeit, Manövrierfähigkeit, ein-
fache Handhabung im täglichen Gebrauch, aber vor allem 
eine Größe, die auch die schwierigsten Stellen, wie z.B. 
Gehwege, erreicht.
Auch nach mehreren Generationen und ständiger Wei-
terentwicklung wurde das ursprüngliche Konzept bis 
heute beibehalten, und die technologischen Fortschritte 
haben das PONY auf das Niveau modernster Technik 
gehoben. Der PONY P4 bietet eine Palette von circa zwölf 
saisonübergreifenden Geräten, von der Schneeräumung 
über die Enteisung, Kehren und Schwemmen bis hin zu 
Mähwerken und vielem mehr. Die 4x4-Traktions- und 
Allradlenkung bietet maximale Wendigkeit und Manö-
vrierfähigkeit für sicheres und präzises Arbeiten. Die 
Komfortkabine ist mit der neuesten Innovation von 
Boschung im Steuerungsmanagement ausgestattet: einer 
Joystick-Steuerungseinheit, die in der Verlängerung der 
Mittelarmlehne montiert ist sowie dem Vpad, einer aus-
geklügelten Touchscreen-Steuerung mit Sprachführung.

Das PONY ist vernetzt
Boschungs intelligente Entwicklung und die unbegrenz-
ten Möglichkeiten der heutigen Technik haben zu einer 
ganzen Reihe von integrierten Funktionen geführt, wel-
che es ermöglichen, das PONY mit der heutigen Digitali-
sierung zu vernetzen. Die BORRMA-Plattfrom (Boschung 
Road and Runway Management) ermöglicht die Über-
wachung der täglichen Aktivitäten des PONY und trägt 
somit zur Verbesserung der Produktivität bei. Konzipiert 
für den Einsatz an zuvor schwer zugänglichen Orten, 
arbeitet der PONY seit seiner Einführung in Städten, Ge-
meinden und Flughäfen auf der ganzen Welt mit höchster 
Effizienz. Das ursprüngliche Konzept und die Werte des 
PONY wurden beibehalten, und seine Entwicklung im 
Laufe der Jahre hat den universellen Werkzeugträger so 
effizient wie nie zuvor gemacht.
Zum 50. Geburtstag wird Boschung im März die-
ses Jahres das PONY in seiner achten Generation 
herausbringen: ein einzigartiges PONY. ¬

www.boschung.com 

Traktoren£/£Geräteträger

MULTIFUNKTIONALE 
SYSTEMFAHRZEUGE
STARK. SCHMAL. GENIAL.
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An Einsatzorten, wo hohe Lasten auf engstem Raum bewegt werden müssen, überzeugt der 520-40 Teleskoplader von JCB seine Anwender. 
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JCB

Gerken Mietpark 
erweitert Flotte um ein 
Dutzend Teleskoplader
Leistungsstark, universell einsetzbar, kompakt und einfach in der 
Handhabung: Diese Merkmale zeichnen JCBs Teleskoplader 520-40, 
welche aktuell bis zu 200.000 Mal gefertigt wurden, aus. Zur Erweite-
rung seiner Teleskopflotte und, um Anfragen von Kunden nach kom-
pakten Teleskopen zu erfüllen, hat der Düsseldorfer Arbeitsbühnenver-
mieter Gerken jüngst zwölf JCB-Modelle übernommen. 

Für Gerken kommen laut Firmenaussagen nur Geräte in Frage, die 
höchs-ten Qualitätsansprüchen genügen. Mehr als 6.400 Maschi-
nen umfasst Gerkens Miet-Pool – darunter eine Vielzahl von Lkw- 
und Scherenarbeitsbühnen, Radladern, Teleskop-Staplern und ab 
sofort auch ein Dutzend JCB-Teleskoplader vom Typ 520-40. 
Besonderer Pluspunkt der JCB-Teleskoplader 520-40 seien Leis-
tungsdaten wie beispielsweise zwei Tonnen Hubkraft bei voller 
Höhe von vier Metern sowie ganze 1.000 kg bei einer maximalen 
Reichweite von 2,59 Meter. Diese maximale Belastbarkeit bei voll 
austeleskopiertem Ausleger schätzten die Anwender in verschie-
densten Einsatzbereichen, wie beispielsweise bei Events, in der 
Logistik oder auf Baustellen, heißt es in der Mitteilung weiter. Der 
Teleskop-Stapler sei mit einer Höhe von nur 1,97 Meter sowie 1,56 
Meter Breite gerade bei Einsätzen, wo es auf jeden Zentimeter an-
kommt, die perfekte Lösung. Diese kompakten Maße, gepaart mit 
einem außergewöhnlich kleinen Wendekreis, verliehen dem Tele-
skoplader im täglichen Einsatz ein Maximum an Flexibilität und 
Beweglichkeit.
 Geschäftsführer Christian Gerken hätten letztlich der 49 PS 
starke Perkins-Motor, die geräumige Kabine sowie die Allradlen-
kung und der hydrostatische Allradantrieb überzeugt. Neben den 
Leistungsdaten erwähnte er außerdem den direkten Herstellerkon-
takt zur JCB Key Account Deutsch-land GmbH, die Verbindlichkeit 
und Erfahrung des JCB Personals sowie den kurzen und direkten 
Weg zur neuen JCB Deutschland Zentrale in Frechen. Typisch JCB: 
In puncto Sonderlackierung und Non-Marking-Bereifung habe der 
Hersteller die Kundenwünsche problemlos erfüllt. Aktuell testet 
Gerken weitere JCB-Scherenbühnen für seine Mietkunden. ¬

www.jcb.de
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Technische Daten des G3500 X-TRA:

MOTORBRUTTOLEISTUNG µ 48,5 kW / 66 PS
BETRIEBSGEWICHT  µ 3.700 kg
HUBLAST           µ 3.225 kg
KIPPLAST   µ 4.100 kg
HUBHÖHE   µ 2.656 mm

Kompaktes Kraftpaket
Weil Baustellen sehr oft sehr eng sind 
und wenig Raum zum Arbeiten bieten, 
benötigen Kunden einen wendigen Lader 
mit engem Radstand, der große Lasten 
heben und transportieren kann. Der 
G3500 X-TRA tut sich durch eine hohe 
Kipplast (4.100 kg) im Vergleich zu seinem 
Eigengewicht (3.700 kg) hervor. Abhängig 
von der Wahl der Reifen hat der Lader eine 
Breite zwischen 134 und 165 Zentimetern. 
Die Höhe liegt unter 2,27 Metern, sodass 
niedrige und schmale Durchgänge kein 
Problem darstellen und die Maschinen 
auch in Innenräumen genutzt werden kön-
nen. Um die erforderliche Leistung und 
einen kraftstoffeffizienten Betrieb zu ga-
rantieren, ist der G3500 X-TRA mit einem 
neuen 48,5 KW/66 PS-Dieselmotor von 
Kubota ausgestattet. Der Motor verfügt 
über einen Katalysator (DOC) und einen 
Dieselpartikelfilter (DPF) und ist somit für 
die Stufe-V-Abgasnorm bereit. Unabhän-
gig davon, ob große Mengen transportiert 
oder schwere Aufgaben bewältigt werden 
müssen, sorgt der hydrostatische Vierrad-
Antrieb mit der Traktionskontrolle von 
Bosch Rexroth sowie der zuschaltbaren 
100%-Sperre auf beiden 14-Tonnen-Achsen 
dafür, dass die Maschine nicht an Traktion 
verliert – auch nicht auf lockerem Unter-
grund. Eine Geschwindigkeit von 30 km/h 
erlaubt es den Kunden, schnell von einer 
Baustelle zur anderen zu gelangen oder 
Materialien in kurzer Zeit 
zu transportieren.

Vielseitig einsetzbare Maschine 
Dieser kompakte Radlader kann im Hoch- 
und Straßenbau ebenso eingesetzt werden 
wie im Tiefbau und zeigt sich selbst als 
wendiger Helfer in schwer zugänglichen 

Der brandneue gelenkige Radlader G3500 
X-TRA von TOBROCO-GIANT steht ab 
sofort als verlässliches und kompaktes 
Kraftpaket bereit. Es wurde eine komfor-
table und sichere Arbeitsumgebung ge-
schaffen, sodass mit dieser Maschine si-
cher und präzise gearbeitet werden kann. 
Sie bietet Unternehmern, Mietfirmen und 
öffentlichen Einrichtungen die Flexibilität, 
die sie brauchen, um ihre Arbeit innerhalb 
eines verlässlichen Zeitplans zu erledigen.

TOBROCO-GIANT:

Kompaktes Kraftpaket: neuer Radlader G3500 X-TRA 

Bereichen. Eine große Bandbreite an Anbau-
geräten verwandelt den G3500 X-TRA in eine 
vielseitig einsetzbare Maschine. Mit ange-
bauter Palettengabel transportiert der G3500 
X-TRA vollständige Paletten mit Pflasterstei-
nen oder Absperrbaken. Durch einen Anbau-
gerätewechsel auf eine Kehrmaschine hält 
er die Baustellen sauber und rein. Im Winter 
hilft ein Schneeschild, Straßen und Geh-
steige von Schnee zu befreien. Mit der Wahl 
des richtigen Anbaugeräts ist es möglich, den 
G3500 X-TRA an alle Arbeitsbedingungen 
anzupassen und die Maschine das ganze Jahr 
über zu nutzen.

Erstklassiger Bedienerkomfort
Die geräumige Kabine des neuen G3500 X-
TRA wurde für mehr Funktionalität und ein 
neues, moderneres Aussehen und Gefühl de-
signt. Sie sorgt dafür, dass Bediener in einer 
bequemen und sicheren Arbeitsumgebung 
mit guter Rundumsicht den ganzen Tag über 
effizient arbeiten können. Die neue Ausstat-
tung schließt eine voll verstellbare Lenksäu-
le und einen luxuriösen luftgepolsterten Sitz 
mit ein. Alle wichtigen 

Informationen (Öl-Temperatur, Regene-
ration, etc.) können während der Arbeit 
einfach von einem zentralen LCD-Dis-
play abgelesen werden. Beim Gebrauch 
des Joysticks kann der Bediener seinen 
Arm auf der ergonomischen Armstütze 
ablegen. Der Kompaktlader wird stan-
dardmäßig mit einem EU-zertifizierten 
Dach geliefert, er kann optional mit einer 
voll ausgestatten Kabine bestellt werden.

Einfache Wartung und die richtige 
Unterstützung
Es ist unkompliziert, die Wartungen 
am G3500 X-TRA durchzuführen, weil 
die Servicepunkte gut zugänglich sind. 
Filter, hydraulisches System und der 
Motor können einfach durch die leicht 
zu öffnende Haube, die Kipp-Kabine oder 
andere Serviceklappen erreicht werden. 
Das reduziert Stillstandzeiten, weil 
die täglichen Checks und die Wartung 
schnell und sicher durchgeführt 
werden können. ¬

www.tobroco-giant.com/de

Weil Baustellen sehr oft sehr eng sind und wenig Raum zum Arbei-
ten bieten, benötigen Kunden einen wendigen Lader mit engem 
Radstand, der große Lasten heben und transportieren kann.
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Leistungsstark und umweltfreundlich
Der Motor der H99 leistet 17,9 kW/24,3 PS. 
Dadurch, dass die 19 kW-Grenze nicht über-
schritten wird, kann die Optimas H99 ohne 
Einschränkungen in jeder Umweltzone 
arbeiten. Durch die niedrige Drehzahl des 
Motors pro Minute kommen dem Betreiber 
zwei Fakten zugute: Dieselverbrauch wie 
auch Geräuschemissionen sind niedrig. 
Auch auf der Leistungsseite hat die H99 
sicht- und spürbare Vorteile. Die Hydrau-
likpumpe verfügt über ein Volumen von 45 
cm3. Der kraftvolle Effekt für den Betrei-
ber ist, dass der Volumenstrom 121,5 l/min 
beträgt. Diese Kraft macht sich natürlich 
auch bei der möglichen Verlegeleistung pro 
Stunde vorteilhaft bemerkbar. 

Gute Erfahrungen mit der H99
„Das Bewegen der Maschine und gleich-
zeitige Heben oder Senken des Auslegers 
ist ohne Ruckeln oder Geschwindigkeits-
verlust möglich. Und alles findet sehr leise 
statt, weil Motor und Hydraulik leise sind“, 
sagt Sven Bakschas, Geschäftsführer der 
Svebak. „Es ist die erste Maschine, die 
wir von Optimas gekauft haben. Sie ist 
jetzt schon eine Weile im Einsatz und wir 
sind sowohl mit ihrer Leistung als auch 
mit dem, was Optimas an Service und 
Beratung bietet, bestens einverstanden“, 
berichtet er weiter. Das Spezialunterneh-

Mit beeindruckender Leichtigkeit hebt die 
Optimas Pflasterverlegemaschine H99 
die 182 kg schwere Betonplatte vom Sta-
pel, fährt zügig über den bereits fertigen 
Teil des Parkdecks und verlegt die Platte 
(1 x 1 m) exakt an der vorgesehenen Stelle. 
Die H99 ist mit einer speziellen Vakuum-
platte am Ausleger ausgerüstet. Diese 
wird präzise auf die jeweilige Betonplatte 
gelegt. Das Vakuum-Anbaugerät erzeugt 
einen Unterdruck und fast spielerisch 
schwebend wird die Platte dann trans-
portiert. Und dies, wenn es sein muss, 
auch über weite Strecken hinweg. Die 
Svebak Parkdächer GmbH erstellt in 
Augsburg auf einem der größten Auto-
häuser Europas 9.000 Quadratmeter 
Parkfläche auf zwei Ebenen. Im Einsatz 
ist dabei die Optimas Verlegemaschine 
H99 in Kombination mit dem Optimas-
Vakuumgerät „BE“.

OPTIMAS:

Pflasterverlegemaschine H99 lässt Platten schweben 

men errichtet, renoviert und überprüft 
bundesweit Parkdächer aller Art. Insge-
samt zwölf spezialisierte Mitarbeiter arbei-
ten in der Firma. Im Blautal-Center in Ulm, 
in Stuttgart beim Stadt Bahnbetriebshof, 
in Hamburg Altona beim City Center und 
an vielen anderen Orten kann man die 
Leistungsfähigkeit der Svebak erleben, 
ebenso wie hier in Augsburg. Bei diesem 
Neubau wird die Abdichtung erstellt, 
ebenso die Wärmedämmung und dann mit 
Betonplatten die eigentlich befahrbare 
Fläche hergestellt. Die einmal ein Meter 
mal 8 cm großen und 182 kg schweren 
Platten ruhen in Gummihalterungen. Das 
Dach selbst hat eine von der Dachmitte 
ablaufende beidseitige Schräge. Das macht 
die Verlegearbeit sehr anspruchsvoll. Aber 
auch hier erleichtert die H99 die gesamte 
Arbeit. Durch die schonende Befahrung 
des bereits fertigen Teils des Parkdecks 

entstehen keinerlei Verschiebungen der 
Betonplatten, d. h. man muss auch nicht 
nacharbeiten und das stellt sich als großes 
Plus heraus.

Vorteile beim Plattenverlegen mit Opti-
mas H99
Das Arbeiten mit Optimas H99 und Vaku-
umtechnik hat in der Praxis zwei entschei-
dende Pluspunkte. Einmal bedeutet es für 
die Fachkräfte eine erhebliche Verringe-
rung der körperlichen Beanspruchung, 
sodass Gelenke und Muskeln geschont 
werden. Zum Zweiten erhöht sich die Ver-
legeleistung. Mit einer Optimas Verlege-
maschine plus Anbaugerät bleibt sie, im 
Gegensatz zur rein manuellen Verlegung, 
auch über einen langen Zeitraum hinweg 
immer gleich hoch. ¬

www.optimas.de

Abb. links: Das Optimas 
Vakuumgerät BE hält die 
schwere Platte, auch über 
längere Transportwege, 
problemlos fest. Die Verle-
gung mit der Optimas H99 
wird dadurch sehr einfach.

Abb. unten: Die Svebak 
Parkdächer GmbH erstellt 
in Augsburg auf einem der 
größten Autohäuser Euro-
pas 9.000 Quadratmeter 
Park« äche auf zwei Ebe-
nen. Im Einsatz ist dabei 
die Optimas Verlegema-
schine H99 in Kombination 
mit dem Optimas-Vakuum-
gerät „BE“.
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Die Vereinbarung mit JLG stärkt das 
strategische Ziel von AUSA bezogen auf 
die Internationalisierung und Konsoli-
dierung auf den Märkten auch außerhalb 
der Europäischen Union. Im Jahr 2019 
erreichte das Unternehmen einen Umsatz 
von 86 Millionen Euro, wovon 70 Prozent 
auf internationale Märkte entfallen. In den 
letzten fünf Jahren hat AUSA 12 Millionen 
Euro vor allem in die Entwicklung neuer 
und effizienterer Modelle investiert. Nicht 
zuletzt sollte eine deutliche Reduzierung 
der CO2-Emissionen erreicht werden und 
auch die Entwicklung von elektronisch an-
getriebenen Fahrzeugen war ein Schwer-
punktthema. 
JLG mit Sitz in Pennsylvania (USA) ist ein 
weltweit führender Anbieter von Hebe-
fahrzeugen (Hebebühnen und Teleskop-

AUSA, ein auf die Entwicklung, Herstel-
lung und Vermarktung von kompakten, 
geländegängigen Industriefahrzeugen 
spezialisiertes Unternehmen, hat mit dem 
amerikanischen Unternehmen JLG Indus-
tries Inc., einem der weltweit führenden 
Hersteller von Hebefahrzeugen, einen 
über zehn Jahre laufenden Kooperations-
vertrag geschlossen. AUSA wird für JLG 
einen neuen, ultrakompakten Teleskopla-
der produzieren, den SkyTrak® 3013. JLG 
wird diesen neuen Teleskopen im Februar 
im Rahmen der ARA-Show auf dem US-
Markt offiziell vorstellen. 

JLG:

Teleskopstapler-Hersteller kooperiert mit AUSA  

lader) und gehört zur Oshkosh Corporation, 
welche an der New Yorker Börse notiert ist. 
Das amerikanische Unternehmen erweitert 
dank dieser Vereinbarung sein Produktport-
folio bezogen auf ein bisher nicht bedientes 
Marktsegment. „Wir bei JLG freuen uns, die 
Partnerschaft mit AUSA bekannt zu geben, 
einem Hersteller mit mehr als 60 Jahren 
Erfahrung in der Konstruktion kompakter 
Industriemaschinen“, so Rogerio dos Santos, 
Senior Engineering Director von JLG. „Dank 
der Innovationskraft von JLG im Hebesek-
tor und dem anerkannten Erfolg auf dem 
Markt für Teleskoplader können durch die 
Allianz der beiden Unternehmen Fahrzeuge 
gefertigt werden, welche vielseitiger und 
widerstandsfähiger sind als die Modelle des 
Wettbewerbs.“ 
„Mit der Allianz zwischen AUSA und JLG 
beim Bau des SkyTrak® 3013 arbeiten 
zwei weltweit führende Unternehmen im 
Teleskopladergeschäft zusammen, um der 
Nachfrage auf dem nordamerikanischen 
Markt gerecht zu werden“, sagte Ramon 
Carbonell, CEO von AUSA. „Wir sind stolz 
auf unser Erbe und unseren wertvollen 
Beitrag in diesem Markt und freuen uns, mit 
einem Unternehmen zusammenzuarbeiten, 
welches in der Entwicklung, Herstellung 
und Vermarktung von Hebezeugen weltweit 
führend ist.“ AUSA wurde bei den umfang-
reichen Vertragsverhandlungen von Ferran 
Escayola aus der renommierten Anwalts-
kanzlei Garrigues beraten. 

Das neue Fahrzeug 
Der Teleskoplader trägt die Bezeichnung 
SkyTrak® 3013. Es handelt sich dabei um 
den AUSA Teleskopen T144H, welcher 
jetzt unter der SkyTrak®3013 Bezeichnung 
im JLG-Katalog zu finden ist. Der Tele-
skop wurde speziell für das Handling und 
den Transport von Materialien auf engem 
Raum entwickelt. Dieses Industriefahr-
zeug wiegt ca. 2.400 kg und hat eine Nutz-
last von 1.220 kg. Das neue Modell hat 
eine Hubhöhe von vier Metern und kann 
dank seiner Kompaktheit und seines 
geringen Gewichts auf einem herkömm-
lichen Anhänger transportiert werden. 
Darüber hinaus verfügt der SkyTrak® 3013 
über Allradantrieb und Hecklenkung, ein 
hydrostatisches Getriebesystem und zwei 
Zubehöranbauoptionen und wird von 
einem Dieselmotor Kubota V-1505 mit 19 
kW angetrieben. 

AUSA – ein führendes Unternehmen 
mit 60 Jahren Erfahrung 
AUSA, 1956 gegründet, ist ein Unterneh-
men mit Sitz in Manresa bei Barcelona. 
Das Unternehmen ist international 
ausgerichtet und beschäftigt sich vor-
rangig mit der Planung, der Entwicklung 
und Produktion in Verbindung mit dem 
Vertrieb kompakter, geländegängiger 
Industriefahrzeuge höchster Qualität 
(Dumper, Gabelstapler und Teleskopla-
der). Zur Anwendung kommen die produ-
zierten Fahrzeuge unter anderem im Bau-, 
Industrie- und Landwirtschaftssektor. 
AUSA verfügt über Tochtergesellschaften 
in Madrid, Frankreich, Großbritannien, 
Deutschland, den USA und China. Die 
Vermarktung aller Produkte erfolgt über 
ein Vertriebsnetz in 90 Ländern. Das 
Unternehmen befindet sich im Besitz der 
zweiten Generation der Gründerfamilien 
Perramon, Tachó und Vila. Seit 2015 hält 
die Familie Gracia aus San Javier (Mur-
cia), den Gründern der Himoinsa-Gruppe, 
einen Anteil von 32,5 Prozent am Unter-
nehmen. ¬

www.jlg.com 
www.ausa.com

Freuen sich über die Zusammenarbeit: (v.l.) Rogerio dos 
Santos von JLG und Ramon Carbonell von AUSA.
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Anbaugeräte für Kompaktbagger
Viele der Neuheiten ergänzen perfekt 
das ohnehin extrem breite Angebot an 
GaLaBau-Anbaugeräten für Kompaktbag-
ger mit einer bis 12 t Dienstgewicht. Für 
konventionelle Arbeiten wie Ausschach-
ten oder Auskoffern bietet KINSHOFER 
ein Löffelprogramm, das keine Wünsche 
offenlässt: unterschiedliche Löffel mit 
L-Lock-Schnellwechseladapter (Lehnhoff-
kompatibel) oder anderen Adaptern der 
Systeme Oilquick, Verachtert, Liebherr 
oder S-System kompatibel. Außerdem gibt 
es für spezielle Aufgaben mit dem Kom-
paktbagger wie etwa Sortierjobs, Brunnen-
bau, Kanalbau, Kabelverlegen, Wassergrä-
ben oder Böschungen anlegen sowie für 
Arbeiten an Gebüsch, Bäumen und Felsen 
die passenden Anbaugeräte: hydraulische 
Anbaugeräte wie etwa die Abbruch- und 
Sortiergreifer, Grabgreifer, universell ein-
setzbare Mehrzweckgreifer, Holzgreifer 
mit und ohne hydraulischer Kappsäge, 
Hecken- und Baumscheren, Baumstumpff-

KINSHOFER ist als Full-Liner mit seiner 
gigantischen Angebotspalette von über 
3.000 Produkten einer der weltweit 
führenden Entwickler und Hersteller 
von Anbaugeräten für Baumaschinen 
wie Ladekrane, Bagger, Baggerlader, 
Kompaktlader und Stapler. Der oberbay-
erische Hersteller glänzte bei der bauma 
2019 mit 128 Neuheiten. Einen großen 
Anteil daran hatten innovative Anbau-
geräte für den GaLaBau – für Bagger bis 
12 t aber auch für Ladekrane, Skidsteers 
und für Teleskoplader. Ihren Einsatz am 
Bagger konnte man in zwei Action Areals 
sehen. Bereits im Herbst davor hatte die 
große Angebotsbreite von KINSHOFER die 
Besucher der GaLaBau-Messe in Nürn-
berg überrascht, wo im Außenbereich am 
KINSHOFER-Action-Areal das schnelle 
Durchwechseln und die Beweglichkeit 
verschiedener Anbaugeräte anhand eines 
Kompaktbaggers mit NOX Tiltrotator und 
Schnellwechsler vorgeführt worden war: 
Mit einem Bier in der Hand konnten die 
GaLaBauer am Stand das effiziente und 
rasche Arbeiten des Fahrers ausgiebig 
verfolgen. Nicht wenige von ihnen sind 
heute KINSHOFER-Kunden. 

KINSHOFER:

Riesige Auswahl: Anbaugeräte für den GaLaBau
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nach Effizienz und Kostenreduzierung 
ernst nimmt und konstruktiv umsetzt. Gu-
tes innovatives Werkzeug hat zwar seinen 
Preis, macht sich dann aber rasch bezahlt.
Nahezu jeder GaLaBau-Betrieb nutzt für 
seinen oder seine Bagger nicht nur eines, 
sondern mehrere Anbaugeräte. Zumeist 
einen Zweischalengreifer, Grab- und 
Grabräumlöffel, oft kommt auch ein 
Sortiergreifer oder eine Palettengabel 
hinzu. Schnelles Wechseln von einem 
zum anderen Gerät spart Zeit und Geld. 
Genauso wie die Möglichkeit, ein Anbau-
gerät dreidimensional bewegen zu können: 
Die NOX Tiltrotatoren für Kompaktbagger 
bieten beides. Sie bestechen durch ein 
kompaktes Design mit geringer Baubreite – 
ohne hervorstehende Teile oder abstehen-
de Zylinder. Die Hydraulik ist im Spezial-
gussgehäuse integriert und die komplette 
Installation ist einfach und schnell zu 
bewerkstelligen. Für die NOX Tiltrotatoren 
gibt es integrierte Anbaugeräte wie den TR 
Gripper, aber auch spezielle Anbaugeräte 
wie besonders schmale, lange Kabellöffel, 
Tieflöffel oder Rüttelplatte (Verdichter). 
Weiter bietet KINSHOFER als Spezialist 
für innovative Hydraulik-Tools sowohl 
für Ladekrane wie für Bagger eine ganze 
Palette von Drehmotoren, zylinderlos an-
getriebene Greifer mit HPXdrive, manuelle 
oder hydraulische Schnellwechsler und 
Schwenkwechsler an, die sowohl Schnell-
wechsel als auch mehr Beweglichkeit 
möglich machen und so ihr Arbeitsleben 
lang mehr Effizienz auf der Baustelle ge-
währleisten. 
KINSHOFER entwickelt Neues und ist 
nicht nur technisch wegen der ebenso 

räsbohrer oder Spalter, Erdbohrer, Asphalt-
fräse, Verdichter und vieles mehr. 
Seit einem Jahr bietet KINSHOFER jetzt 
auch robuste und innovative Hämmer 
für Bagger an: KSB und KFX Hydraulik-
hämmer profitieren von ihrer charakteris-
tischen Monobloc-Bauweise. Sie werden 
in einem Teil ohne Holme gefertigt, was 
ihnen eine extrem robuste Struktur ver-
leiht. Für die Hämmer sind für Fels und 
Stahlbeton, Beton und Asphalt sowie für 
Holz sieben unterschiedliche, austausch-
bare Meißel beziehbar. Interessant ist 
auch: Die Hämmer nutzen die Stickstoff-
trägheit zur Energierückgewinnung, das 
bedeutet mehr Kraft bei weniger Vibration 
und Belastung für den Baggerarm sowie 
weniger Wartungskosten. Dank des neuen 
Versiegelungssystems wird eine um 300 
Prozent höhere Gasdichtigkeit garantiert. 
Das heißt, die speziellen Dichtringe an der 
Gleithalterung sorgen dafür, dass eine ein-
zige Ladung bis zu 300 Prozent länger hält. 
Positiver Nebeneffekt: geräuschärmeres 
Arbeiten. An allen Hämmern kann zudem 
eine automatische Schmierung (unter 
Einsatz des internen Förderöls) angebaut 
werden. Daraus resultieren eine höhere 
Leistungsfähigkeit sowie Zeitersparnis. 
Die neueste Generation von Hämmern be-
nötigt keinen Kartuschenaustausch mehr, 
was die Kosten noch einmal reduziert. 
Alles in allem ein gutes Beispiel dafür, dass 
KINSHOFER den Wunsch seiner Kunden 

HPXdrive Greifer lassen sich auch mit der vollhydraulischen 
Schnellwechselvorrichtung KM 506HD SmartFlow mit einer 
Palettengabel oder einem Lasthaken innerhalb weniger 
Sekunden durchwechseln. Ohne An- und Abkoppeln von 
Hydraulikschläuchen, ohne riskantes Auf- und Absteigen von 
der LKW-Ladefläche.
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Fortsetzung Artikel "Kinshofer: Riesige Auswahl: Anbaugeräte für den GaLaBau"

zeiten sorgt. Ihre S4 bzw. S5 Bohrschne-
cken (100 bis 600 mm Durchmesser, drei 
Versionen: Erde, Fels und Tungsten) sind 
mit dem patentierten Shock Lock-System 
ausgestattet, das Stöße absorbiert, Zahn-
verlust im Bohrloch verhindert und die 
Lebensdauer der Zähne verlängert. 

Anbaugeräte für Kompakt- und 
Teleskoplader 
Ein Kompaktlader (Skidsteer) mit Univer-
sal-Anbaurahmen und Palettengabel ist 
auf der GaLaBau-Baustelle heute geradezu 
Pflicht, weil der Umschlag verschiedener 
Materialien und Pflanzen hohe Flexibili-
tät und Beweglichkeit erfordert. Mit dem 
variablen Mulcher (Arbeitsbreite 1.500 
mm) kann man Gräben freilegen, ganze 
Bäume entfernen oder niedrige Vegetation 
stutzen. Sein zeitsparendes Feature ist 
einzigartig: Statt einzelne Zähne nach-
einander kann die Zahntrommel komplett 
ausgetauscht werden. Die hochwertigen 
Hydraulikmotoren der wie eine Ketten-
säge arbeitenden XHD1200 Grabenfräse 
erlauben einen Durchfluss bis zu 150 l/min 
und sorgen zusammen mit einem strapa-
zierfähigen Planetengetriebe von Auger 
Torque für lange Lebensdauer und hohe 
Kraft bei der Fräsarbeit. Die Grabenfräse 
kann je nach Bedarf mit unterschiedlichen 
Zähnen ausgerüstet werden. Sie kann 
in weichen, gemischten und gefrorenen 
Böden benutzt werden. Für den Kompakt-
lader gibt es robuste, langlebige Erdbohrer, 
deren einteilige Antriebswelle im Gehäuse 
eingeschlossen ist, das Abfallen der Welle 
verhindert und somit den Arbeitsplatz 
sicherer macht. 
Die Flächenfräsen sind selbstschmierend 
und verfügen über eine stufenlose Ver-
stellung der Frästiefen, mechanisch oder 
hydraulisch. Auch ihre Seitenverstellung 
ist mechanisch oder hydraulisch möglich. 
Ein 8° side-shift Rahmen ist Standard. 
Der SP250 Baumstumpf-Fräsbohrer sorgt 
schnell und praktisch für effektive, saube-
re Stumpfentfernung. Ein Muss für jeden, 
der in der Bodenvorbereitung oder in der 
Forstwirtschaft tätig ist. Wie die Fräse 
wird auch der Baumstumpfspalter an 
einem Erdbohrer-Antrieb angebaut. Dank 
ihres konischen Außengewindes bohrt 
sich die Kegelspitze selbsttätig nach unten, 
dringt leicht ein und teilt das Stubbenholz. 
Bei größeren Baumstümpfen kann der 
Spalter einfach repositioniert werden um 

revolutionären wie erprobten HPX-An-
triebe ganz vorne mit dabei, sondern bietet 
dank höchster Qualitätsstandards auch 
maximale Langlebigkeit. Das weiß der 
Hersteller aus Waakirchen zwar, unter-
streicht es aber gerade nochmal, indem 
er seinen Kunden aktuell für eine ganze 
Reihe von Anbaugeräten mit HPXdrive 
eine Gratis-Garantieverlängerung von 
zwei auf fünf Jahre offeriert. Attraktiv ist 
bei KINSHOFER für GaLaBau-Kunden mit 
Mini- oder Midi-Baggern aktuell auch die 
To-Go Bestelloption: Wer drei Standard-
geräte als Bundle vormittags ordert, darf 
davon ausgehen, dass seine Bestellung in 
aller Regel schon am nächsten Tag den Hof 
des Herstellers verlässt. 

Anbaugeräte für Ladekrane
KINSHOFER ist mit fast 50 Jahren Er-
fahrung in diesem Sektor der Inbegriff 
für perfekt arbeitende hydraulische 
Steinstapelzangen und Krangabeln mit 
mechanischem Schwerpunktausgleich. Die 
Wendegabel KM 461 eignet sich zur Beschi-
ckung von Gebäuden oder Hochregalen 
mit Dämm- und Ausbauplatten, Paneelen, 
Zaun- und Sichtschutzelementen und vie-
len anderen liegend angelieferten Baustof-
fen. Ebenso erfolgreich und weit verbreitet 
sind die KINSHOFER Zweischalengreifer 
für Ladekrane. Es gibt sie als Grabgreifer, 
Universalgreifer, Steingreifer, Holzgrei-
fer, Heu- und Forstgreifer jeweils in einer 
Standard- und in einer Heavy Duty-Ver-
sion mit zylinderlosem HPXdrive. Er bietet 
gleichbleibende Kraft beim Zupacken über 
den ganzen Greifvorgang und integrierten 
Schalenwechsel. Mehrschalengreifer gibt 
es bei KINSHOFER mit 120 bis 240 l oder 
mit 240 bis 500 l Inhalt, auch in einer asym-
metrischen Version für Z-Krane. 
Langholzgreifer, Container-Entleergeräte 
für das Ringösen- oder das KINSHOFER 
Pilzsystem und hydraulische Lasthaken 
gehören ebenso zur breiten Produktpalet-
te. Erdbohrer von KINSHOFER sind eine 
wirtschaftliche und maßgeschneiderte 
Lösung zum Bohren von Löchern z.B. für 
Zaunpfähle, Masten, Fundamente oder 
Pflanzlöcher für Stauden und Bäume. 
Auch Brunnenbohrungen, Gründungs-
anker- und Schraubanker-Installationen 
sind mit ihnen kein Problem. Diese Auger 
Torque-Erdbohrantriebe besitzen eine fest 
verbundene Schaftwelle (NDS), die für 
mehr Sicherheit und geringere Ausfall-

den Stamm der Länge nach zu spalten. 
Die Mischtrommel für Kompaktlader ist 
ideal für Zaunbauer – dank der Mischer-
aufhängung mit Auflage kann die Bohr-
schnecke nach dem Loch-Bohren schnell 
gegen eine Mischtrommel ausgetauscht 
und mit dem vorhandenen Bolzen verrie-
gelt werden. Nach dem Mischen lässt sich 
die Trommel genauso mühelos gegen die 
Bohrschnecke tauschen. 
Löffelsiebe für Kompaktlader und Kom-
paktbagger finden im Naturgestein, im 
Recycling und im Agrarbereich Anwen-
dung. Dank wechselbarer Siebeinsätze 
ermöglichen sie eine saubere Klassifizie-
rung und Trennung des Materials in ver-
schiedene, variable Korngrößen. Die T150 
Heckenschere ist perfekt für den Einsatz 
an Baggern und Kompaktladern geeignet. 
Dank des robusten Anbaugeräts lassen 
sich Hecken und Büsche schneller, präziser 
und effizienter zurückschneiden. Der 
Gestrüppschneider beseitigt Vegetation 
mit drei Messern, die an einem Hydraulik-
motor angebracht sind – von langem Gras 
bis hin zu Büschen und sogar kleineren 
Bäumen. Seine Messer mit einer lang-
lebigen Schneide sind aus extrem hartem 
verschleißfestem Stahl gefertigt und 
alle Verschleißteile für Reparaturen oder 
Austausch leicht zugänglich. Den Fällgrei-
fer KM 634-3Z für Teleskopstapler bietet 
KINSHOFER in zwei Größen an. Während 
des Sägevorgangs wird der Stamm sicher 
mit den drei robusten Zinken des integrier-
ten Greifers gehalten. 

KINSHOFER ist der One-Stop-Shop 
für Anbaugeräte
Mehr als 3.000 Produkte bedeutet bei den 
KINSHOFER Anbaugeräten, dass man alles 
aus einer Hand kaufen kann. Komplettlö-
sungen vom Full-Liner. Natürlich bleibt die 
Entwicklung bei den 3.000 Produkten nicht 
stehen. Die 34 Entwickler von KINSHO-
FER arbeiten im engen Austausch mit den 
Kunden zielstrebig weiter an den neuesten 
Technologien, um – mit den verlässlichen 
Anbaugeräten von KINSHOFER – deren 
Trägergeräte zu universellen semi-automa-
tischen Maschinen zu machen. Denn auch 
im GaLaBau gilt es für alle Unternehmer, 
jedes Jahr erneut mit der Entwicklung 
Schritt zu halten und in der neuen Saison 
top aufgestellt zu sein. »

www.kinshofer.com
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Das Produktspektrum der Telescopic-Mo-
delle ist in zwei Baureihen aufgeteilt: TEC 
5 (Technology) und SLD 5 (Solid). Bei allen 
Baureihen wurde neben den Funktionen 
auch der bewährte Stahlbau weiterentwi-
ckelt. Während die SLD 5 Baureihe die be-
währte Zuverlässigkeit und Langlebigkeit 
mit dem modularen Stahlbau repräsen-
tiert, bietet die TEC 5 Baureihe darüber 
hinaus eine Reihe an neuen Komfort- und 
Sicherheitsfunktionen. 
Eine echte Weltneuheit bei der Baureihe 
TEC ist das intelligente Steuersystem PAD 
Touch. Es eröffnet eine Vielzahl an neuen 
Möglichkeiten. Auf dem Touchscreen 
werden die Bewegungen des Behälters 

Schon auf den Messen IAA und bauma 
präsentierte PALFINGER den Prototy-
pen seiner neuen Abrollkipper-Baureihe 
Telescopic. Mit der Markteinführung der 
neuen Modelle entwickelt PALFINGER 
seine Abrollkipper konsequent weiter und 
überzeugt mit patentierten Weltneuhei-
ten. Die Telescopic-Modelle bleiben damit, 
so PALFINGER, die leichtesten Geräte am 
Markt, und setzen bei der Funktion und 
Bedienerfreundlichkeit neue Maßstäbe.

PALFINGER:

Telescopic-Abrollkipper: neue Maßstäbe in puncto Funktion 
und Bedienerfreundlichkeit

und der verschiedenen Sicherheitssyste-
me angezeigt. Zusätzlich wird mit dem 
Bild der Heckkamera das Aufnehmen 
des Behälters erleichtert. Mit der neuen 
Kabinensteuerung kann der Fahrer die 
Bewegungen präzise steuern. Optional 
erhöht die automatische Folgesteuerung 
die Sicherheit und Wirtschaftlichkeit 
bei der Bedienung zusätzlich. Durch sie 
kann der Bediener mit nur einem Hebel 
den gesamten Aufnahme- und Abrollvor-
gang sowie Kippvorgang steuern. Weitere 
Komfortfunktionen wie Eilgang, Schnell-
absenkung, Soft Sliding und Soft-Stop 
beim Aufziehen und Kippen schonen den 
Abrollkipper und erhöhen die Effizienz. 
Das Montagekonzept, das auf schraubba-
re Komponenten setzt, macht Schweißen 
bei der Montage überflüssig. Der neue 
Grundrahmen erhöht die Flexibilität bei 
der Positionierung vieler Kom-
ponenten wie Steuerschieber 
und anderer Anbauteile und 
berücksichtigt die Weiterent-
wicklung der LKW-Fahrgestel-
le durch Euro 6. Der zeitliche 
Aufwand bei der Montage wird 
somit verkürzt und komplizier-

te Umbauten überflüssig. Dies spart Zeit 
und Kosten bei Montage und möglichen 
Reparaturen.
Die Optionen, die PALFINGER-Kunden 
schon beim Vorgängermodell sehr schätz-
ten, werden auch weiterhin verfügbar 
sein. So ist der knickbare Hakenarm, mit 
dem Container unterschiedlichster Länge 
transportiert werden können, weiterhin 
für alle Telescopic Modelle verfügbar. 
Funkfernsteuerung, Fixierung für Kran-
Behälter, variable Hakenhöhe und viele 
weitere Optionen passen den Abrollkipper 
an das individuelle Einsatzspektrum an. 
Auch das vollautomatische Container-
abdecksystem PALCOVER bietet PALFIN-
GER bereits ab Werk an. »

www.palfinger.com 

Abb. oben: Schon auf den 
Messen IAA und bauma 
präsentierte PALFINGER 
den Prototypen seiner 
neuen Abrollkipper-Baureihe 
Telescopic.

Abb. links: Das Produkt-
spektrum der Telescopic-
Modelle ist in zwei Baureihen 
aufgeteilt: TEC 5 (Techno-
logy) und SLD 5 (Solid).
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Steckschlüssel rein, um 180 Grad drehen, 
knack und fertig: In drei Sekunden sind 
die mechanischen Schnellwechsler MS01-2 
und MS03-2 von Lehnhoff verriegelt. Und 
ebenso schnell auch wieder entriegelt. Der 
Zeitaufwand für den händischen Wechsel 
sämtlicher Anbaugeräte verringert sich 
mit den neuen MS-Schnellwechslern auf 
ein Minimum. So lohnen sich mechanische 
Schnellwechsler in der Minibaggerklasse 
bis sechs Tonnen, auch wegen des gerin-
gen Investitionsaufwands, noch lange Zeit 
für sehr viele Einsatzbereiche – auch wenn 
die Zukunft den hydraulischen und voll-
hydraulischen Schnellwechslern gehört. 
Bei der bisherigen MS-Seriengeneration 
fallen beim Anbaugeräte-Tausch einige 
Handgriffe an: Bis zu sieben Kurbel-Um-
drehungen, wobei der Anwender bis zu 
13mal umgreifen muss. Erst dann konnte 
der Maschinenbediener sicher sein, dass 
das „frische“ Anbaugerät sicher mit dem 
Schnellwechsler verbunden war. Die 
neuen MS-2 hingegen justieren automa-
tisch die Riegelbolzen im Adapter nach 
– und zwar direkt beim Einwechseln des 

Full-Liner Lehnhoff hat seine mechani-
schen MS-Schnellwechsler neu aufgelegt. 
Die ersten zwei Modelle der zweiten Gene-
ration stecken voll technischer Raffinesse 
und sind speziell ausgelegt für die häufig 
eingesetzte Minibagger-Klasse zwischen 
0,5 und sechs Tonnen. Mit wenigen Hand-
griffen lassen sie sich schnell und sicher 
verriegeln. Selbst für Anwender ohne Rou-
tine ist das neue Schnellwechsel-System 
leicht zu bedienen.

LEHNHOFF:

Neue mechanische Schnellwechsler für Mini-Bagger bis sechs Tonnen  

Anbaugerätes sowie 
kontinuierlich wäh-
rend des Betriebs. Das 
bedeutet: Löst sich zum 
Beispiel Dreck zwischen 
den Riegelflächen und 
das Anbaugerät ist an-
schließend nicht mehr 
ganz fest im Schnell-
wechsler verankert, 
dann passen die MS der 
zweiten Generation die 
Verriegelung der Bolzen 
automatisch an, bis 
das Anbaugerät wieder 
perfekt und sicher sitzt. 
Mit der neuen Generation mechanischer 
Schnellwechsler hat Lehnhoff eine 
Herausforderung gemeistert, die bis-
lang in dieser Bagger-Gewichtsklasse als 
unlösbar gegolten hatte: Dem Traditions-
unternehmen ist es gelungen, leichte 
mechanische Schnellwechsler mit einer 
kurz geführten Totpunktverriegelung 
und gewohnter Betätigung von vorn aus-
zustatten. Hierzu ersetzte Lehnhoff die 
marktbekannten Trapezgewindespindeln 
durch eine ausgeklügelte und patentierte 
Welle, die mit drei Gewindesteilgängen 
mit dynamischer Hochführung versehen 
ist. Die Welle ermöglicht den extrem 
kurzen Verriegelungsweg von nur einer 
halben Umdrehung und zeigt zusätzlich 
das Ende des Schaltvorgangs durch ein 
deutlich hörbares Knack-Geräusch an. 
„Der Schnellwechsler gibt auch dem nicht 
routinierten Bediener mit diesem Knack-
Laut eine Rückmeldung, dass die Verrie-
gelung sicher erfolgt ist. Ein wesentlicher 

Sicherheitsaspekt“, erläutert Sebastian 
Denniston, Produktmanager bei Lehnhoff.
Mit dieser patentierten Innovation hat Full-
Liner Lehnhoff den Standard für mecha-
nische Schnellwechsler neu definiert und 
eine neue technische Bestlösung etabliert. 
Die zwei Modelle der zweite MS-Generation 
hat Lehnhoff auf der diesjährigen bauma 
in München gezeigt; das kleinere Modell 
MS01-2, für Bagger der Gewichtsklasse bis 
zwei Tonnen, hatte bereits im Vorjahr auf 
der Nürnberger Fachmesse GaLaBau seine 
Publikumspremiere gefeiert. Die Ausliefe-
rung des MS01-2 läuft bereits, ab 2020 liefert 
Lehnhoff auch MS03-2 aus.
Die neue Generation der MS-Schnellwechs-
ler ersetzen die Vorgängermodelle MS01 und 
MS03. Doch trotz des komplett überarbei-
teten Innenlebens der Geräte hat Lehnhoff 
die äußere Konstruktion bewusst nichts 
verändert. „Damit haben unsere Kunden 
die Sicherheit, dass alle bisherigen Adapter 
auch weiterhin passen. Jedoch musste das 

Gehäuse leicht in der Höhe 
verändert werden, sodass eine 
Umrüstung, also nur der Aus-
tausch des Verriegelungsme-
chanismus, nicht möglich ist“, 
sagte Michael Linke, Vertriebs-
leiter der Lehnhoff Hartstahl 
GmbH. »

www.lehnhoff.de 

Mit wenigen Handgriffen lässt sich der neue 
mechanische Schnellwechsler MS03-2 von 
Lehnhoff sicher verriegeln. 

Die äußere Konstruktion hat Hersteller Lehnhoff nicht verändert und gewährleistet somit, 
dass alle bisherigen Adapter auch weiterhin passen und genutzt werden können.
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Das Programm umfasst Modelle mit Trag-
fähigkeiten von 400 bis 1.200 kg, die in drei 
Maschinenklassen aufgeteilt sind: Trans-
porter – kompakte Arbeitsmaschinen für 
den Materialtransport –, Mehrzweckma-
schinen – kompakte Arbeitsmaschinen 
mit Schnellwechselsystem (Merlo-Patent) 
– sowie den universellen Geräteträger Cin-
go M4.3Turbo, der ohne Schnellwechsel-
system ausgerüstet ist und mit Hilfe einer 

Nur durch ausreichende Schulung in 
Theorie und Praxis verbunden mit ab-
schließenden Prüfungen und Erteilung 
eines Befähigungsnachweises/Fahr-

Die kompakten und handlichen Mehr-
zwecktransporter der „Cingo-Serie“ von 
Merlo sind für Einsätze mit beengten 
Platzverhältnissen ausgelegt. Im Gefälle 
sorgt der niedrige Schwerpunkt für höchs-
te Querstabilität, während die Raupen 
den Druck am Boden verringern und die 
Haftung auf weichem und unregelmäßi-
gem Gelände verbessert. Das Cingo-Sys-
tem punktet mit einer Mehrzwecktaug-
lichkeit und Vielseitigkeit: Das patentierte 
Schnellwechselsystem ermöglicht den 
Einsatz verschiedener Anbaugeräte.

Der Ladekran ist in vielen Bereichen des 
Be- und Entladens von Fahrzeugen ein 
nicht mehr wegzudenkendes Hilfsmittel. 
Sein Einsatz birgt aber auch nicht zu 
unterschätzende Gefahren. Das fängt mit 
der Fahrzeugaufstellung an, geht über die 
Bodenverhältnisse, das Anschlagen von 
Lasten, die Kranbedienung bis zum Abrüs-
ten vor Fahrtantritt. Diese Risiken lassen 
sich nur durch ausgebildetes Personal 
beherrschen. Wer meint, er kann ja das 
Trägerfahrzeug bedienen und hat dafür 
eine Berechtigung/Fahrerlaubnis und das 
würde auch die Kranbedienung mitein-
schließen, begeht einen verhängnisvollen 
Irrtum. Leider belegen jedes Jahr zahlrei-
che Unfälle diesen Irrglauben.

MERLO:

RESCH-VERLAG:

Mehrzwecktauglich und vielseitig: die „Cingo-Serie“ 

Neue Broschüre „Der Ladekranführer“ 

robusten Vorrüs-
tung und Dreipunkt-
aufnahme (optional) 
zur Befestigung von 
Anbaugeräten ohne 
Schnellwechselsys-
tem benutzt 
werden kann.
Besonders geeignet 
ist die „Cingo-Se-
rie“ für die Grün-
pflege (Abweiden, 
Häckseln von Ästen, 
Beschneiden und 
Entlauben von 
Pflanzen), Straßen- und Forstreinigung, 
Winterdienst, Tätigkeiten in der Landwirt-
schaft sowie Viehzucht und Bauarbeiten 
(Aushub, Umschlag). Dank ölhydrauli-
scher Steuerung, hydraulischem oder 
hydrostatischem Antrieb sind die Maschi-
nen handlich und leicht zu führen. Auch 
enge Passagen stellen kein Hindernis dar: 
Einzelne Modelle sind schmaler als eine 

ausweises lässt sich sicher und 
verantwortungsbewusst mit dem 
Ladekran arbeiten. Zudem ist eine 
entsprechende Schulung rechtlich 
gefordert. Jeder Verantwortliche – 
ob Chef oder Ladekranführer – muss 
sich bewusst sein, dass er bei Un-
kenntnis oder fahrlässigem Verhal-
ten in der Haftung steht.
Die neue Broschüre „Der Ladekran-
führer“ von Rechtsanwalt Bernd 
Zimmermann ist ein hilfreiches 
Begleit- bzw. Nachschlagewerk für 
den Vorgesetzten und insbesondere 
den Ladekranführer. Im DIN A5-For-
mat umfasst sie 100 Seiten mit zahl-
reichen anschaulichen Einsatzfotos 
und 15 Übungsfragen zur Prüfungs-
vorbereitung. Sie ist ab sofort beim 
Resch-Verlag erhältlich. »

www.resch-verlag.com 

Wohnungstür und dank Gegenrotation 
der Raupen können sich alle Maschinen 
auf der Stelle drehen. »

www.merlo.de 

Die kompakten und handlichen Mehrzwecktransporter der 
„Cingo-Serie“ von Merlo sind für Einsätze mit beengten Platz-
verhältnissen ausgelegt.

Die neue Broschüre „Der Ladekranführer“ von Rechtsanwalt Bernd 
Zimmermann ist ein hilfreiches Begleit- bzw. Nachschlagewerk für 
den Vorgesetzten und insbesondere den Ladekranführer – und ab 
sofort beim Resch-Verlag erhältlich.
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Egal ob der Boxer 700HDX nun Steine 
transportieren, Erdlöcher bohren oder 
Baumstämme verladen soll – bei einer 
Arbeitslast von 320 kg und einer Aushub-
höhe von knapp 200 cm ist das Multitalent 
für ein großes Spektrum an Arbeiten 
einsetzbar. Und die können innerhalb von 
nur wenigen Minuten gewechselt werden. 
Möglich macht das die am Mini-Kompakt-
lader zum Einsatz kommende Kombina-
tion aus universeller Montageplatte und 
Schnellwechselsystem. Damit lassen sich 
im Nu die verschiedensten Anbaugeräte 
einfach und schnell an- bzw. abbauen. 
Angeschlossen werden die hydraulisch 
angetriebenen Anbaugeräte ganz simpel 
an einem zweifachen Druckentlastungs-
block. Für den Boxer 700HDX steht eine 
Vielzahl an Anbaugeräten zur Verfügung, 
die vom Erdbohrer über die Palettengabel 
bis hin zum Fällgreifer und zur Schaufel 
reichen. 

Boxer 700HDX: Multitalent mit aus-
fahrbarem Fahrwerk
Ein weiterer Clou des Mini-Kompaktla-
ders ist sein einzigartiges ausfahrbares 
Fahrwerk von 89 bis hin zu 111 cm. Damit 

Was haben die Einsatzgebiete von kom-
munalen Dienstleistern, Galabauern und 
Bauunternehmen gemeinsam? Richtig: 
Sie alle sind breitgefächert und stellen die 
Profis jedes Mal aufs Neue vor Heraus-
forderungen. Deshalb braucht es hier 
auch Maschinen, die Leistungsstärke 
und Flexibilität gekonnt miteinander 
vereinen – so wie der Mini-Kompaktlader 
Boxer 700HDX von RAYCO. Er sorgt nicht 
nur für mehr Effizienz auf jeder Baustelle, 
sondern lässt sich durch seine Kompakt-
heit und Wendigkeit auch problemlos in 
beengten Bereichen einsetzen. Herzstück 
der robusten Baumaschine ist ihr 25 PS 
(18,5 kW) starker Kubota D1105 Diesel-Mo-
tor. Zusätzliche Leistung für noch mehr 
Produktivität wird mithilfe des hydrauli-
schen Hilfsstroms von 43 l/min erreicht. 
Damit der vollständig aus Metall gefertig-
te Mini-Kompaktlader auf der Baustelle 
vor herumfliegenden Teilen sowie Dreck 
geschützt ist, sind alle Motor- und Hyd-
raulikkomponenten gummiisoliert.  

SCHÜLTKE-UFKES GREENTEC GMBH:

Der Kompaktlader Boxer 700HDX: kleines Kraftpaket 
für große Einsatzvielfalt 

wird das Passieren von 
schmalen Durchgängen für 
die wendige Maschine, die 
im eingefahrenen Zustand 
gerade mal eine Breite 
von 91 cm besitzt, eben-
falls zum Kinderspiel. Um 
wiederum bei den Arbeiten 
mehr Stabilität zu erhalten, 
kommt schließlich das 
ausfahrbare Fahrwerk zum 
Einsatz. Dank der Raupen-
ketten und des geringen 
Gewichts von nur 1.295 kg 
schont der Boxer 700HDX 
bei seinen Einsätzen zudem 
den Untergrund – denn 
er erzeugt lediglich einen 
leichten Bodendruck von 
29,7 kPa. 
Bedient wird das kleine 
gelbe Kraftpaket mithilfe 
einer Joysticksteuerung, 
die ganz intuitiv durch 
einfaches Ziehen oder 
Drücken der Bedienhebel 
funktioniert. Auf einem 
davon befinden sich zudem 
Tastschalter, die dauerhaft 
aktiviert werden können, 
so dass unter anderem der 
Hydraulikfluss zum Anbaugerät konstant 
gegeben ist. Auf diese Weise hat der Bedie-
ner die Möglichkeit, seine volle Aufmerk-
samkeit auf die Positionierung des Anbau-
gerätes und die Fahrgeschwindigkeit, die 
bei maximal 7,2 km/h liegt, zu richten. Und 
dass bei einem Höchstmaß an Komfort: 
Denn die neu gestaltete Plattform, auf der 
er während des Arbeitsvorgangs mit dem 
Mini-Kompaktlader steht, ist vollgefedert. 
Dank doppelter Zurrpunkte an der Vorder- 
und Rückseite der Maschine lässt sich der 
Boxer 700HDX zudem ohne viel Aufwand 
verladen. 

Hoher Service-Standard mit 
24-Stunden-Ersatzteillieferung
Der Boxer 700HDX von RAYCO wird seit 
Kurzem von der Schültke-Ufkes Greentec 
GmbH, mit Sitz in Sundern (Sauerland), 
sowie ihrem breit ausgebauten Händler-
netz exklusiv in Deutschland vertrieben. 

Anfang 2019 schlossen sich der Forst-
maschinenhersteller Ufkes Greentec b.v. 
und das Familienunternehmen Schültke 
– Generalimporteur der selbstfahren-
den RAYCO Wurzelfräsen – zusammen. 
Seitdem hat sich das Unternehmen einen 
Namen mit Produkten wie Holzhäcksler, 
Fällgreifer und Wurzelfräsen gemacht. Ein 
hoher Service-Standard zählt dabei für 
das Unternehmen zur obersten Priorität: 
Wie bei allen Maschinen von Greentec und 
RAYCO steht auch für die Marke Boxer ein 
umfassendes Ersatz- und Verschleißteil-
lager zur Verfügung – das ermöglicht eine 
Versorgung innerhalb von 24 Stunden. Mit 
der Aufnahme des Mini-Kompaktladers Bo-
xer 700HDX erweitert die Schültke-Ufkes 
Greentec GmbH ihr Produktportfolio um 
ein Multitalent, das in keinem perfekt aus-
gestatteten Maschinepark fehlen darf. »

www.ufkes-deutschland.de 

Auf der Baustelle von kommunalen Dienstleistern, Galabauern und Bauunternehmen 
braucht es Maschinen, die Leistungsstärke und Flexibilität gekonnt miteinander vereinen – 
so wie der Mini-Kompaktlader Boxer 700HDX von RAYCO.

Höchster Komfort: Die neu gestaltete Plattform, auf der der Bediener während des 
Arbeitsvorgangs mit dem Mini-Kompaktlader steht, ist vollgefedert.
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Den von der italienischen CAST GROUP 
hergestellten Worky-Quad gibt es in fünf 
Versionen. Neben drei Benzinmodellen 
mit Honda-Motor werden ein Diesel und 
der elektrische ECOQUAD angeboten. 
Optional ist der Diesel auch mit Fern-
steuerung lieferbar. Alle Modelle sind 
serienmäßig mit Elektrostart ausgerüstet. 
Motor, Tank bzw. die 240-Ah-Traktions-
batterie wurden so im gut ausbalancier-
ten und sehr widerstandsfähigen Stahl-
rahmen platziert, dass der Bediener die 
gesamte Fläche des Trittbrettes nutzen 
kann. Obwohl die Länge aller Worky-
Quads bis zur Kupplungsplatte nur 1.525 
mm beträgt, wird eine Hubhöhe von über 
zwei Metern erreicht. Die Arbeitsbreite 
beginnt bei 740 mm. Türen oder enge 
Durchfahrten können spielend passiert 
werden. Mit zusätzlichen Kontergewich-
ten beträgt die Tragkraft bis zu 400 kg. 
Auf einen Kettenantrieb wird verzich-
tet. Alle Worky-Quads arbeiten mit vier 
hydraulisch angetriebenen Radmotoren. 
Durch dieses Antriebskonzept konnte die 
Schubkraft wesentlich gesteigert werden. 
Für den Bediener ein erheblicher Unter-
schied, für den Minilader eine gravieren-
de Veränderung. Alle Bedienhebel sind 
mittig angeordnet und damit ohne Um-
greifen erreichbar. Bei der Fahrgeschwin-
digkeit gibt es ebenfalls Veränderungen. 
Jetzt entwickelt auch die elektrische 
Ausführung des Worky-Quad ein Tempo, 
das für den lautlosen und umweltfreund-
lichen Einsatz im GaLaBau erforderlich 
ist. Bei allen Worky-Quads arbeitet die 
Hydraulik mit 200 bar.

Das SSQ Worky Quad ist eine kleine 
Revolution für die unterschiedlichsten 
Bedürfnisse, um in engen Räumen in der 
Landwirtschaft, Tierhaltung, im Bauge-
werbe und im Gartenlandschaftsbau zu 
operieren. Dank der „Zero Turn“ Möglich-
keit und der kompakten Abmessungen 
ist der SSQ ein idealer Partner für alle 
Arbeiten, bei denen Kraft und Manövrier-
fähigkeit gefragt sind. Aufgrund seiner 
geringen Größe kann er spielend leicht 
durch Türen, Tore und enge Passagen 
manövriert werden.

MUCKTRUCK:

SSQ Worky Quad – kompakter Minilader mit genügend Power

Da nicht immer die volle Power benötigt 
wird, kann sie manuell, entsprechend 
der jeweiligen Arbeitsaufgabe, vorein-
gestellt werden. Mit vielen Anbaugerä-
ten, die schnell und einfach gewechselt 
werden können, und einem Sortiment 
unterschiedlichster Bereifung kann jeder 
Worky-Quad individuell, zugeschnitten 
auf die Bedürfnisse des Anwenders, zu-
sammengestellt werden. 
Die Beliebtheit der Minilader hat in den 
vergangenen Jahren stark zugenommen. 
Steigende Arbeitsbelastungen und immer 
weniger verfügbare Arbeitskräfte zwin-
gen auch kleinere Betriebe, körperlich 

anstrengende Arbeiten mit PS statt mit 
Muskelkraft zu erledigen. In Zeiten, in 
denen bis zum 67. Lebensjahr gearbei-
tet werden muss, wird der Minilader 
zum unentbehrlichen Helfer. Er zeigt 
in vielen Bereichen seine Stärke. Erst 
wenn er einmal nicht zur Verfügung 
steht stellt man fest, dass es ohne 
den Minilader nicht mehr geht. Auch 
bei größeren Unternehmen kann der 
Minilader als Ergänzung zum Front-
lader oder für spezielle Anwendungen 
punkten. »

www.mucktruck-deutschland.de

Elektrisches ECOQUAD: Es entwickelt ein Tempo, das für den lautlosen 
und umweltfreundlichen Einsatz im GaLaBau erforderlich ist.

Vertrieben werden die italienischen Mini-Dumper über die Weber 
Baumaschinen & Fahrzeuge GmbH mit Sitz in Erndtebrück.
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Um ihren Genie Lift Connect Telematik-Account zu 
aktivieren, ö� nen die Kunden ihre Begrüßungsmail 
und melden sich für das Programm an.
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GENIE

Einführung des Genie® 
Lift Connect™ Telematik-
programms abgeschlossen
Ab sofort serienmäßig in allen Genie® GS™ Scherenarbeitsbühnen, Z®- und S®-Gelenk-
teleskop- bzw. Teleskoparbeitsbühnen sowie GTH™ Teleskopstaplern für Europa und 
die Vereinigten Arabischen Emirate

Mit Abschluss der in mehreren Phasen erfolgten Einführung seines Genie® Lift 
Connect™ Telematikprogramms liefert Genie jetzt alle GS™-Scherenarbeits-
bühnen, Z®- und S®-Gelenkteleskop- bzw. Teleskoparbeitsbühnen sowie GTH™-
Teleskopstapler in den meisten europäischen Ländern und den Vereinigten 
Arabischen Emiraten mit einem dreijährigen Gratis-Abonnement der Telematik-
lösung „Genie Lift Connect“ aus. Um ihren Genie Lift Connect Telematik-Account 
zu aktivieren, öffnen die Kunden ihre Begrüßungsmail und melden sich für das 
Programm an. 
 „Genie hat sich das Ziel gesetzt, zweckgerichtete Innovationen zu entwickeln – 
das schließt einfach zu nutzende, anwenderfreundliche Technologielösungen ein. 
Da unser Telematikprogramm Genie Lift Connect jetzt serienmäßig angeboten 
wird, gehört zu allen ausgelieferten Genie GS-Scherenarbeitsbühnen, Z- und S-Ar-
beitsbühnen sowie GTH-Teleskopstaplern eine E-Mail mit den Anmeldedaten. Um 
ihr Konto zu aktivieren, klicken die Kunden auf die Links in der E-Mail. Sie sind 
dann sofort angemeldet und können unmittelbar von den verfügbaren Maschi-
nendaten mit handlungsrelevanten Informationen profitieren“, erklärt Christine 
Zeznick, Genie Director of Product and Business Development for Telematics, bei 
Terex AWP. 

 Weiter führt sie aus: „Unabhängig von der jeweiligen Größe einer Arbeitsbüh-
nen-Flotte, unterstützen die mittels Telematik erfassten Daten die Flottenbesitzer 
dabei, den Zustand ihrer Maschinen zu analysieren. Auf diese Weise können sie 
die Bestandskontrolle verbessern und zugleich ihre Betriebskosten reduzieren.“ 
Für die Genie GR™ Runabout- und Genie QS™ Quick Stock und Genie TZ™ Anhän-
gerarbeitsbühnen kann die Telematik-Ausstattung inklusive Dreijahres-Abon-
nement als Zusatzausstattung erworben werden. Christine Zeznick dazu: „Ganz 
und gar auf Flexibilität ausgerichtet, umfasst das Genie Lift Connect Telema-
tik-Abonnement die Möglichkeit, wahlweise über das Internetportal von Genie 
Lift Connect und/oder über eine Standard-ISO-API (Anwendungs-Programmier-
schnittstelle gem. ISO15143-3) auf die Maschinendaten zuzugreifen. Somit können 
unsere Kunden die für sie am besten geeignete Lösung wählen, um mithilfe 
konkret umsetzbarer Informationen ihre Investitionsrenditen zu optimieren.“  
 Das System ist so konzipiert, dass es Kunden umfangreiche Informationen zur 
Verfügung stellt. Genie Lift Connect unterstützt Flotten- und Servicemanager 
mit vielfältigen Meldungen und Übersichtsanzeigen („Dashboards“), wenn es 
darum geht, Entscheidungen zu treffen und geeignete Maßnahmen einzuleiten. 
Die bereitgestellten Informationen zur Maschinenauslastung erlauben zudem 

ARBEITSBÜHNEN
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MATECO:

Neue Gerätetypen in der Mietflotte 

Dank des Raupenantriebs eignet sich die 
zweifach-nivellierbare Scheren-Arbeits-
bühne S 100 D/E KE B besonders zur 
Lösung von Höhenzugangsproblemen auf 
unwegsamem Gelände. Mit dem innova-
tiven doppelten Nivelliersystem ist die 
Scheren-Arbeitsbühne selbst auf steilen 
Abhängen oder in unebenem Gelände 
immer horizontal und stabil. Aber auch 
für den Innenbereich ist die S 100 D/E KE 
B perfekt geeignet, denn das Manövrie-
ren in engen Räumlichkeiten meistert sie 
problemlos. 

Mit Abschluss der in mehreren Phasen erfolgten Einführung sei-
nes Genie® Lift Connect™ Telematikprogramms liefert Genie 

jetzt alle GS™-Scherenarbeitsbühnen, Z®- und S®-Gelenktele-
skop- bzw. Teleskoparbeitsbühnen sowie GTH™-Teleskopsta-

pler in den meisten europäischen Ländern und den Vereinigten 
Arabischen Emiraten mit einem dreijährigen Gratis-Abonnement 

der Telematiklösung „Genie Lift Connect“ aus. 

Mit dem innovativen doppelten Nivelliersystem ist die Scheren-
Arbeitsbühne selbst auf steilen Abhängen oder in unebenem Gelände 
immer horizontal und stabil.

Die Vorteile der S 100 D/E KE B auf einen 
Blick: maximale Arbeitshöhe von 10 m, 
Allrad-Antrieb und Geländebereifung, 
maximale Tragfähigkeit im Korb bis 300 
kg, automatische Nivellierung der Platt-
form, maximale Steigung bis 25°, maxi-
male Quer-Steigung bis 21°, Plattformab-
messungen (L x B) von 2,26 x 1,46 m sowie 
zwei Antriebsarten – Elektro/Diesel – zur 
Auswahl. 

Sicheres Arbeiten auch in horizontaler Lage 
Die neueste Errungenschaft bei mateco 
ist die Telemast-Arbeitsbühne TM 90 
E mit Elektro-Antrieb. Diese Arbeits-
bühne mit vertikalem Hubgerüst hat 
eine Arbeitshöhe von 9 m und kann zwei 
Bediener befördern. Der Arbeitskorb mit 
Öffnung der Seitenteile wurde speziell für 

die Anforderungen von Wartungsarbeiten 
im Luftfahrtwesen gestaltet. Anwender 
können genauso wie in einem Standard-
korb in vertikaler Position arbeiten, aber 
auch in horizontaler Position (drei mögli-
che Neigungswinkel). Diese Besonderheit 
bietet den Bedienern je nach Art des Ein-
griffs eine optimale Arbeitsposition. Um 
die Annäherung an Arbeitsbereiche zu 
sichern, ist diese Arbeitsbühne mit Kollisi-
onsschutzradar und mehreren Schutzsys-
temen ausgestattet. Die Antriebsbatterie 
sorgt für große Autonomie und ermög-
licht zahlreiche Einsätze. Die Vorteile der 
TM 90 E auf einen Blick: Arbeitskorb auch 
in horizontaler Position (drei mögliche 
Neigungswinkel), maximale Arbeitshöhe 
von 9 m, maximale seitliche Reichweite 
bis 2,04 m, maximale Tragfähigkeit im 
Korb bis 230 kg sowie ein Schwenkbereich 
von 350º. Die Telemast-Arbeitsbühne TM 
90 E ist nicht in allen mateco-Standorten 
verfügbar. Informationen für Anfragen 
finden sich unter »

www.mateco.de

die Entwicklung optimaler Strategien, 
während das Flottenmanagement dank 
Geräte-Ferndiagnosen und Wartungs-
planung deutlich effizienter wird, so-
dass Stillstandszeiten und kosteninten-
sive Serviceeinsätze auf ein Minimum 
beschränkt werden.  »

www.genielift.de

Fortsetzung Artikel "GENIE: Einführung des Genie® Lift Connect™ Telematikprogramms abgeschlossen"

ARBEITSBÜHNEN
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RUTHMANN

Großauftrag: Gerken setzt auf ECOLINE 230 
Die Arbeitsbühnenvermietung Gerken 
GmbH hat einen exklusiven Großauf-
trag bei RUTHMANN platziert und in 30 
neue ECOLINE 230 Lkw-Arbeitsbühnen 
investiert. Alle Geräte wurden bereits 
ausgeliefert und können bei Gerken ge-
mietet werden. Die 3,5 t LKW-Arbeitsbüh-
ne ECOLINE 230 überzeugt durch ihr top 
Preis-Leistungsverhältnis. Sie bietet 23 m 
Arbeitshöhe, eine enorme Reichweite von 
bis zu 17 m und eine hohe Tragfähigkeit 
mit 250 kg Korblast.

1  |  Die ECOLINE 230 setzt auf moderne und bewährte 
Steuerungstechnik des RUTHMANN COCKPITs.

2  |  Ein weiterer Pluspunkt ist der aufrechte, komfortab-
le und sichere Einstieg in den Korb der ECOLINE 
230.

3  |  Die ersten fünf von insgesamt 30 ECOLINE 230 
LKW-Arbeitsbühnen von Gerken.

Die Gerken GmbH verfügt über 6.400 mo-
derne und top gewartete Arbeitsbühnen. 
Der Mietpark gibt über 400 verschiedene 
Arbeitsbühnenmodelle her, angefangen 
bei LKW-Arbeitsbühnen, gefolgt von 
Scheren- oder Teleskoparbeitsbühnen.

ECOLINE 230: eine LKW-Arbeitsbühne mit 
top Preis-Leistungsverhältnis
Die ECOLINE 230 ist eine LKW-Arbeits-
bühne mit starrem Teleskop-System, die 
mit einem top Preis-Leistungs-Verhältnis 
glänzt. Sie verfügt über 23 m Arbeits-
höhe und mit bis zu 17 m über sehr gute 
Reichweiten. Diese Arbeitsbühneninno-
vation kann auf diversen Chassis der 3,5 
t-Klasse aufgebaut werden, sodass die 
LKW-Arbeitsbühne auch mit einem B-
Führerschein gefahren werden kann und 
dementsprechend als perfekter Allroun-
der für die Arbeitsbühnenvermietung gilt. 
Durch die einfache Bedienung ist die ECO-
LINE 230 optimal geeignet für Handwerk 
und Dienstleistungen im Bereich Galabau, 
Gebäudereiniger und Kommunen.

Komfortabler Einstieg
Ein weiterer Pluspunkt ist der aufrechte, 
komfortable und sichere Einstieg in den 
Korb der ECOLINE 230. So kann der Korb 
ohne kompliziertes Klettern über die Me-
talltreppe bequem erreicht werden.

Bewährte Steuerungstechnik
Die ECOLINE 230 setzt zudem auf moder-
ne und bewährte Steuerungstechnik des 
RUTHMANN COCKPITs. Dank gleicher 
Funktionsweise können Bediener der 
STEIGER®-Baureihen die ECOLINE 230 
einfach und sicher bedienen. »

www.ruthmann.de 
www.gerken-arbeitsbuehnen.de 

Arbeitsbühnen

1

23
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ENGELBERT STRAUSS:

Auf rutschsicheren Sohlen
Da sind sie wieder – die tausend Gesichter des Winters. Verschneite Winter-
wälder vs. spiegelglatte Straßen. Zarter Raureif gegen hartgefrorene Schnee-
massen. Doch rutschige, gefrorene oder glatte Untergründe müssen nicht 
den Boden unter den Füßen nehmen: Berufsschuhe mit Artic Grip Sohlen-
Technologie und die neuen e.s. Schuhketten bieten sicheren Tritt bei Eis und 
Schnee.

Diese Sohlen haften – selbst auf den rutschigsten Untergründen. Un-
erwünschte Rutschpartien? Schnee von gestern. Die Winter-Berufsschuhe 
Priapos von engelbert strauss setzen auf arktischen Grip: Mit der Arctic 
Grip Sohle von Vibram, die selbst auf nassem Eis noch sicheren Halt bietet. 
Die Gummi-Komposit-Sohle „klebt“ förmlich auf rutschigen Böden. Das 
weiche, flexible Sohlenmaterial dämpft hervorragend und federt jeden 
Schritt ganz bequem ab. Doch nicht nur die Sohle des O2 Berufsschuhs 
Priapos ist auf Winter getrimmt. Ein angenehm warmes Fleece-Futter 
sowie Rindledereinsätze an Kragen und Laschen betten den Fuß in eine 
wohlig-weiche Hülle aus Komfort. Die eingebettete dryplexx®-Membran 
bietet Wetterschutz par excellence. Stark und robust wird es dann beim 
Obermaterial: Hochwertiges Rindsvollleder in nahezu nahtloser Verarbei-
tung sowie eine umlaufende Gummiverstärkung als Abriebschutz machen 
diese neuen engelbert strauss Berufsschuhe zu einem langlebigen und 
stabilen Winter-Begleiter.

Winter extrem: Sicherer Halt „to go“

Flexiblen Rutsch-Schutz bieten die neuen e.s. Schuhketten: Das sehr 
schnelle An- und Ablegen der Ketten bei allen Schuh- und Stiefeltypen 
macht sie zur optimalen Winterausrüstung zum „Immer-dabei-haben“ – 
am besten in der zugehörigen Aufbewahrungstasche. Die e.s. Schuhketten 
sorgen auf schwierigem Gelände für sicheren Halt: bei Schneeräumung, 
Grünpflege oder auch Arbeiten auf matschigem und nassem Boden auf 
Baustellen oder im Wald. Durch den festen Sitz bei dennoch bequemem 
Tragegefühl eignen sich die Schuhketten auch für längere (Arbeits-) Tage 
und sind beim Verlassen der gefährlichen Zonen schnell abmontiert und 
verstaut. Erhältlich sind die Schuhketten in verschiedenen Größen und 
inklusive der praktischen Tasche zur Aufbewahrung. Gut besohlt und 
rutschsicher: So genießt man die schönen Seiten des Winters. »

www.engelbert-strauss.de

1 | Berufsschuhe mit Artic Grip Sohlen-Technologie und die neuen e.s. Schuhketten bieten sicheren 
Tritt bei Eis und Schnee. | 2 Erhältlich sind die Schuhketten in verschiedenen Größen und inklusive der 
praktischen Tasche zur Aufbewahrung. | 3 Ein angenehm warmes Fleece-Futter sowie Rindledereinsät-
ze an Kragen und Laschen betten den Fuß in eine wohlig-weiche Hülle aus Komfort. | 4 Die eingebette-
te dryplexx®-Membran bietet Wetterschutz par excellence.

ARBEITS-UND SCHUTZKLEIDUNG
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UVEX:

Science – not Fiction: Sicherheitsschuhe 1 G2 geben Energie zurück 

Auf der Weltleitmesse A+A in Düsseldorf hat 
die neue, revolutionäre uvex Sicherheits-
schuh-Serie uvex 1 G2, ausgestattet mit der 
einzigartigen, neuen Polyurethan-Sohlen-
technologie uvex i-PUREnrj ihre Weltpremie-
re gefeiert. Diese neue weiterentwickelte 
Generation der führenden Bestsellerserie 
uvex 1 definiere laut Hersteller Komfort und 
Trageakzeptanz in neuen Dimensionen. Die 
Serie besteche durch perfekte Dämpfung 
und Energierückgabe über die gesamte 
Sohle und reduziere die Ermüdung des Trä-
ges spürbar. Sie positioniere sich auf Basis 
von wissenschaftlichen Vergleichstests 
klar als überlegene Antwort gegen ver-
gleichbare Wettbewerbsprodukte am inter-
nationalen Sicherheitsschuhmarkt, ist der 
Unternehmensmitteilung zu entnehmen. 

Die Sicherheitsschuhlinie uvex 1 G2 
startete zur A+A mit einem gelochten 
Halbschuh in Schutzklasse S1 SRC sowie 
einem geschlossenen Halbschuh in 
Schutzklasse S2 SRC in der attraktiven 
Farbkombination cherry tomato/schwarz 
und wird in den Weiten 10-12 und 14 sowie 
in den Größen 35-52 angeboten. Kern 
der kompletten Neuentwicklung ist die 
einzigartige uvex i-PUREnrj Technology, 
eine neue Polyurethansohlengeneration, 
die besonderen Wert auf die Energierück-
gewinnung für den Träger bei gleichzeitig 
perfekten Dämpfungseigenschaften 
lege und dabei noch durch eine deutliche 
Gewichtsreduktion punkte. Die Polyure-
than-Sohlentechnologie uvex i-PUREnrj 
gibt die Auftrittsenergie über die gesamte 
Sohle an den Träger zurück und definiere 
Dämpfung sowie Stabilität neu. Für jeden 
Arbeitstag voller Energie mit spürbar 
mehr Komfort und deutlich reduzier-
ter Ermüdung der Füße. Unabhängige 
wissenschaftliche Tests mit vergleich-
baren Wettbewerbsprodukten sowie im 
Vergleich zu modernen Sportlaufschuhen 
hätten beeindruckende Ergebnisse erge-
ben: 100 Prozent höhere Energieaufnahme 
als die Norm EN ISO 20345 vorgibt; 66 
Prozent Energierückgewinnung in der 
Ferse; 59 Prozent Energierückgewinnung 
im Vorfußbereich; 29 Prozent höhere 
Dämpfung nach 1.000 km Nutzung im Ver-
gleich zu Standard-Polyurethan-Sohlen 
sowie 21 Prozent geringere wahrgenom-

mene Ermüdung nach einem Arbeitstag 
im Vergleich zu Standard-Polyurethan-
Sohlen.
Als Premium-Arbeitsschuhserie verfüge 
die uvex 1 G2 Serie darüber hinaus noch 
über weitere Komfortaussttungsmerk-
male. So ist sie gemäß uvex climazone 
Standard und einer herausnehmbaren 
Einlegesohle mit Feuchtigkeitstransport-
system besonders atmungsaktiv. Die Sohle 
sei frei von lackbenetzungsstörenden 
Substanzen, und alle Modelle sind für Ein-
sätze in ESD-Bereichen geeignet. Außer-

dem können die Sicherheitsschuhe gemäß 
DGUV-Regel 112-191 und ÖNORM Z 1259 or-
thopädisch angepasst oder mit zertifizier-
ten orthopädischen Einlagen ausgestattet 
werden. Zudem seien die Schuhe dank 
Verwendung von Mikrofasermaterial für 
Chromallergiker geeignet. Zum Jahres-
wechsel soll die Serie um die weiteren 
Varianten uvex 1 G2 Sandale S1 SRC sowie 
einen gelochten, halbhohen Stiefel in S1 
SRC-Ausführung ergänzt werden. »

www.uvex.de

Laut Hersteller besticht die Serie durch perfekte Dämp-
fung und Energierückgabe über die gesamte Sohle und 
reduziere die Ermüdung des Träges spürbar.

ARBEITS- UND SCHUTZKLEIDUNG
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Sicher und leuchtend auch nach der Wäsche – hier die aktuelle DBL-Warnschutzkleidung – dafür 
stehen im DBL-Mietservice die zerti� zierten Waschverfahren und eine gewissenhafte Kontrolle aller 
eingesetzten Kleidungsstücke.

DBL:

Die richtige Berufskleidung bei fallenden Temperaturen 

Nasskaltes Wetter und trübe Tage – so 
sieht es im Herbst und Winter oft aus. Und 
das ist meist auch die Zeit für Erkältun-
gen. Neben Vitaminen und gesunder 
Ernährung schützt im Job vor allem die 
richtige Berufskleidung. Denn die hält die 
Mitarbeiter trocken, warm und macht sie, 
falls notwendig, auch gut sichtbar.

In Deutschland gehen jede Menge 
Arbeitsstunden durch Erkältungs-
krankheiten verloren – vor allem in der 
kühleren Jahreszeit. Das bedeutet für 
die betroffenen Arbeitgeber nicht nur 
organisatorischen Aufwand, sondern 
auch finanziellen Ausfall. Wohl dem, der 
hier Präventivmaßnahmen ergreift. Und 
dazu gehört ganz klar auch witterungs-
gerechte Berufskleidung. Was sollte diese 
mitbringen? 
Sie sollte winddicht sein, wasserab-
weisend, dabei atmungsaktiv (gegen 
das Schwitzen) und, gerade im Winter 
wichtig, auch noch gut sichtbar machen. 
So können beispielsweise extralange 
Parka oder Pilotjacken mit gestepptem 
Innenfutter, das sonstige Joboutfit in 
den Herbst- und Wintermonaten sinnvoll 
ergänzen. Teilweise ist diese sogar gesetz-
lich vorgeschrieben. Normgerechter Wet-
terschutz wird nach EN 342 (Kälte) oder 
343 (Wetter) zertifiziert. Oft kombiniert 
mit der Norm EN ISO 20471, die dem Trä-
ger eine verbesserte Sichtbarkeit durch 
Leuchtfarbe und Reflektionsstreifen ver-
leiht. Bekannt auch als Warnkleidung. 
Egal ob knallorange oder eher dezent – 
immer stellt sich die Frage der Pflege. 
Denn nur nach den Vorgaben der Kon-
fektionäre gewaschene Schutzkleidung 
bleibt dauerhaft dicht, warm und sicher. 
Ein Job, auf den sich textile Mietdienst-
leister wie die DBL – Deutsche Berufsklei-
der-Leasing GmbH spezialisiert haben. 
Die regionalen DBL-Vertragspartner bera-
ten individuell, beschaffen, individuali-
sieren und sorgen auch im Arbeitseinsatz 
für die regelmäßige Pflege der Berufs- 
und Schutzkleidung. So geht es gut ge-
schützt durch die kommende Herbst- und 
Wintersaison. »

www.dbl.de 
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Baum ist nicht gleich Baum: Laut Gesetz für die Verwendung gebietseigener Gehölze dürfen in Deutschland heimische Baumarten künftig nur dann in freier Natur gep« anzt werden,
wenn ihr Saatgut aus der jeweiligen Region stammt.

MESSEN & VERANSTALTUNGEN
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Deutsche Baumpflegetage:

Expertendiskussion: 
Wie geht es weiter mit gebiets-
heimischen Gehölzen?  
Am 1. März 2020 endet die zehnjährige Übergangsfrist des neuen Gesetzes zur 
Verwendung gebietsheimischer Gehölze. Kurz bevor die Novellierung des Bundes-
naturschutzgesetzes für alle Bundesländer verpflichtend in Kraft tritt, bestehen 
immer noch viele Unsicherheiten, und die Umsetzung ist in Teilen ungeklärt. Bei den 
Deutschen Baumpflegetagen vom 21. bis 23. April diskutieren Experten in Augsburg 
die offenen Fragen mit dem Ziel, praxistaugliche Lösungsansätze zu entwickeln.

Gesetz ist Gesetz: Ab dem 1. März 2020 dürfen in Deutschland bei Pflanzungen 
in freier Natur ausschließlich gebietseigene Gehölze zum Einsatz kommen. Doch 
nach wie vor gibt es ungelöste Probleme und Unwägbarkeiten in der Umsetzung, 
unter anderem bei der Pflanzenverfügbarkeit, der Zertifizierung und den Aus-
schreibungen. Wie kann es in den nächsten Jahren weitergehen? Und ist das 
Gesetz zur Verwendung gebietsheimischer Gehölze angesichts des fortschreiten-
den Klimawandels überhaupt noch sinnvoll? Diese und weitere Fragen stehen bei 
den Deutschen Baumpflegetagen in Augsburg im Fokus. Antworten geben Alain 
Paul vom Verband Deutscher Forstbaumschulen, Christoph Dirksen vom Bund 
Deutscher Baumschulen und Volker Schlia von Hessen Mobil. Für den 22. April 
haben die Organisatoren der Fachtagung viel Zeit für die Diskussion dieses hoch-
aktuellen Themas eingeplant.

Die Tagung: neu organisiert

Aufgrund des Baus einer weiteren Halle auf dem Messegelände bekommen die 
Deutschen Baumpflegetage 2020 ein neues Gesicht. Die Fachtagung und die 
wissenschaftliche Posterausstellung ziehen in die frisch erbaute Messehalle. Der 
Große Saal, bisher Ort der Fachvorträge, wird neue Heimat des Kletterforums. 
Zugleich vergrößert sich die tagungsbegleitende Messe sowohl im Innen- als 
auch im Außenbereich des Messegeländes. „Durch die Umgestaltung können wir 
die jetzt noch großzügigeren Räumlichkeiten der Messe Augsburg optimal für 
Vorträge, praktische Vorführungen und Ausstellungen nutzen. Der Eingangs-
bereich bleibt unverändert, und zur Orientierung wird es Wegweiser geben“, sagt 
Prof. Dr. Dirk Dujesiefken, Veranstalter des Baumpflege-Events. Mark Bridge, 
Organisator des Kletterforums, ergänzt: „Aufgrund der Höhe der neuen Kletter-
forum-Halle haben wir nun noch bessere Rahmenbedingungen für Präsentatio-
nen und Vorführungen am Kletterturm. Das Programm wird dieses Jahr wieder 
spannend und vielfältig. Mit dabei sind viele neue Referenten, unter anderem aus 
Australien, Indien und den USA.“   

Alle Informationen zum Programm der Deutschen Baumpflegetage 2020 
und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter 

www.deutsche-baumpflegetage.de

MESSEN & VERANSTALTUNGEN
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Ein Magnet für Besucher und Aussteller

„Bereits über 90 Prozent der Ausstellungs-
fläche sind belegt. Die hohe Aussteller-
nachfrage macht uns stolz. Es ist gerade 
die Kombination aus bestehenden Netz-
werken und neuen Marktakteuren, die die 
FORST live zu einer spannenden und sehr 
erfolgreichen Messe macht“, resümiert 
Projektleiter Volker Matern. Hier können 
Profis die faszinierende Welt der forst-
wirtschaftlichen Klein- und Großmaschi-
nen live erleben, denn der Live-Charakter 
der Veranstaltung wird buchstäblich groß 
geschrieben. Häcksler, Skidder, Kipper 
und Fällgreifer haben eines gemeinsam, 
sie sind leistungsstark, groß und beein-
druckend in Aktion. Insgesamt werden 
250 Festmeter Holz in Hackschnitzel, 
Scheitholz sowie zu Bohlen und Brettern 

Mit der FORST live wird das Offenburger 
Messegelände vom 3. bis 5. April 2020 
wieder zum zentralen Treffpunkt für Fach-
publikum und Entscheidungsträger aus 
Forstwirtschaft, Galabau und Kommunal-
wesen, Interessenten der Heiztechnik und 
Holzenergie sowie für Jäger und Angler. 
Über 400 Aussteller präsentieren auf dem 
europaweiten Event der Forst- und Holz-
wirtschaft sowie dem trinationalen Treff-
punkt für Jäger und Angler ihre Produkt-
neuheiten und Marktentwicklungen.   

IFAT 2020:

Kommunen setzen verstärkt auf E-Antriebe 

Elektrische Abfallsammelfahrzeuge sind 
alltagstauglich 
Eine Frage, die bei Abfallfahrsammelfahr-
zeugen offenbar schon gelöst ist. „Bei der 
Müllabfuhr sind Elektrofahrzeuge mitt-
lerweile komplett alltagstauglich – und 

werden auch schon in vielen Kommunen 
eingesetzt, besonders in der Schweiz“, be-
richtet Bernd Sackmann, Geschäftsführer 
des Verbands der Arbeitsgeräte- und Kom-
munalfahrzeug-Industrie e.V. (VAK). Und 
das Angebot der Basisfahrzeug- und Auf-
bautenhersteller weitet sich aus: Beispiels-
weise gab erst Anfang November 2019 
Volvo Trucks den Verkaufsstart von zwei 
Elektro-LKW-Modellen in Deutschland, 
Frankreich, den Niederlanden, Norwegen, 
Schweden und der Schweiz bekannt. Die 
Fahrzeuge wurden neben dem städtischen 
Verteilverkehr explizit zur Abfallentsor-
gung entwickelt. Ihre Serienproduktion 
ist für März 2020 geplant. Bislang werden 

Weniger Luftschadstoffe, weniger Treib-
hausgase, weniger Lärm – das sind einige 
der Wünsche an modernes städtisches 
Leben. „Viele Kommunen steigen deshalb 
schon seit einigen Jahren bei ihren Fahr-
zeugflotten sukzessive auf alternative, 
emissionsarme Antriebe um – nicht nur 
in Deutschland und Europa, sondern ver-
stärkt auch im asiatischen Raum“, weiß 
Frank Diedrich, Direktor des europäischen 
Herstellerverbands EUnited Municipal 
Equipment. Besonders im Aufwind sind 
dabei derzeit Fahrzeuge und Maschinen 
mit Elektroantrieb. Bei den Kompakt-
Kehrmaschinen hat längst so gut wie 
jeder Hersteller mindestens ein E-Modell 

während der FORST live verarbeitet. Aber 
auch die richtige Sicherheitsbekleidung 
für das Arbeiten im Wald sowie die digi-
tale Arbeitsunterstützung sind Schwer-
punkte der FORST live. Die Parallelmesse 
‚Wild & Fisch‘, deren Besuch im Eintritt 
der FORST live bereits enthalten ist, 
wartet mit einem breiten Spektrum von 
Waffen, Jagdausrüstung und Revierbe-
darf auf. In einem Laser-Schießkino kann 
die Treffsicherheit geübt werden. Und 
auch die Jagdbogenschützen können sich 
im Bogenschießkino erproben. Fliegenfi-
schen und Vorführungen am Wurfbecken, 
Fliegenbinden oder einen Steinadler aus 
nächster Nähe betrachten, all dies ist bei 
der Fachmesse geboten.

Im Vorverkauf ab dem 1. Januar 2020 sind 
die Tickets zwischen 12-16 Euro verfüg-
bar und an der Tageskasse zwischen 14-18 
Euro. ¬

www.forst-live.de 

FORSTLIVE:

Mit der FORST live wird das O� enburger Messegelände vom 
3. bis 5. April 2020 wieder zum zentralen Tre� punkt für Fach-
publikum und Entscheidungsträger aus Forstwirtschaft, Gala-
bau und Kommunalwesen, Interessenten der Heiztechnik und 
Holzenergie sowie für Jäger und Angler. (Abb. oben) | Über 
400 Aussteller präsentieren auf dem europaweiten Event der 
Forst- und Holzwirtschaft sowie dem trinationalen Tre� punkt 
für Jäger und Angler ihre Produktneuheiten und Marktentwick-
lungen. (Abb. unten) 

im Programm, die weitere Entwicklung bei 
LKW-Kehrmaschinen ist hingegen noch 
eine Herausforderung. Diedrich erläutert: 
„Will man diese auf elektrischen Antrieb 
umrüsten, muss man den Fahrzeugen 
vor dem Hintergrund der Gewichts- und 
Platzoptimierung wahrscheinlich ein ganz 
anderes Design geben als einem LKW mit 
Verbrennungsmotor.“ 

MESSEN & VERANSTALTUNGENMESSEN & VERANSTALTUNGEN
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Die IFAT 2020 zeigt neueste kommunale Fahrzeuge mit 
emissionsarmen Antrieben. (Großes Bild, unten) 

Kommunen setzen weiterhin auf E-Antriebe.
(Abb. oben) 

die sauberen kommunalen Nutzfahrzeuge 
in aller Regel noch nicht in industriellem 
Maßstab gefertigt und sind dadurch noch 
vergleichsweise teuer. Da sich die Kommu-
nen dagegen sträuben, diese Mehrkosten 
direkt an ihre Bürgerschaft weiterzuge-
ben, sind geeignete staatliche Fördermaß-
nahmen von hoher Bedeutung. 

Strom aus Müll tanken 
Strom aus Müll – ein interessantes Projekt 
hierzu läuft derzeit in Bremerhaven. 
Hier lädt seit kurzem ein rein elektrisch 
betriebenes Müllfahrzeug des Herstellers 
Faun seine Energie aus einer Hochleis-
tungsladestation, die direkt vom örtlichen 
Müllheizkraftwerk gespeist wird.

Brennstoffzellenfahrzeuge vor dem 
Regelbetrieb 
Bei der Umwelttechnologie-Weltleit-
messe IFAT 2018 präsentierte Faun als 
Prototypen ein Müllfahrzeug und eine 
Kehrmaschine mit jeweils elektrischem 

Antrieb, der zur Reichweitensteigerung 
Wasserstoffbrennstoffzellen- und Batte-
rie-Technologie miteinander kombiniert. 
Die ersten Fahrzeuge mit dieser Techno-
logie sollen in deutschen Städten ab dem 
Jahr 2020 im Regelbetrieb ihren Dienst 
verrichten. „Generell zeigte die letzte IFAT 
im Kommunalfahrzeugmarkt ein wahres 
Feuerwerk an technologischen Innovatio-
nen. Für die IFAT 2020 erwarte ich, dass 
sich viele dieser Prototypen zu kauf- und 
einsetzbaren Produkten stabilisiert ha-
ben“, sagt Bernd Sackmann. 

Neuheit auf der IFAT 2020: elektrischer 
Solesprüher 
Neben dieser Konsolidierung ist allerdings 
schon heute klar, dass es bei der Messe-
Neuauflage vom 4. bis 8. Mai 2020 auf dem 
Münchener Messegelände auch wieder 
neue Ideen für eine emissionsarme Kom-
munaltechnik geben wird. So wird zum 
Beispiel die Bucher Municipal Gmeiner 
GmbH als erster Hersteller für den Winter-

dienst einen reinen Solesprüher anbieten, 
der ausschließlich elektrisch angetrieben 
wird. Der „Husky Le“ benötigt keine eigene 
Hydraulikversorgung und greift nicht auf 
die Batterie des Trägerfahrzeugs zurück. 
Er eignet sich somit für alle Winterdienst-
fahrzeuge. ¬

www.ifat.de

Messen & VeranstaltungenMessen & Veranstaltungen
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GRANIT PARTS und Cojali haben ihre erfolgreiche Zusammenarbeit der 
letzten Jahre nun auf eine vertragliche Basis gestellt. Die steigende 
Nachfrage nach Multimarken Diagnosesystemen in unterschiedlichen 
Bereichen macht diesen Schritt zur logischen Konsequenz für beide 
Unternehmen. Cojali, ein weltweit führender Hersteller von Multimarken-
Diagnosesystemen für Nutz-, Agar und Baufahrzeuge, und GRANIT PARTS, 
einer der führenden Großhändler für Ersatzteile in Europa im Heavy Duty 
Bereich, gaben dies nun bekannt. Im Fokus der Kooperation steht der 
Ausbau vernetzter Technologien für den Werkstattbereich. Für 2020 liegt der Schwerpunkt neben 
der Diagnose auf der Förderung von Multimarken-Telematik-Systemen mit Ferndiagnosemöglich-
keiten sowie Isobus-Verbindungslösungen zwischen Traktoren und angehängten Geräten. Der 
Zugang zu Informationen und zu den Fahrzeugen wird für Fachwerkstätten zukünftig immer 
wichtiger. GRANIT PARTS und Cojali entwickeln mit der Intensivierung ihrer Zusammenarbeit in 
diesem Segment gemeinsam neue Tools, die die Zukunftsfähigkeit der Werkstätten stärken sollen.

Ausbau einer erfolgreichen Zusammenarbeit
Bereits seit Sommer 2017 arbeiten GRANIT PARTS und Cojali im Bereich der Multimarken-Diagnose 
in der Agrartechnik eng zusammen. Ein wichtiger Bestandteil der erfolgreichen Kooperation ist 
seitdem die Ausbildung kompetenter Fachberater für die Jaltest Diagnosesysteme. GRANIT PARTS 
kann seinen Kunden so eine fundierte Fachberatung und Weiterbildungsmöglichkeiten für 
Diagnosesysteme anbieten. Diese mutige Investition hat für beide Unternehmen zu einer positiven 
Umsatzentwicklung in den Jahren 2018 und 2019 geführt. 
Unter anderem hat die Ergänzung des Sortiments von GRANIT PARTS um Baumaschinenersatzteile 
mit der Einführung des Katalogs 15 Ende 2018 die Nachfrage nach Multimarken-Diagnosesystemen 
für Baumaschinen sprunghaft ansteigen lassen. Eine ähnliche Entwicklung sei im Bereich der 
verbrennungsgetriebenen Gabelstapler und Flurförderzeuge zu erwarten, ist der Mitteilung zu 
entnehmen.

www.granit-parts.com
www.cojali.com

GRANIT PARTS:

Strategische Zusammenarbeit mit Cojali vereinbart

KÄRCHER: 
Vorstand verstärkt: Michael Häusermann 
und Stefan Patzke mit neuer Führungsver-
antwortung 

FEBRUAR/MÄRZ 2020
11.02. – 13.02. E-WORLD 2020 | Essen

Leitmesse der Energie- und Wasserwirtschaft

18.02. – 21.02.  BAUTEC 2020 | Berlin

Internationale Fachmesse für Bauen und 
Gebäudetechnik

05.03. – 06.03.   GEOTHERM – EXPO & CONGRESS
Offenburg

Die GeoTHERM stellt den zentralen 
Marktplatz der gesamten Geothermie-
Branche dar.

10.03. – 14.03 CONEXPO-CON/AGG 2020 
 Las Vegas (USA)

 Baumesse in Nordamerika

18.03. 8. KOMMUNALFORUM ALPENRAUM¸ 
 Kundl in Tirol (AUT)

  „Gemeinsam besser - Partnerschaften als 
Chance für die Gemeinden“ - 
Das Kommunalforum Alpenraum ist eine 
Plattform für mehr Vernetzung der 
Gemeinden im Alpenraum.
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Der Reinigungsgerätehersteller Kärcher mit Sitz in 
Winnenden erweitert seine Führungsmannschaft 
auf sechs Mitglieder: Seit 01. Januar verstärken 
Michael Häusermann und Stefan Patzke den 
Vorstand der Alfred Kärcher SE & Co. KG. 

Strategische Neuausrichtung des Unternehmens
„Kärcher wird in den kommenden Jahren weiterhin 

wachsen. Deshalb richten wir unsere Unter-
nehmensführung strategisch neu aus“, teilte 
Hartmut Jenner, Vorsitzender des Vorstands der 
Alfred Kärcher SE & Co. KG, mit. „Die Komplexität 
unserer Geschäftsabläufe hat in den vergangenen 
Jahren signifikant zugenommen. Um diesem 
größeren Steuerungsaufwand gerecht zu werden, 
erweitern wir den Vorstand und fokussieren uns nun 
noch stärker auf für uns wichtige Entwicklungs-
felder. Damit gewährleisten wir unseren Kunden 
auch in Zukunft innovative Technologien und 
höchste Qualität. Ich begrüße Stefan Patzke und 
Michael Häusermann ganz herzlich im Vorstand des 
Familienunternehmens Kärcher und freue mich auf 
eine erfolgreiche Zusammenarbeit.“

Stefan Patzke (43) zeichnet seit 01. Januar als 
Finanzvorstand des Weltmarktführers für 
Reinigungstechnik verantwortlich. Der 

Diplom-Betriebswirt (BA) ist seit nahezu 18 
Jahren für Kärcher tätig und wurde 2012 
zum Bereichsleiter Controlling & Group 
Accounting ernannt; 2016 zum Prokuristen 
und Bereichsleiter Finance, Controlling & 
Legal. Er weist langjährige Erfahrungen im 
Konzernrechnungswesen und im 
strategischen Controlling auf.

Michael Häusermann (59) bekleidet 
– ebenfalls seit 1. Januar – neuerdings das 
Amt des Vorstands Special Businesses. In 
dieser Funktion verantwortet er die 
Bereiche Kommunal- und Waschtechnik 
sowie die Kärcher-Tochtergesellschaften 
Holder, Ringler, WOMA, Futuretech und 
ISAL. Seine berufliche Laufbahn bei 
Kärcher begann er vor mehr als drei Jahren 
als Bereichsleiter Floorcare & Municipal. Er 
verfügt über umfassende Branchen-
kenntnisse und langjährige Management-
erfahrung und ist Mitbegründer und 
Chairman des europäischen Herstellerver-
bands EUnited.

Weiterhin im Vorstand tätig
Weiterhin für die Führung des Familien-
unternehmens Kärcher verantwortlich 
sind Hartmut Jenner (Vorsitzender des 
Vorstands), Markus Asch (stellver-
tretender Vorsitzender des Vorstands und 
Vorstand Technologie), Dieter Grajer 
(Vorstand Operations) und Christian May 
(Vorstand Vertrieb, Marketing und Service).

www.kaercher.com

Haben die bisherige Kooperation 
nun auf vertragliche Beine ge-
stellt (v.l.): Venancio Alberca 
Gómez-Galán, Geschäftsführer 
der Cojali Gruppe, und Hans-Pe-
ter Fricke, Geschäftsführer der 
FRICKE Gruppe.

Michael Häusermann zeichnet ebenfalls seit 
1. Januar für den Vorstandsbereich Special 
Businesses verantwortlich. (Bild links)

Seit 1. Januar verantwortet Stefan Patzke den 
Vorstandsbereich Finanzen. (Bild rechts)
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