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BAUHOF-PORTRÄT 
Der Freibadkiller: Michael von Hanxleden
führt zusammen mit seinem Team in Löwen-
stein einen echten Vorzeige-Bauhof, auf den 
Kollegen einen Blick werfen sollten

FIRMEN-PORTRÄT 

ELEKTROMOBILITÄT 
Able XT im Test: Zwar gewinnt der Neue von
Tropos Motors keinen Komfort-Preis, dennoch
spielt er bei der Testfahrt in Füssen seine 
wahren Stärken aus

Turnaround: In Langenzenn meistern findige Franken-
die Umfirmierung der Sperber Maschinenbau in die 
Matev GmbH und greifen dabei unter anderem auf ein 
Marketing der etwas anderen Art zurück

 UMFIRMIERUNG
Holder: Noch vor gut einem Jahr stand für das 
Kärcher-Top-Management fest, dass Holder als 
starke Marke Bestand haben soll, nun bündelt die 
Mutter das Kommual-Portfolio unter der  Kärcher-
Municipal GmbH
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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



ANZEIGE

 EDITORIAL

Michael Loskarn

Redaktion Bauhof-online

Die USA haben endlich 
einen neuen Präsidenten. 

Erste Impfstoffe gegen das 
SARS-CoV-2-Virus sind auf 
dem Markt. Erstaunlicher-
weise ohne Erkenntnisse aus 
Langzeitstudien über die 
etwaigen Folgen. Viele Wirt-
schaftszweige haben unter 

den Lockdowns massiv Federn gelassen. 
Auch an der Kommunalbranche sind die Aus-
wirkungen nicht spurlos vorbeigegangen.  
 
Doch ganz der Plattitüde folgend, „das Leben 
geht weiter“, haben wir für Sie, liebe Lese-
rinnen und Leser, kurzweiligen „Lesestoff 
in orange“ zusammengetragen. Beispiels-
weise schildert „Freibadkiller“ Michael von 
Hanxleden auf den Seiten 6-9, wie der Bau-
hof Löwenstein auf die Corona-Pandemie 
reagiert hat.  

Plattitüden zum Trotz

Aktuell-Elektrisierendes haben 
wir für Sie auf heimischen Gefilden 
getestet. Bei Schmuddelwetter und 
leichtem Schneefall beweist der neu 
Able XT von Tropos Motors Euro-
pe durchaus Charakter und spielt 
vor allem auf schmalen Parkwegen 
seine Stärken aus. Auf den Seiten 
10-11 lesen Sie mehr über die All-
tagstauglichkeit des L7e-Modells. 

Alltagstauglich sind die Anbau-
geräte der Matev GmbH bereits 
seit Jahrzehnten – wenngleich 
das Unternehmen ursprünglich 
knapp 30 Jahre lang unter Sperber 
Maschinenbau firmierte. Wir haben 
uns für Sie in Langenzenn ein Bild 
davon gemacht, wie es den Franken 
gelingen konnte, in lediglich zehn 
Jahren den neuen Firmennamen 

V65e 100% elektrisches
Kehrfahrzeug

Bucher Municipal GmbH • Schörlingstraße 3 • 30453 Hannover • Telefon: +49 511 2149 0
info-hannover.de@buchermunicipal.com • www.buchermunicipal.com

mehr als nur zu etablieren. Werfen 
Sie doch ebenfalls einen Blick darauf: 
Seiten 12-15. 

Außerdem haben wir für Sie – wie Sie 
es von uns gewohnt sind – einen bun-
ten Reigen an lesenswerten Informa-
tionen, Berichten und Neuigkeiten der 
orangen Branche aufbereitet.

Viel Spaß beim Lesen!
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Von   MICHAEL LOSKARN  – Redaktion Bauhof-online.de

teneingang“ das rund 3.200 m2 große 
Areal betritt, staunt Bauklötze: Ein äu-
ßerst einladendes Steingarten-Refugium 
mit Hütte, Grillplatz sowie Pizzaofen er-
streckt sich am Hang. Verdutzt fragt sich 
der geneigte Betrachter: Gehört diese 
grüne Oase der Geselligkeit zu einer 
oberhalb versteckt gelegenen mediter-
ranen Villa oder etwa doch zum Bauhof? 
Sie gehört zum Bauhof, klärt später der 
58-Jährige von Hanxleden auf – alles in 
Eigenregie und an den Wochenenden 
von den Mitarbeitern erstellt, ohne 
Kosten zu generieren. Modern, großzü-
gig und aufgeräumt wirkt die 2.000 m2 
umfassende Außenfläche mit Schüttgut-
boxen, Salzsilos, Hochregallager, Contai-
nerstellflächen, Mitarbeiterparkplätzen 
und Waschplatte. In drei Bereiche sind 
die 6.000 m3 umbauter Raum aufgeglie-

Vom „Freibadkiller“ zum  
Dienstleister am Bürger 

Bauhof-Leiter Michael von Hanxleden hat zusammen mit seinem Team  
in Löwenstein ein echtes Vorzeigeobjekt realisiert.

Gut Ding will Weile haben. Schlappe 
14 Jahre umfasst die Planungsphase, 

bis der neue Bauhof in Löwenstein im 
Oktober 2017 eröffnet wird. Allein, was 
sich der Öffentlichkeit des im nördlichen 
Teil des Naturparks Schwäbisch-Frän-
kischer Wald gelegenen 3.400-Seelen-
Bergstädtchens vor gut drei Jahren 
beim Tag der offenen Tür präsentiert, ist 
zum Vorzeigeobjekt in Sachen Bauhof-
arealen geraten. Ab und an ist eben 

„Fluch auch Segen“, wie es Bauhofleiter 
Michael von Hanxleden süffisant auf den 
Punkt bringt. „Wir haben jede Steck-
dose selbst geplant, Wanddurchbrüche 
und Kernlochbohrungen selbst erle-
digt, alles ist funktionell ausgerüstet.“
 
Doch, eins nach dem anderen: Wer durch 
den nordwestlich gelegenen „Lieferan-

dert: in eine Kalthalle für die Fahrzeuge 
Maschinen und Geräte mit Zwischen-
bühne, Magazin sowie Hochregalen; in 
einen Werkstattbereich, mit Regalen, 
Gefahrgutraum und Büro des Bauhof-
leiters sowie in den Sozialraum-Trakt 
mit Umkleideräumen (m/w), Toiletten, 
Lager-, Putz- und Trockenraum, Schu-
lungs- und Sozialraum samt Büro des 
Hausmeisters der öffentlichen Gebäude.
 
Die Fahrzeughalle sowie der Werk-
stattbereich wurden in Stahlbauweise 
mit Sandwichelementen erstellt. In 
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Großes Bild: Nach 14 Jahren Planungsphase ist in 
Löwenstein ein Vorzeigeobjekt in Sachen Bauhöfen 
entstanden.  
Kleines Bild: Von seinem Büro aus hat Bauhofleiter 
Michael von Hanxleden alles im Blick.
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der Fahrzeughalle sorgt ein bei Bedarf 
regulierbarer Luftheizer für frostfreie 
Temperaturen (7 bis 9 Grad). Angenehme 
15 Grad spendet die Fußbodenheizung 
im Werkstattbereich. Außerdem kommt 
dort ein Warmluftofen zum Einsatz, 
der mit Bach- und Restholz temporär 
betrieben werden kann. Hingegen als 
wärmegedämmter Massivbau wurde 
der Sozialbereich erbaut. Da es sich um 
dieselbe Bodenplatte wie im Werkstatt-
bereich handelt, verrichtet auch hier eine 
Fußbodenheizung ihre Dienste.  

„Als Heizungsanlage wurde eine Wasser/
Wasser-Wärmepumpe verbaut. Hier 
war der nahegelegene 100-m³-Wasser-
speicher (Gieß- und Brauchwasser für 
die Landwirtschaft) das Argument. Das 
warme Wasser wird elektrisch erzeugt. 
Im ersten Betriebsjahr wurde 1 kW Strom 
in 8,4 kW Wärme umgewandelt. Die 
maximale Laufzeit der Pumpe betrug 70 
Stunden pro Woche“, klärt der Vater von 
vier Kindern auf. Ausschließlich in LED-
Technik ist die Beleuchtung ausgeführt. 
 
Übergaberaum im Untergeschoss
Aber dem nicht genug: „Telefonanlage 
und Internet-Verkabelungen wurden 
zeitgemäß vorgesehen – inklusive mög-
lichem Kapazitätsausbau, falls nötig.“ Für 
Schalter, Steckdosen und Rollos wurde 
ein Bus-System eingerichtet. Über ihre 
Smartphones sind die Mitarbeiter im 
Winterdienst in der Lage, die Webcam für 
die Hoffläche abzurufen. Das Hoftor ist 
über die Telefonanlage mit eigener Ruf-
nummer gesteuert, sodass es bei Bedarf 
auch außerhalb der Arbeitszeiten geöff-
net werden kann. Eine Induktionsschleife 
im Hof öffnet das Tor für die Ausfahrt. 
Ebenfalls clever geplant: Im Unterge-
schoss wird ein Raum zur Übergabe und 
Anlieferung genutzt – inklusive Schließ-
funktion via Zahlencode. „Das war auch 
vor Corona schon sehr hilfreich“, sagt 
der Bauhofleiter. Beispielsweise holen 
Vereine Biergarnituren oder Absperrma-
terial dort ab und lagern es nach Verwen-
dung dort auch wieder ein – ohne dass 
ein Bauhofmitarbeiter davon tangiert ist. 
 
Beim Stichwort Corona wirkt von Hanx-
leden nachdenklich. „Am 13. März hatten 
wir unsere letzte ,normale‘ Beerdigung. 
Da haben wir das Thema noch auf die 
leichte Schulter genommen.“ Doch 
bereits am Montag darauf – dem Tag des 

Lockdowns – habe 
sich dies schlag-
artig geändert. Etwa 
sechs Wochen lang 
sei der Bauhoflei-
ter jeden Morgen 
um 08.00 Uhr mit 
Bürgermeister Klaus 
Schifferer, dem Käm-
merer und der Leiterin des Hauptamtes 
zusammengesessen. Von der Regelung 
der Kindergarten-Notgruppen über die 
Beschaffung von Klopapier, den Einsatz 
von Desinfektionsmitteln, Absperrmaß-
nahmen im öffentlichen Bereich bis 
hin zu Luftreinigung über Klimageräte, 
spannte sich der Themenbogen. „Letzt-
lich haben wir immer wieder versucht, 
Lösungen zu finden“, schildert der 
58-Jährige. „Schließlich war es ja für alle 
Neuland.“ Überstunden sowie Resturlaub 
wurden abgebaut, aufgeschobene Arbei-
ten erledigt. „Das war 
alles gut zu handeln. 
Doch, was uns am 
meisten aufgestoßen 
ist, ist die Tatsache, 
dass die Anweisungen des Regierungs-
präsidiums Stuttgart meisten freitags 
um die Mittagszeit kamen“, so der Bau-
hofchef weiter. Selbstredend inklusive 
Erwartung der sofortigen Umsetzung. Im 

August habe dann die Schließung des 
Breitenauer Sees „große Wellen“ ge-
schlagen. „Die Situation war außer Kont-
rolle geraten. Von Abstandhalten auf der 
Liegewiese war keine Rede mehr. Park-
plätze waren überfüllt, es wurde sogar 
auf Verkehrsinseln geparkt. Es sah aus 
wie auf einer Partymeile“, erläutert von 
Hanxleden. Ergebnis: Bürgermeister und 
Bauhofmitarbeiter wurden nach dieser 
harten, aber notwendigen Entscheidung 
gar als „Arschlöcher“ bezeichnet. Eine 
Kostenprognose in Sachen Corona auf-

zumachen, wagt 
der Fachmann 
erst gar nicht: 
Das sei uferlos.

Weniger uferlos, vielmehr sogar recht 
überschaubar seien die Kosten für den 
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Ordentlich in der Fahrzeughalle aufgereiht: ein Wei-
demann-Radlader sowie zwei Pritschenwagen.

„Damals schwammen Karpfen im Becken, 
und Enten haben dort gebrütet“, erinnert 
sich Bauhofleiter Michael von Hanxleden.

Die Fahrzeughalle sowie 
der Werkstattbereich 
wurden in Stahlbauweise 
mit Sandwichelementen 
erstellt.
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› Fortsetzung Reportage "Vom „Freibadkiller“ zum Dienstleister am Bürger"

Neubau ausgefallen: 1,8 Millionen Euro 
hat sich der staatlich anerkannte Er-
holungsort, der ca. 20 km südöstlich von 
Heilbronn liegt, das Bauhof-Schmuck-
stückchen kosten lassen. Und das, wie 
gesagt nur, weil die Experten in orange 

– auch aufgrund geringerer Aufwendun-
gen im Winterdienst – selbst ordentlich 
Hand anlegten. Apropos Hand anlegen: 
Bereits seit 23 Jahren ist von Hanxle-
den im Dienste der Stadt und somit der 
Bürger tätig. Eigentlich wollte er in dieser 
Position nicht alt werden, schließlich 
war der Bauhof damals auf vier Stand-
orte verteilt. Doch es kam anders. Der 
GaLaBau-Meister und staatlich geprüfte 
Techniker wurde immer mehr zum Treiber 
des Bauhof-Neubaus. Als sich der Ge-
meinderat für die Schließung des in die 
Jahre gekommenen Mineral-Schwimm-
bads entschieden hatte, um dort den 
neuen Bauhof zu bauen, stand für die 
Öffentlichkeit fest: Der gebürtige Nord-
hesse ist der „Freibadkiller“. „Damals 
schwammen Karpfen im Becken, und 
Enten haben dort gebrütet“, erinnert 
sich der Bauhofleiter. Kritisch beäugten 
die Bürger das Projekt während der rund 
zweijährigen Bauphase. „Warum muss 

Eine rührige Truppe (hinten stehend von links): 
„Allzweckwaffe“ Jochen Plapp, Gerüstbauer, 

Marion Herrmann (Gärtnerin, Blumenschmuck, 
Deko), Manfred Hägele (Stuckateur, Gebäude, 
Bestattungsordner), Wilfried Riedel (Hausmeister, 
Schreiner); (sitzend von links): Benjamin Faas 
(Schreiner, Maschinist), Bernd Wohlbold, (stellv. 
Bauhofleiter, Zimmermann, Maschinist). Es fehlt 
Forstwirt Felix Stiegler. 

FAKTEN  zum Bauhof Löwenstein 

l  Leitung:

 Michael von Hanxleden

l  Anzahl der Mitarbeiter:

 7; eine Gärtnerin, ein Forstwirt, ein Gerüstbauer, ein Schreiner, ein Stuckateur  
 sowie ein Zimmermann

l  Aufgabenbereich des Bauhofs:

  Unterhaltung der gemeindlichen Einrichtungen und Gebäude (23 inkl. Burg); Stra-
ßen- und Wegeunterhaltung; Feldwegunterhaltung; Unterhaltung von Gräben sowie 
Entwässerungsanlagen; Winterdienst / Streugutbehälter; Unterhaltung der Grün-
anlagen; Veranstaltung / Märkte; Unterhaltung der drei Friedhöfe, einschließlich der 
Durchführung von Beerdigungen; Stadtreinigung; Abfallbeseitigung (Mülleimer / 
wilde Ablagerungen); Gewässerunterhaltung; Wasserversorgung (Rohrbrüche, Un-
terhalt Leitungsnetz); Kanalunterhaltung, ca. 37 Kilometer; Spielplatzunterhaltung; 
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (713 Leuchten); Blumenschmuck; Wanderwe-
ge- und Ruhebänke bzw. Sitzgelegenheiten (ca. 120 Stck); Sportplatzunterhaltung; 
Sprudellieferung für öffentliche Einrichtungen sowie „Sonderaufgaben“ wie bspw. 
entlaufene Tiere einfangen, ökologische Ausgleichsmaßnahmen (Zauneidechsen / 
Steinkrebse) tätigen oder die Fledermauspopulation zählen

l  Ausstattung des Fuhr- und Geräteparks:

 1 VW Bus geschlossen; 1 Ford Transit, Pritsche lang; 1 Fiat Doblo, „Work-up“,   
 Pritsche; 1 VW Transporter, Doka Allrad; 1 Fiat Ducato, ehem. Feuerwehrauto;     
 1 Lkw MAN 137, 621 mit Streuer und Pflug; 1 Kommunalschlepper Rigi-Trac inkl.  
 Streuer sowie Schneepflug; 1 Kommunalschlepper Deutz (Mulcher Frontlader); 1  
 Weidemann Radlader, Mäher, Mulcher, Kistendrehgerät, Kehrmaschine und Winter 
 dienstausstattung; 1 JCB-Minibagger 5,0 Tonnen; 1 Tieflader 3-Seitenkipper , 10,7  
 Tonnen; 1 landwirtschaftlicher Anhänger, 6,0 Tonnen; 1 Autoanhänger einachsig,  
 1,3 Tonnen; 1 Autoanhänger Tandem, Kipper 2,5 Tonnen sowie diverse Anbaugeräte

l  Verantwortungsbereich: 

 circa 50 km Straßennetz, etwa 73 km Feldwege

l  Bauhof-Standort: 

 Obermühle 2, 74245 Löwenstein

l  Größe der zu betreuenden Fläche: 

 circa 23,5 Quadratkilometer, davon rund 1.400 Hektar Wald, davon etwa 24 Prozent  
 im Besitz der Stadt Löwenstein (wird durch die Landes Forstverwaltung Baden-Würt- 
 temberg betreut) 

Gibt es über Ihren  

Bauhof, Ihre Straßen- 

meisterei und Co. ebenfalls 

 Spannendes zu berichten?  

Oder haben Sie Lust, dass unsere  

Redaktion Ihre Mannschaft auch einmal bei 

einer ihrer vielseitigen Arbeiten begleitet?  

Dann schreiben Sie uns: 
 

loskarn@
bauhof-on

line.de
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Gehört nicht zu einer mediterranen 
Villa, sondern zum Bauhof: die grüne 
Oase der Geselligkeit mit Hütte, 
Grillplatz sowie Pizzaofen.

das so groß werden, wurde 
immer wieder aufs Neue 
gefragt. Zur Einweihung 
organisierten wir dann einen 
Tag der offenen Tür – 1.500 
Bürger kamen. Und alle 
waren sich einig: Das ist 
gut geworden.“ So gut, dass 
von Hanxleden immer mal 
wieder Kollegen über das 
Areal führt, die selbst vor 
einem Neubau stehen. Denn, 
gut Ding will Weile haben.

ANZEIGE

6310 6450

MIETMASCHINEN FÜR ATTRAKTIVE 
NISCHENAUFGABEN

your key for living waters.

www.berky.de
www.rentaberky.de

RABATTAKTION

RESERVIERE JETZT 
UND SPARE BIS ZU 
20% IM SOMMER!

BIS ZU 

20%

Geschäftsfeld erweitern? 
Nutzen Sie Mietmaschinen von 
Berky für Arbeiten am Gewässer!

Für individuelle Anfragen, 
nehmen Sie gerne Kontakt 
zu uns auf:

Berky GmbH
Wacholderweg 27 
49733 Haren (Ems) 

+49 (0) 5932 7254-0
info@berky.de 
www.berky.de
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Von   MICHAEL LOSKARN – Redaktion Bauhof-online.de

Test: Able XT von Tropos –  
alltagstauglicher Elektrotransporter

Gordon Krug ist kein Weg zu weit. Um den neuen Able XT zu präsentieren, 
setzt sich der Marketing-Manager von Tropos Motors Europe selbst hinter 
das Steuer und fährt mit dem elektrisch betriebenen Schmalspur-Vehikel 
aus dem Großraum Stuttgart zur Füssener Bauhof-online.de-Zentrale.

Harte Testbedingungen herrschen 
an diesem Morgen vor: Echtes, 

nasskaltes Allgäuer Schmuddelwet-
ter inklusive leichtem Schneefall und 
Schneematsch auf den Straßen stellen 
den kleinen E-Transporter vor erste 
Herausforderungen. Bereits beim Ein-
steigen in das 1,40 Meter schmale und 
3,70 Meter kurze Fahrzeug handelt sich 
der testende Chronist einen nassen 

Allerwertesten ein: Der Radkasten der 
Vorderachse liegt genau auf Einstiegs-
höhe. Zu schwungvoll fällt wohl der 
zweite Einstiegsversuch aus und endet 
mit einem leichten Bodycheck an Krugs 
Schultern. Zwei baumlange und womög-
lich beleibte Experten in orange müssten 
sich schon bestens verstehen, um so 
kuschelig-anschmiegsam in diesem 
Fahrzeug ihrem Tagwerk nachzugehen.

 Um jedoch endlich losfahren zu können, 
sollte die von innen beschlagene Scheibe 
frei sein. Bei kaum hörbar schnurrendem 
Elektromotor kommt das dagegen weit-
aus lauter agierende Gebläse an seine 
Grenzen. Nach einigen Minuten des 
geduldigen Wartens greift der Marke-
ting-Manager zum Papiertaschentuch 
und hilft manuell nach. Im wahrsten 
Sinne des Wortes sticht dem „Testfah-
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rer“ die serienmäßige Rückfahrkamera 
des in Herne zusammengebauten und 
nach deutschen Qualitätsstandards 
aufgepimpten „Chinesen“ – die SKD-
Bausätze werden dort im Auftrag ge-
fertigt – beim ersten Zurücksetzen ins 
Auge. Ein Feature, das in diesem Low-
Budget-Bereich seinesgleichen sucht. 

Flugs hinauf zu den Schlössern
Bereits die ersten Meter auf der Straße 
machen Spaß. Erstaunlich agil fällt der 
Vortrieb aus – und das bei lediglich 14 
PS. Schade dagegen: Bei 61 Sachen ist 
Schluss, einfach abgeriegelt. Ein Fak-
tum, das der Reichweite geschuldet zu 
sein scheint, die realistisch betrachtet, 
bei etwa 250 km liegt. Denn, bereits 
am Tag zuvor war Krug mit der 26-kWh-
Variante des Able rund 200 km über 
Land von Kirchheim/Teck nach Füssen 
getuckert, ohne nachladen zu müs-
sen. Wohlgemerkt bei insgesamt 2.282 
Höhenmetern. Generell scheinen dem 
kleinen Transporter Höhenmeter nichts 
auszumachen: Selbst im Schneematsch 
in Richtung Füssener Königsschlös-
ser schwächelt das Fahrzeug nicht.

Seine wahre Stärke spielt das L7e-Modell 
auf den kleinen Parkwegen am Weiher im 
Ortsteil Bad Faulenbach aus. Hier wird 
deutlich, auf welchen Einsatzbereich 
das Fahrzeugkonzept zugeschnitten 
wurde: Und zwar auf innerstädtische 
Transportfahrten beispielsweise in 
Sachen Friedhofs-, Grün- und Park-
pflege, Müllentsorgung oder Logistik. 
Drei unterschiedliche Aufbauvarianten 
Made in Germany tun hier ihr Übriges. 
Mit 3,5 (Testfahrzeug) bzw. 4,5 m3 (XL) 
Volumen punkten die Kofferaufbauten. 

Die Pritschenversion kann mit Laub-
gitter oder Planenaufsatz versehen 
werden. Und, selbst zur Bekämpfung 
des Corona-Virus ist die Aufbauvariante 
zur Desinfektion und Flächenreini-
gung mit Trockendampf einsetzbar. 

Holpriger Parforceritt 
über Stock und Stein
Beim Parforceritt über den holprigen 
Weg an der Faulenbach-Sprungschanze 
wird deutlich: Fahrkomfort geht anders. 
Dennoch verrichtet die Blattfederung 
einen ordentlichen Job – zumindest bei 
leerem Kofferaufbau. Wie es dagegen 
bei voll ausgeschöpfter Nutzlast in 
Höhe von 580 kg aussieht, steht auf 
einem anderen Blatt. Zumal der fehlende 
Bremskraftverstärker gewöhnungsbe-
dürftig ist und ordentlich Beinschma-
ckes abverlangt. Ein wirklich tolles Bild 
gibt das große Touchscreen-Display 
inklusive DAB+-Radio ab. Dagegen wirkt 
das wesentlich kleinere Fahrer-Display 
mit Informationen über Geschwindigkeit 
und Akku-Kapazität angestückelt. Ältere 
Semester sollten auf jeden Fall eine ent-
sprechende Sehhilfe zur Hand haben. 

Alles in allem ist der kompakte und äu-
ßerst wendige Li-Ion-Power-Transporter 

– entsprechend der Stärken eingesetzt 
– dennoch eine echte Alternative zum 
Verbrenner. Zumal die Wirtschaftlichkeit 
des Fahrzeugs erheblich zur Senkung 
der Betriebskosten beitragen kann. In 
einem normalen Jahr ohne Corona will 
die Mosolf-Tochter rund 2.500 Fahrzeuge 
der ST- und XT-Modelle absetzen. Derzeit 
ein hehres Ziel. Dennoch, kommunale 
Entscheider sollten durchaus einen 
genaueren Blick auf den neuen Able 

werfen. Gordon Krug wird bestimmt bei 
der Organisation einer Testfahrt unter-
stützen. Schließlich ist dem Tropos-
Marketingmann kein Weg zu weit.

Aufmacher Bild S.10:  Selbst vor königlicher Kulisse 
macht der neue Tropos Able XT eine gute Figur. 
Bild oben links:  Kaum zu glauben: Beim Pritschen-
Modell passen zwei Europaletten sowie eine Trans-
portbox auf den Buckel. 
Bild oben rechts:  Beim holprigen Parforceritt 
zur Faulenbach-Sprungschanze wird deutlich: In 
solchem Terrain kommt die Blattfederung schnell 
an ihre Grenzen.

Ein wirklich tolles Bild gibt das große Touchscreen-
Display inklusive DAB+-Radio ab. Dagegen wirkt das 
wesentlich kleinere Fahrer-Display mit Informa-
tionen über Geschwindigkeit und Akku-Kapazität 
angestückelt.

Serienmäßig an Bord des neuen Able: die Rückfahr-
kamera.
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Matev – findige Franken  
meistern Turnaround

Eine neue Marke zu etablieren, läuft heutzutage in einer gut funktionierenden 
Marketingabteilung unter „business as usual“. Ein über Jahrzehnte eingeführtes 
Unternehmen umzufirmieren und unter neuem Namen innerhalb von knapp zehn 
Jahren erfolgreich im Markt zu verankern, ist eine marketingtechnische Herkules-
aufgabe. Der Matev GmbH aus Langenzenn ist dies gelungen.

Bereits 1885 legt ein findiger Huf-
schmied im „Nürnberger Knoblauch-

land“ den Grundstein der mehr als 100 
Jahre später gegründeten Matev. Mitte 
der 1970er-Jahre heben die Brüder Fritz 
und Herbert Sperber die gleichnamige 
Maschinenbaufirma aus der Taufe. Im 
Gespräch mit den heutigen Geschäfts-
führern und Gesellschaftern, Georg 

Hemmerlein und Michael Volz, sowie 
mit Marketing-Chefin, Kristin Meinel, 
hat Bauhof-online.de erfahren, welche 
Höhen und Tiefen das Unternehmen in 
den vergangenen Jahrzehnten durch-
lebte, was den Matev-Spirit ausmacht, 
welche wirtschaftlichen Ziele erreicht 
wurden, bzw. wo das mittelfränkische 
Unternehmen seine Zukunft sieht.

Mutig sind sie, die Sperber-Brüder, als 
sie in den 1960er-Jahren – nach einem 
Besuch des amerikanischen Herstel-
lers – drei Container voller John-Deere-
Schmalspurtraktoren ins Frankenland 
beordern. Fritz und Herbert ist damals 
schon klar: In einer kleinteiligen Land-
wirtschaft gibt es für derlei Traktoren 
einen Markt. Schnell erkennen sie, 

Auch im Winter werden Frontkehrmaschinen vom 
Typ SWE – made in Mittelfranken – eingesetzt.
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diverse Anbaugeräte für diese Fahrzeuge 
steigern deren Nutzen und damit auch 
den Absatz. Da es weder in den USA 
noch in Europa zu jener Zeit Anbaugeräte 
für die Zugmaschinen mit schmaler Spur-
breite gibt, mausert sich der Landma-
schinenhandel zum Maschinenbauunter-
nehmen und entwickelt sich prächtig. 
1989 baut Sperber Maschinenbau gar in 
einem landwirtschaftlichen Kombinat in 
Ungarn eine Fertigung auf. Alles läuft wie 
von selbst, bis Anfang der 2000er-Jahre 
eine blanke Ernüchterung das Unterneh-
men erwischt: finanzielle Schieflage, ein 
Sanierungskonzept muss dringend her.
 
Banken fordern junges Management
Erstmals tritt Georg Hemmerlein auf 
den Plan. Der damalige Mitarbeiter einer 
Nürnberger Unternehmensberatung 
soll das angeschlagene Traditionsunter-
nehmen aus der Krise führen. Anfangs 
war die Idee, die „Holding“ aufzuspalten 
und rentable Vertriebsgebiete sowie 
den Maschinenbau zu erhalten, Ver-
mögenswerte – wie beispielsweise 
Grundstücke – wurden liquidiert. Klare 
Forderung der Banken: Über diese 
neuen Einheiten müsse ein junges 
Management implementiert werden. 
Wirtschaftsingenieur Hemmerlein nutzt 
die Gunst der Stunde und übernimmt 
zusammen mit Sperber-Urgestein Willi 
Dürschinger die Geschäftsführung der 
Maschinenbau GmbH. Bereits 2007 
sind die Kernprozesse stabilisiert, ISO-
Zertifizierungen erledigt und mit der 
Generalüberholung der Grasaufnahme-
geräte neue Produkte erstellt. „Sperber 
Maschinenbau und nun dann Matev, war 
in diesem Bereich Markt- und Techno-
logieführer“, schildert der Franke. 

Mitten im „Übernahmegefecht“ sei auch 
eine Neugründung der Sperber Maschi-
nebau notwendig geworden. Und, wie 
das Leben so spielt, sind die einfachen 
Dinge oftmals die besten: Auf dem 
Weg zum Notar fällt Dürschinger und 
Hemmerlein auf, dass noch ein Name 
für die neue Firma fehlt. Dürschinger 
schlägt vor, das Unternehmen nach den 
Tätigkeitsschwerpunkten – Maschinen, 
Technik und Verkauf – zu benennen: Die 
Matev GmbH ist geboren. Mit Guerilla-
Marketing startet die Matev 2010 ihren 
markentechnischen Siegeszug. Willi 

das Schaf gerät zum allseits bekannten 
Firmen-Testimonial. Schließlich sei das 
Schaf das älteste Grasaufnahmegerät 
der Welt, so Hemmerlein. Und, „figur-
technisch“ ähnele es dem früheren 
Geschäftsführer Willi Dürschinger 

– daher auch der Vorname, ergänzt 
Michael Volz. Anfänglich in den eige-
nen Reihen noch kritisch hinterfragt, 
wächst sich auch Willi das Schaf zum 
Glücksgriff aus und wird zur „Identi-

fikationsfigur“. „Heute wird Willi dem 
jeweiligen Motto unserer Firmenevents 
entsprechend gestaltet“, setzt Kristin 
Meinel noch einen drauf. Eine Après-
Sheep-Party im Sommer spricht Bände.

Zehn Mio. Euro Umsatz bei  
kommunalen Anbaugeräten
Ganz diesem frechen Marketinggeist 
folgend, entwickeln sich auch die Ge-
schäfte positiv: Inzwischen ist es dem 

Vom Landmaschinenhandel hat sich die Matev GmbH in Langenzenn zum führenden Spezialisten von Anbau-
geräten für Schmalspur-Traktoren entwickelt.

Den Grundstein für die jahrzehntelange Partnerschaft mit John Deere legten die Brüder Fritz und Herbert 
Sperber vor mehr als 50 Jahren.
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› Fortsetzung Artikel "Matev – findige Franken meistern Turnaround"

Georg Hemmerlein (46) ist seit 15 
Jahren als Geschäftsführer und Ge-
sellschafter für die Matev GmbH tätig. 
Für die Equma GmbH wirkt er ebenfalls 
als Geschäftsführer und Gesellschaf-
ter – dies bereits seit 18 Jahren. Von 
Mitte 2011 bis Ende 2016 zeichnete 
er als Geschäftsführer und Gesell-
schafter bei der Leuwico GmbH ver-
antwortlich sowie von Januar 2006 bis 
August 2011 bei der F.G. Meier GmbH.

Seine berufliche Karriere begann der 
Diplom-Wirtschaftsingenieur als Projekt-
manager im Bereich Mergers & Acqui-
sitions bei Rödl & Partner. Im Rahmen 
dieser Tätigkeit kam Hemmerlein Anfang 
der 2000er-Jahre als Sanierungsberater 
zur maroden Sperber Maschinenbau, wo 
er von Februar 2006 bis Dezember 2007 
zusätzlich in der Sperber Verwaltungs 

GmbH tätig war. Außerdem fungierte er 
unter anderem als Beirat der Hammer-
mühle GmbH, Vorstand und Aktionär der 
FirstDedicated - Data Communications 
AG sowie als Kaufmännischer Leiter und 
Gesellschafter der Server Service AG.

Hemmerlein wurde am 19. Dezember 1974 
in Erlangen geboren und baute 1995 in 
Nürnberg sein Abitur. Nach Bundeswehr 
und Ausbildung zum Bürokaufmann stu-
dierte er an der TU Dresden Wirtschafts-
ingenieurwesen. Der Franke ist verheiratet. 
In seiner Freizeit spielt er Golf, betreibt 
Wintersport, geht Bergwandern oder 
Motorradfahren. Hemmerlein mag Kochen, 
Architektur, Musik, Lesen, Ehrlichkeit, Frei-
heit sowie unkomplizierte Zeitgenossen. 
Probleme bereiten ihm dagegen Zeit-
fresser, Übertreibungen, Lügen, Respekt-
losigkeit, Diktatur und Überwachung. 

ZUR PERSON:

Matev-Team gelungen, die Stück-
zahlen zu verdoppeln. Knapp 20 Mio. 
Euro setzten die rund 80 Mitarbeiter 

– inklusive der Kollegen in Ungarn und 
Tschechien – 2019 um. Allein zehn Mio. 
Euro trugen die kommunalen 
Anbaugräte zum Gruppenumsatz bei. 
Außerdem werde lediglich noch ein 
Nischenprodukt als Handelsware ver-
trieben, der Rest ist Eigenfertigung. 
„Eigenfertigung war unser erklärtes 
Ziel, um über die Wertschöpfung letzt-
lich höhere Erträge zu erzielen“, klärt 
Geschäftsführer Hemmerlein auf. 

Als Dürschinger-Nachfolger ver-
antwortet Michael Volz seit Januar 2014 
Technik sowie Verkauf. Und, für die 
Matev typisch, wurde er bereits im Juni 
des Vorjahres auf der demopark – 
inklusive Feuerwerk – als neuer 
Geschäftsführer präsentiert. Obwohl er 
noch bei einem österreichischen 
Unternehmen in Lohn und Brot stand. 
Zwischenzeitlich hat er – ganz dem 
Technik-

Seit Jahrzehnten eine Einheit: John-Deere-Traktoren und Sperber- bzw. Matev-Anbaugeräte. Hier ist der 
2026R mit einem mit einem Laubsaug- sowie Aufnahmesystem ausgestattet. 
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Michael Volz (48)  zeichnet seit 01. 
Januar 2014 bei der Matev GmbH für die 
Bereiche Verkauf und Technik als 
Geschäftsführer verantwortlich. Zuvor 
war er rund eineinhalb Jahre als Leiter 
Einkauf bei der österreichischen BHDT 
GmbH tätig. Darüber hinaus arbeitete er 
von November 2004 bis April 2012 als 
Leiter Verkauf bei der Walter Mauser 
GmbH.

Der Österreicher verfügt über umfas-
sende Branchenkenntnisse und lang-

jährige Management-Erfahrung. Volz 
wurde am 17. November 1972 in Bruck 
an der Mur, Steiermark, geboren. 1993 
legte er seine Matura an der Höheren 
Technischen Lehranstalt mit dem Grad 

„Ingenieur für Elektrotechnik“ ab.

Volz ist verheiratet, mag Katzen, Willi 
das Schaf, Ehrlichkeit sowie Österreich 
und Deutschland. In seiner Freizeit fährt 
er Ski, Moutainbike und Motorrad. Prob-
leme bereiten ihm Unehrlichkeit, Unzu-
verlässigkeit sowie Geschichtenerzähler. 

ZUR PERSON:

Claim „einfach genial – genial einfach“ 
entsprechend –, zusammen mit seinem 
Team dem Unternehmen seinen Stempel 
aufgedrückt. Immer unter der Prämisse: 

„Die umgesetzten Produkte müssen zum 
Markt passen.“ Bemerkenswert: Bei 
lediglich zwölf Monaten liegt im Durch-
schnitt die Entwicklungszeit von der Idee 
bis zur Serienreife. Rund fünf Prozent 
des Umsatzes wird in F&E reinvestiert.

Matev-Spirit leben
So konträr die Führungspersönlich-
keiten Hemmerlein – der Stratege – und 
Volz – der Organisator und Macher – sein 
mögen, so komplementär fügt sich 
letztlich alles zusammen. In erster Linie, 
so sind sich beide einig, trage ein durch 
einen hohen Vertrauens- und Eigenver-
antwortungs- sowie Delegationsgrad 
geprägter Führungsstil zum Erfolg bei. 
Sowie, selbstredend, kreative, findige 
Mitarbeiter, die an einem Strang ziehen 
und den Matev-Spirit leben – geprägt von 
Begeisterungsfähigkeit, Identifikation 
mit dem Unternehmen und den Produk-
ten sowie schierem Spaß an der Arbeit.
Mehr Spaß soll den Mitarbeitern aber 
auch den Kunden die neue „virtuelle 
Matev-Welt“ bereiten, die derzeit im 
Hintergrund peu à peu umgesetzt wird 
und die sich der Anbaugerätespezialist 
etwa 300.000 Euro kosten lässt. Weitaus 

Ein gerüttelt Maß zum Erfolg trug auch das pfiffi-
ge „Guerilla-Marketing“ bei. Selbst die Präsidentin 
des Bayerischen Landtags, Ilse Aigner, kennt Willi 
das Schaf. 

weniger tief werden die Kunden dagegen 
für die neue Laubsagdüse, die im Laufe 
des Jahres präsentiert wird, in die Ta-
sche greifen müssen. Ein weiteres neues 
Produkt betreffend, halten sich die 
Dame – respektive die Herren – äußerst 
bedeckt. Nur so viel sei verraten: Es 
handelt sich um integriertes Schlepper-
Grünpflege-System. Um die Zukunft der 
Matev braucht sich also niemand zu sor-
gen. Gut, der „Außenauftritt darf durch-
aus erwachsener werden“, um es mit den 
Worten von Marketing-Chefin Meinel zu 
halten. Dennoch, wenn alles nur ansatz-
weise so „beispiellos glückt“, wie die 
Transformation von Sperber Maschinen-
bau zur Matev GmbH, dann meistern 
die Franken jegliche Herkulesaufgabe.

Im Ausstellungsraum erhalten interessierten Kunden einen Überblick 
über die Produktpalette – ob es sich um Materialaufnahmegeräte aus 
dem Bereich Saugen oder um Winterdienstgeräte handelt.
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Großes Bild: Der Hiab-Standort in Hamburg.

Kleines  Bild: Aufgurnd der Route-to-Market-Strategie 
ist Hiab seit 2018 näher am Markt und an den Endkunden, 
sodass sie deren Anforderungen – wie hier am Standort 
München – noch besser gerecht werden.

HIAB

Starke Marktposition  
im Rheinland:  
Standort in Köln eröffnet
Mit der Übernahme der Geschäftstätigkeiten der FNS Fahrzeugbau 
und Nutzfahrzeugservice Köln GmbH setzt die Hiab Germany GmbH 
ihre „Route-to-Market”-Strategie in einer weiteren deutschen Met-
ropolregion, der bevölkerungsdichtesten, fort. Hiab hat seit dem 01. 
Januar die Geschäftstätigkeiten, inklusive des Standortes sowie aller 
Mitarbeiter, der FNS Fahrzeugbau- und Nutzfahrzeugservice Köln 
GmbH, übernommen.

Mit der Übernahme von FNS und der damit einhergehenden Eröff-
nung des eigenen Standortes in Köln, intensiviert Hiab seine regiona-
len Vertriebsaktivitäten. Hierfür verstärkt der Vertriebsprofi Bernard 
Beigel das Team. Beigel kennt die Region und die Kunden mit ihren 
Anforderungen vor Ort und ist mit Geräten aus dem mobilen La-
dungsumschlag bestens vertraut.

„Passgenaue Lösungen“
„Mit unserer Route-to-Market-Strategie sind wir seit 2018 näher am 
Markt und an unseren Endkunden, sodass wir deren Anforderungen 
noch besser gerecht werden. Neben der Eröffnung eigener Vertriebs- 
und Servicestandorte in Augsburg, Hamburg, Karlsruhe, München 
und nun Köln, haben wir in den vergangenen Monaten außerdem die 
Zusammenarbeit mit unseren Partnern weiter intensiviert. Auf diese 
Weise können wir unseren Kunden gemeinsam passgenaue Lösungen 
anbieten”, freut sich Ron de Vries, Geschäftsführer der Hiab Germany 
GmbH.

Die Übernahme seines langjährigen Vertriebspartners war für Hiab 
der nächste logische Schritt bei der Fortsetzung der Erfolgsgeschich-
te in Deutschland: Hiab kombiniert im Rheinland die Fähigkeiten, 
welche FNS zu einem regionalen und starken Partner vieler Kunden 
gemacht haben, mit der Innovationskraft und Kapitalstärke eines 
weltweit agierenden Konzerns.

www.hiab.de
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zen und Unfälle könnten vermieden 
werden, heißt es weiter. Die Innen-
raumbeleuchtung sei insbesondere für 
Betriebe interessant, bei denen auch 
häufiger in den frühen Morgen- oder 
späten Abendstunden gearbeitet wird. 
Der Mitarbeiter benötige schlichtweg 
keine Taschenlampe, um sein Arbeits-
material bei Dunkelheit in der Box zu 
finden.

Um auch besonders viel Arbeitsmaterial 
oder sehr sperrige Geräte transportie-
ren zu können, plane IK Maschinenbau, 
die Profiserie 2021 noch um eine wei-
tere TRAKTOR-BOX zu ergänzen. Um 
jedem Kunden ein optimales Hilfsmittel 
für seine Arbeit liefern zu können, er-
weitere das Unternehmen des Weiteren 
permanent das Angebot an Ein- und 
Anbaufeatures. Jedoch seien auch 
weiterhin Individualanfertigungen mit 
einer Vielzahl von möglichen Aufnah-
men und Ausstattungen möglich, so der 
Hersteller abschließend.

www.ik-maschinenbau.de

von Nutzfahrzeugen sollten bei jedem 
Wetter gründlich sein – aber es ist sehr 
wichtig, etwaige Verschmutzungen an 
Kameras zu entfernen, sodass sie ein 
scharfes Bild liefern können, wenn die 
Witterungsbedingungen besonders 
ungünstig sind. Der Schutz von Fahrern 
und anderen Verkehrsteilnehmern bei 
gefährlichen Wetterbedingungen ist 
selbstverständlich eine Priorität. Fort-
schritte rund um Fahrzeugsicherheits-
technologie der letzten Jahre können 
hier helfen. Dazu gehören auch Kame-
ra-Monitor-Systeme, die nicht nur tote 
Winkel am Fahrzeug eliminieren, son-
dern auch die Sicht des Fahrers selbst 
unter härtesten Einsatzbedingungen 
verbessern.

IK-MASCHINENBAU

Neue TRAKTOR-BOX Profi in Kommunal-orange

BRIGADE

Elite und Select – wetterfeste Fahrzeugkameras nicht nur für Schmuddeltage

Um Zukünftig auch den Bedürfnissen 
von Bauhöfen und allen Betrieben mit 
„orangen Maschinen“ gerecht zu wer-
den, gibt es die TRAKTOR-BOX Profi 
von IK Maschinenbau ab jetzt neben 
dem Chassis-grau auch in Kommunal-
orange. 

Anfang nächsten Jahres komme die 
TRAKTOR-BOX Profi in der neuen 
Modelvariante 2021 auf den Markt, 
teilte der Hersteller nun mit. In dieser 
seien einige bauliche Verbesserungen 
enthalten. Hierdurch veränderten sich 
minimal das Design und der Innenauf-
bau. Die Modelvariante 2021 könne 
außerdem optional mit LED Front-, 
Heck- und Seitenmarkierungsleuchten 
sowie mit einer Innenraumbeleuchtung 
ausgestattet werden. 

Innenraumbeleuchtung –  
Taschenlampe adieu
Durch die Markierungsleuchten seien 
die Abmessungen von anderen Ver-
kehrsteilnehmern oder Fahrzeugfüh-
rern auf Baustellen besser einzuschät-

In den nassen und kalten Monaten sind 
die Straßenbedingungen für Fahrer oft 
extrem gefährlich. Schnee, Nebel und 
starker Regen können Rückstände auf 
den Kameras hinterlassen, die Sicht 
beeinträchtigen und so das Unfall- und 
Kollisionsrisiko erhöhen.

Forschungsergebnissen zufolge sind 
rund 22 Prozent aller Verkehrsunfäl-
le auf widrige Wetterbedingungen 
zurückzuführen. Fahrer von Nutzfahr-
zeugen fühlen sich bei Sturm beson-
ders gefährdet. Obwohl bei extremen 
Wetterlagen natürlich immer die 
Fahrempfehlungen beachtet werden 
sollten, stehen Berufskraftfahrer unter 
ständigem Druck, ihre Waren pünktlich 
ans Ziel zu bringen. Routinekontrollen 

Selbstredend ist die neue Profi auch weiterhin in 
Chassis-grau zu haben.

Die neue TRAKTOR-BOX Profi von IK Maschinenbau 
in Kommunal-orange ist Anfang ab sofort

„Bei schlechtem Wetter kann die Sicht 
über Kamera-Monitor-Systeme leiden“, 
kommentiert John Osmant, Managing 
Director von Brigade Elektronik GmbH. 
„So erzeugen beispielsweise große 
Fahrzeuge bei hohem Tempo einen Sog 
hinter sich, der Staub und Schmutz an 
das Fahrzeugheck zieht. Diese Teil-
chen können schnell das Objektiv einer 
Rückfahrkamera verdecken, sodass der 
Fahrer den Blick nach hinten verliert.“

Automatischer Klappenverschluss 
bietet Schutz 
Klappenkameras, wie die der Produkt-
serien Elite und Select von Brigade, 
liefern eine Antwort auf dieses Prob-
lem. Sie sind mit einem automatischen 
Klappenverschluss versehen, der die 
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Palettengabeln im niedersächsischen 
Visselhövede, und zwar für Traktoren, 
Hoflader, Radlader, Teleskoplader und 
auch Gabelstapler. Sonderkonstruk-
tionen können auf Anfrage produziert 
werden. Für Fragen stehen die Experten 
der Bressel und Lade Maschinenbau 
GmbH zur Verfügung.

www.bressel-lade.de

BRESSEL & LADE

Neue Palettengabel mit integriertem Seitenverschub

Um den Mehrwert zu erhöhen und 
die Kosten zu reduzieren, bietet der 
Maschinenbauer Bressel und Lade 
seine Palettengabeln mit hydraulischer 
Zinkenverstellung ab sofort mit einem 
integrierten Seitenschieber als Sonder-
ausstattung an. Das Besondere dabei 
ist, dass der Verstellbereich der Gabel-
zinken gleichzeitig als Verstellbereich 
für den Seitenverschub genutzt werden 
kann. Das reduziert das Vorbaumaß 
und das Eigengewicht zur bisherigen 
konstruktiven Lösung.

Wie gewohnt, arbeiten beide Zylinder 
gleichmäßig beim Einstellen des Zin-
kenmaßes. Elektrisch angesteuert, ver-
fahren beide Gabelzinken im gleichen 
Abstand nach links und nach rechts. Je 
nach eingestelltem Abstand der Zinken, 
sind Verfahrwege von über 200 mm 
nach links und nach rechts möglich. 

Sonderkonstruktionen  
nach Kundenwünschen
Der Hersteller bietet die Palettenga-
beln in Tragkraftklassen von 2.500 bis 
6.000 kg an. Der Anbau der Gabelzin-
ken erfolgt über die genormte Gabel-
trägeraufnahme ISO FEM II, III und 
IV. Anbaufertig produziert werden die 

Brigade Electronics stellt aktu-
alisierte wetterfeste Fahrzeug-
kameras vor.

Kamera außerhalb der Gebrauchszeiten schützt. Die Klappe 
öffnet sich nur, wenn der Fahrer den Rückwärtsgang einlegt, 
was das Objektiv sauber hält und die Lebensdauer der Kamera 
erhöht. 
Osmant dazu weiter: „Unsere Kameras besitzen hervorragende 
Widerstandsfähigkeit unter allen Umgebungsbedingungen. Sie 
arbeiten in Temperaturen bis zu -40ºC und bieten IP-Schutz-
klassen bis IP69K – die höchstmögliche Klassifizierung für den 
Schutz gegen Wasser oder Staub und Sand. Selbst bei starkem 
Regen oder Sturm und den härtesten Bedingungen bleiben sie 
also ausgezeichnete Fahrhilfen und eliminieren tote Winkel, 
unabhängig von den Wetterverhältnissen.“

Die Klappenkameras von Brigade sind zudem mit einer integ-
rierten Heizung versehen, die verhindert, dass sich Wasser auf 
dem Objektiv ansammelt und die Klappe zufriert – ein wesent-
licher Vorteil für die Fahrersicherheit bei Minustemperaturen. 

www.brigade-electronics.com

Im Normalverkehr ist die Kamera 
geschützt, weil eingeklappt. Ledig-
lich bei Rückwärtsfahrten klappt 
die optische Hilfe aus. Zusätzlich 
sind die Klappenkameras von 
Brigade mit einer integrierten 
Heizung versehen, die verhindert, 
dass sich Wasser auf dem Objektiv 
ansammelt und die Klappe zufriert.

Ab sofort bietet Bressel und Lade seine Palettenga-
beln mit hydraulischer Zinkenverstellung inklusive 
integriertem Seitenschieber an – als Sonderaus-
stattung.

Beide Zylinder arbeiten gleichmäßig 
beim Einstellen des Zinkenmaßes. 
Elektrisch angesteuert, verfahren 
beide Gabelzinken im gleichen Ab-
stand nach links und nach rechts.
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In der Praxis bewährt: Die GFK-Produkte von 
KHK kamen bereits an Schiffsanlegestellen zum 
Einsatz. Hier überzeugt vor allem ihre korro-
sionsfreie Eigenschaft.

Ergänzt das Sortiment: Mit der FibreEco 600 ver-
fügt KHK zudem über eine Schachtabdeckung 
der Belastungsklasse A 15, die sich insbesonde-
re für den Garten- und Landschaftsbau eignet.

Arbeitserleichterung garantiert: Die Schacht-
abdeckungen aus Glasfaserverbundwerkstoff 
wiegen deutlich weniger als vergleichbare 
Deckel aus Beton, Stahl oder Guss. 

KHK-KUNSTSTOFFHANDEL

GFK-Abdeckungen trotzen jeder Belastung

Sie werden mit Füßen getreten und 
täglich befahren: Schachtabdeckungen 
sind oft unauffällig, doch aus dem Alltag 
nicht mehr wegzudenken. Denn sie tra-
gen zur Aufrechterhaltung der Versor-
gung mit Strom, Gas und Wasser sowie 
zur Digitalisierung bei. Nur über sie sind 
Kontroll-, Wartungs- und Reinigungs-
arbeiten von Ver- oder Entsorgungs-
kanälen möglich. Wie sie dabei selbst 
anspruchsvollen Anforderungen gerecht 
werden – ohne ihr leichtes Handling zu 
verlieren – zeigen die GFK-Produkte von 
KHK-Kunststoffhandel.

Ob auf dem Gehweg, der Straße oder auf 
Flughäfen und Industrieflächen wie bei-
spielsweise in Chemieparks – Schacht-
abdeckungen sind nahezu überall zu 
finden. Und das aus gutem Grund: Denn 
sie ermöglichen den schnellen Zugang 
und Einblick in die unterirdische Infra-
struktur. Damit tragen sie maßgeblich 
zur Bewahrung der Grundversorgung 
mit Strom, Gas und Wasser bei. Jedoch 
müssen sie dafür stabil, belastbar und 
vor allem exakt für den jeweiligen Ein-
satzzweck geeignet sein. Um dies zu 
garantieren, unterscheidet die DIN EN 
124 zwischen verschiedenen Belastungs-
klassen für begehbare und befahrbare 
Abdeckungen. Für nahezu sämtliche 
Anforderungen verfügt die KHK-Kunst-
stoffhandel Cromm & Seiter GmbH über 
Produkte aus leichtem und korrosions-
freiem Glasfaserverbundwerkstoff. 

Der Belastung angepasst
So bietet das badische Unternehmen 
FibreIndustrial Schachtabdeckungen 
von Klasse B (12,5 Tonnen Prüflast) bis 
F (90 Tonnen Prüflast) an. Diese unter-
scheiden sich ausschließlich in der 
Zusammensetzung der Kunststoff- und 
Glasfaserkomponenten. Die Produkte 
finden ebenso in Fußgängerzonen oder 
auf Pkw-Parkflächen (B 125) wie auch 
auf Flugbetriebsflächen (F 900) An-
wendung. Sie punkten insbesondere 
durch ihr leichtes Handling. Denn selbst 
eine GFK-Abdeckung in der Belastungs-
klasse E600 mit einer lichten Weite von 
1.020 Millimetern von KHK liegt im 
Gewicht bei lediglich 84 Kilogramm. 

Ein vergleichbarer Deckel aus Betonguss 
wiegt in etwa fünfmal so viel. Damit 
wird beispielsweise Wartungsteams, die 
die Schächte regelmäßig kontrollieren 
müssen, die Arbeit wortwörtlich erleich-
tert. Auf schweres Hebewerkzeug wie ein 
Dreibein kann dabei verzichtet werden. 
Dafür sorgen auch auf Wunsch integ-
rierte, kleine Innendeckel. Sie lassen sich 
problemlos von einer Person öffnen und 
ermöglichen einen besonders schnellen 
Einblick.

Für eine dauerhafte Funktion
Die Materialwahl macht die KHK-Produk-
te zudem langlebig und betriebssicher. So 
sind die GFK-Schachtabdeckungen selbst 
gegenüber chemisch aggressiven Gasen 
reaktionsträge und die verwendeten 
Dichtungen öl- sowie benzinbeständig. 
Außerdem überzeugen sie durch ihre 
Kompatibilität zu baulichen Standards, 
wobei sich die Deckel auf Anfrage auch 
individuell produzieren lassen. Auf diese 
Weise können nicht nur Maße, sondern 
ebenso Versteifungen und Verstärkungen 
in der Glasfaserstruktur problemlos den 
Anforderungen des jeweiligen Baupro-
jekts angepasst werden. In der Praxis 
haben sich die Produkte bei zahlreichen 
Projekten etabliert. So kamen sie längst 
nicht mehr nur auf Fahrbahnen, sondern 
auch an Schiffsanlegestellen oder bei 
Fernwärmeleitungen erfolgreich zum 
Einsatz.

Intelligente Ergänzung für den GaLaBau
Speziell für den Garten- und Landschafts-
bau hat KHK-Kunststoffhandel zudem 
die FibreEco 600- Grundstücksabdeckung 
in das Produktsortiment aufgenommen. 
Diese entspricht der Belastungsklasse A 
15 – und hält somit einer Prüflast von bis 
zu 1,5 Tonnen stand. Ihre Bruchlast liegt 
bei 8,0 Tonnen. Eine integrierte Öffnung 
dient hier beispielsweise der schnellen 
Erreichbarkeit von Schläuchen oder der 
Technik. „Damit bieten wir unseren Kun-
den für nahezu alle Herausforderungen 
die richtige Lösung an“, erklärt Carsten 
Cromm, Geschäftsführer der KHK-Kunst-
stoffhandel Cromm & Seiter GmbH.

www.kunststoff-schachtabdeckungen.com
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BERTSCHEAnbaugeräteprogramm
VarioSchneepflüge für DINAnbauplatten  für Schmalspurfahrzeuge 
 Federklappenschneepflüge  Walzen/Tellerstreuer  hydr. Wildkrautbürsten

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

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

KX Wildkrautvernichtung mit HeißdampfSystem
Kompaktsystem für handgeführte Dampfwerkzeuge
Systemaufbauten für kommunale Trägerfahrzeuge
Hohe Wirkung des Heißdampfsystems  geringer Wasserverbrauch
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Zusammen mit Blickle & Scherer hat Hänsch ein umfangreiches Warnsystem verbaut: die 
Balkenanlage DBF 4000 LED mit maximaler Warnwirkung, aerodynamischem Gehäuse 
sowie automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung.

Um die Sicherheit aller Passagiere zu garantieren, benötigte der Flughafen ein Fahrzeug für die Luftaufsicht, 
welches die Flugzeuge zu ihrer Parkposition führt und alle weiteren Sicher-heitsaufgaben im Bereich des 
Rollfeldes übernimmt.

HÄNSCH

Kooperation – höchste Sicherheit auf dem FKB-Rollfeld

Auch für die Verkehrsleit- und Ein-
weiserfahrzeuge von Flughäfen bietet 
Hänsch Warnsysteme an, und zwar 
mit speziell für den Einsatz auf dem 
Rollfeld zugeschnittenem Funktions-
umfang. Einzigartige „FOLLOW-ME-
Features“ sorgen laut Hersteller für eine 
unkomplizierte und schnelle Bedienung 
durch den Anwender. Bereit ins vielen 
erfolgreichen Projekten sei es gelungen, 
dies unter Beweis zu stellen, teilte das 
Unternehmen jüngst mit. So auch am 
Beispiel des Flughafens Karlsruhe/Ba-
den-Baden (FKB).

Der FKB und die damit verbundene 
Baden-Airpark GmbH betreiben eine 
zentrale Infrastruk-tureinrichtung des 
Luftverkehrs am Oberrhein und bieten 
mit dem angeschlossenen Gewerbe-
park die erforderlichen Flächen für die 
unternehmerischen Aktivitäten unter-
schiedlichster Firmen und Branchen. 

Um die Sicherheit aller Gäste und 
Passagiere zu garantieren, benötigte 
der Flughafen ein Fahrzeug für die 
Luftaufsicht, welches die Flugzeuge zu 
ihrer Parkposition führt und alle wei-
teren Sicherheitsaufgaben im Bereich 
des Rollfeldes übernimmt. Dazu gehört 
auch die soge-nannte „bird dispersal“, 
die Vogelvergrämung, auf dem Flug- 
und Landeplatz. 

Zusammen mit Partner  
innovative Lösung erarbeitet
Damit das Risiko eines Vogelschlages 
an startenden und landenden Flugzeu-
gen minimiert wird, habe Hänsch eine 
innovative Lösung entwickelt, mit der 
verschiedenste Töne zum Aufschrecken 
der Vogelschwärme abgespielt werden 
können, ist der Mitteilung im Weiteren 
zu entnehmen. Hänsch‘ Partner, die 
Blickle & Scherer Kommunikations-
technik GmbH & Co KG, die nahe des 
FKB ansässig ist, habe das Konzept 
umgesetzt und ein umfangreiches 
Warn-system à la Hänsch verbaut: die 
Balkenanlage DBF 4000 LED mit maxi-
maler Warnwirkung, aerodynamischem 
Gehäuse sowie automatischer Tag-/
Nacht-Umschaltung (Umschaltung des 

Blitzmusters ist gemäß der Normen der 
Internationalen Zivilluftfahrt-Orga-
nisation zwi-schen ECE-R65 und ICAO 
Typ C möglich); die Tonfolgeanlage 
TFA 624 mit zwei Druckkammerlaut-
sprechern DKL 804, welche nicht nur 
im Polizei- oder Feuerwehrbereich, 
sondern – wie in diesem Fall – vielseitig 
einsetzbar ist sowie das auf die DBF 
4000 abgestimmte Hand-bedienteil 
HBE 300 Follow Me mit komfortabler 
Menüführung zur Ansteuerung der 
einzelnen Komponenten.

Alle Produkte wurden an die Anforde-
rungen des FKB angepasst. Insbeson-
dere die TFA 624 mache das Follow-Me-
Lotsenfahrzeug einzigartig, heißt es 
weiter. Um Vögel vom Rollfeld fern-

zuhalten, könnten speziell für diesen 
Zweck entwickelte Töne angespielt wer-
den. Darüber hinaus ermögliche es die 
Tonfolgeanlage, Sprachdurchsagen zu 
tätigen, zum Beispiel, um das Rollfeld 
im Falle einer erforderlichen Evakua-
tion schnellstmöglich zu räumen. 

Das Ziel von Hänsch sei es, stets auf die 
individuellen Wünsche der Kunden ein-
zugehen und mit ihnen qualitativ hoch-
wertige Sonderlösungen zu entwickeln. 
Langjährige Erfahrung garantiere, 
dass maßgeschneiderte Sonderlösun-
gen entstünden, welche sowohl durch 
modernes Design als auch durch Indi-
vidualität bestächen und zugleich den 
europäischen Richtlinien entsprächen.

www.fg-haensch.de
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Vertriebsmitarbeiter Gero Frese führte durch die zweitägige 
IceFighter-Kompetenzhändler-Schulung bei Eco Technologies. 
Marco Einroos, David Schwarting (beide Martin Maschinen-
vertrieb GmbH), Lukas Eisner, Sebastian Hauser (beide Eder 
GmbH) und Angelo Schmidt von Strohdach Kommunaltechnik 
GmbH (von links) freuten sich über ihr Zertifikat. 

ECOTECH

25 IceFighter-Kompetenzzentren in sieben Ländern

Mit der Martin Maschinenvertrieb GmbH und 
der Strohdach Kommunaltechnik GmbH hat Eco 
Technologies zwei weitere Vertriebspartner aus 
Deutschland zu IceFighter-Kompetenzhändlern 
ausgebildet. Somit führen insgesamt 25 Händler 
in sieben europäischen Ländern die blau-gelbe 
Plakette. Sie beurkundet fundiertes Wissen des 
Händlers über Winterdienst, Streumittel, Sole, 
Soleausbringung und den ecotech-IceFighter-So-
lesprüher.

Anfang des Jahres war es wieder so weit: Eine 
IceFighter-Kompetenzhändler-Schulung fand in 
den Räumlichkeiten der Firmenzentrale von Eco 
Technologies in Lebring statt. Erstmals führte 
Außendienstmitarbeiter Gero Frese durch die 
zweitägige Schulung mit fünf Teilnehmern aus 
drei Unternehmen. Eine Vielzahl von Inhalten 
rund um das Thema Sole wurden ausführlich 
besprochen. Beispielsweise, wie man Sole-Pro-
bleme von Kunden im Winter löst. Denn mit Sole 
kommen Rollstuhlfahrer, Kinderwägen, Radfah-
rer oder Einkaufswägen ungehindert und sicher 
voran. Es entstehen keine Verletzungen oder 
Beschädigungen wie durch andere Streumittel. 
Natürlich durfte eine ausführliche Betriebsbe-
sichtigung mit Blicken hinter die Kulissen von 
Eco Technologies nicht fehlen.

Ein zertifizierter IceFighter-Kompetenzhändler 
verfügt über ein aktives Verkaufs- und Service-
Team, nimmt regelmäßig an Vertriebs- und Ser-
vice-Schulungen teil und hat einen IceFighter-
Solesprüher zur Ansicht und Praxisvorführung 
vor Ort. Eco Technologies ist übrigens weiterhin 
auf der Such nach Partnern in Sachen IceFighter-
Kompetenzzentren. 

IceFighter-Kompetenzhändler im Überblick

Deutschland:
Eder GmbH, 85551 Kirchheim
Erwentraut GmbH, 59069 Hamm
Friedrich E. Barthels Nachf. Glockzin KG GmbH & Co, 21035 Hamburg
Hans Metrich GmbH, 54439 Saarburg-Beurig
Josef Wenk KG, 94419 Reisbach
LTZ Chemnitz GmbH, 09232 Hartmannsdorf
Martin Maschinenvertrieb GmbH, 26160 Bad Zwischenahn
Max Ismaier KG, 85356 Freising
Niehle GmbH, 07607 Eisenberg
Richard Köstner AG, 91413 Neustadt an der Aisch
Rolf Baasch Maschinen + Service e. K., 25358 Horst
Strohdach Kommunaltechnik GmbH, 31319 Sehnde
Vehling Motorgeräte GmbH & co. KG, 31715 Meerbeck
Wekea Landtechnik GmbH, 89344 Aislingen
Wilhelm Mayer GmbH & Co. KG, 89231 Neu-Ulm

Italien
Staudacher O.H.G des Staudacher Ferdinand & Co, 39049 Sterzing

Österreich
Binder Landtechnik GmbH, 5101 Bergheim bei Salzburg
Bruno Beer GmbH, 2601 Sollenau
Gruber Stefan Kommunalmaschinen, 4160 Aigen-Schlägl
VIMA Maschinen-Service e.U., 5500 Pfarrwerfen

Schweden
Bengt Bergs Maskinservice AB, 43330 Partille

Schweiz
H. + E. Roth AG, 8505 Dettighofen
Stohler AG, 4106 Therwil

Slowenien
Komteh d.o.o., 9250 Gornja Radgona

Tschechien
Agrocar s.r.o., 74401 Frenštát pod Radhoštěm

www.ecotech.at
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Der Dachreiniger DY-
NAJET DRS 500 eignet 
sich zum Einsatz auf 
Betondachstein- und 
Ziegeldächern. 

Dieses Bild zeigt die Reinigung eines Ziegeldachs 
mit dem DYNAJET DRS 500.

DYNAJET

Profi-Werkzeuge – und das Dach ist sauber

Gerade jetzt in der feuchten Jahreszeit 
ist ein dichtes Dach wichtig. Bei star-
kem Moosbewuchs, Verschmutzungen 
und Ablagerungen wird Wasser gespei-
chert und kann so im Laufe der Zeit die 
Substanz der Ziegel angreifen und in 
die Dachziegel eindringen. Im Winter, 
wenn der erste Frost kommt, gefriert 
das Wasser in den Ziegeln und kann sie 
aufbrechen. Feuchtigkeit dringt in das 
Dach ein und kann die Substanz schä-
digen oder zu Schimmelbildung führen. 
Um die Funktion des Daches zu erhal-
ten, ist die Entfernung von Moosen, 
Algen, Flechten und Verschmutzungen 
aller Art unerlässlich. Mit den Dach-
reinigern von DYNAJET wird das Dach 
schonend und gründlich gereinigt. 

Für jedes Dach der passende  
Dachreinigungswagen
Egal ob Beton-Dachsteine, Ton-Dachzie-
gel, Wellblech oder verzinktes Blech – 
von DYNAJET gibt es für jeden Dachtyp 
den richtigen Dachreiniger: Beispiels-
weise den DYNAJET-Dachreiniger DRS-
W für Wellenprofil-Dächer oder den 
DRS 500 zur Reinigung von Betondach-
stein- und Ziegeldächern. Die Dach-
reinigungswagen arbeiten mit heißem 

Wasser, einer rotierenden Bürste und 
mit Düsen mit verschiedenen Strahl-
winkeln. Mit dieser Kombinations-
Methode wird das Dach gründlich und 
sorgfältig gereinigt und dennoch die 
Oberfläche zuverlässig geschont. Durch 
den einstellbaren Räderabstand und die 
einstellbare Höhe sind die Dachreiniger 
an jedes Dach optimal anpassbar.

Kein Einsatz von Chemie
Mit den DYNAJET-Dachreinigern und 
den Hochdruckreinigern DYNAJET 
350th oder DYNAJET 500th wird das 
Dach schonend, ohne Chemie, nur mit 
Heißwasser, vom Dachfirst her gerei-
nigt. Durch die hohe Temperatur wer-
den in die Dachsubstanz eingewachse-
ne wurzelähnliche Strukturen der Pilze 
und Moose abgetötet und so ein neuer 
Bewuchs verzögert. Mit den Dachreini-

gungs-Systemen ist es nicht notwendig, 
das Dach komplett zu betreten. Damit 
werden Dachsubstanzschäden und das 
Unfallrisiko erheblich minimiert. Die 
Arbeit geht schnell und problemlos vom 
Dachfirst aus.

DYNAJET Hochdruckreiniger – das 
Allzweckwerkzeug 
DYNAJET entwickelt Wasser-Hoch-
druckreiniger und Zubehör von 150 bis 
3.000 bar Arbeitsdruck. Das Besondere 
ist die multifunktionale Anwendung 
für Kommunen und Gebäudedienstleis-
ter: mit nur einem Hochdruckaggregat 
können zahlreiche Reinigungsaufgaben 
realisiert werden. Ob Reinigungen von 
Fußgängerzonen, Treppen, Gehwegen, 
Park- und Friedhofsanlagen, Dachreini-
gung oder die Entfernung von Unkraut, 
Graffitis und Kaugummis, mit DYNA-
JET kann alles besonders schnell und 
gründlich erledigt werden. 

www.dynajet.de
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Rampen für kleine Gartengeräte

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

Schlauchbrücken für Feuerwehreinsätze und Veranstaltungen Einschubrampe AVS 65

Stationäre Rampen für barrierefreie Zugänge als modulares System Baustellenstege

NEU

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

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

Fax: +49 (0) 77 31 / 87 11-11
Mail: info@altec.de
Web: www.altec.de
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Weidemann Financial Solutions, eine 
Kooperation der Weidemann GmbH 
und BNP Paribas Leasing Solutions, 
hat zum 01. Dezember den Geschäfts-
betrieb aufgenommen. Ziel der 
Zusammenarbeit seien passgenaue 
Finanzierungslösungen und Services 
für Händler und Endkunden, teilte 
das Unternehmen nun mit. In der 
Landwirtschaft gewinne die Finan-
zierung von Maschinen zunehmend 
an Bedeutung. Vor dem Hintergrund 
der aktuellen Rahmenbedingungen 
werde es für Betriebe immer wichtiger, 
liquide und damit handlungsfähig zu 
bleiben, heißt es im Weiteren. Weide-
mann Financial Solutions unterstütze 
deshalb ab sofort die Händler des Ma-
schinenproduzenten als kompetenter 
Finanzierungspartner. Beide Partner 
arbeiteten bereits seit mehr als zwei 
Jahrzehnten vertrauensvoll zusam-
men und wollen nun die Angebotspa-
lette für die Händler und Endkunden 
weiter ausbauen. Das Angebot reicht 
von der Einkaufs- und Lagerfinanzie-
rung bis hin zu Endkundenlösungen 
wie Kredit, Leasing, Mietkauf inklu-
sive ergänzender Services und Ver-
sicherungen. Die Weidemann GmbH 
verkauft ihre Arbeitsmaschinen in 
über 30 Länder weltweit. BNP Pari-
bas Leasing Solution ist nach eigenen 
Aussagen in Europa Marktführer in 
der Landmaschinen-Finanzierung und 
verfüge über mehr als 30 Jahre Erfah-
rung in diesem Sektor.

Vorteile für Händler und Kunden
Der Landmaschinenhandel habe deut-
liche Vorteile mit den Weidemann-Fi-
nancial-Solutions-Angeboten: Durch 
die verschiedenen Möglichkeiten zur 
Lagerfinanzierung könnten die eige-
nen Lagerbestände optimiert werden. 
Gleichzeitig sei der Händler in der 
Lage, seinen Kunden branchenspezi-
fische und attraktive Finanzierungs-
lösungen zu offerieren. Das Portfolio 
reicht von klassischen Krediten, 
unterschiedlichen Leasingmodellen, 
wie beispielsweise Teilamortisation 
oder Full-Service-Leasing, bis hin 

zu Miete oder Mietkauf. Daran ge-
knüpfte Versicherungen, etwa Ma-
schinenbruch- oder Kaufpreisschutz, 
böten die notwendige Sicherheit. Des 
Weiteren könnten die Kunden über 
das Vertragsmodul „Pro-Flex“ einmal 
jährlich ihre Kredit- bzw. Mietkauf-
raten problemlos anpassen, ist der 
Mitteilung zu entnehmen.

Digitale Services zur  
Verkaufsunterstützung 
Für das Angebots- und Vertragsma-
nagement steht Händlern das inno-
vative Internet-Portal „Lease Offers“ 
von Weidemann Financial Solutions 
zur Verfügung. Damit können sie 
den gesamten Finanzierungsprozess 
von der Kalkulation und Anfrageein-
reichung über die Genehmigung und 
digitalen Vertragsunterzeichnung bis 
zur Auszahlung schnell und kontakt-
los abwickeln. Für die Kunden ist es 
möglich, mit der E-Signature ihre 
Vertragsdokumente einfach digital 
zu unterzeichnen und sich über Video 
Ident online zu identifizieren. Bei Fra-
gen zum allgemeinen Dienstleistungs- 
und Serviceangebot von Weidemann 
Financial Solutions, aber auch zu 
individuellen Vertragsgestaltungen, 
steht den Händlern ein kompetentes 
Expertenteam zur Seite.

„Mit Weidemann Financial Solutions 
bieten wir dem Landmaschinenhandel 
und den landwirtschaftlichen Betrie-
ben Maschinen und Finanzierung aus 
einer Hand. Das hat viele Vorteile: Die 
Finanzierungsangebote sind exakt auf 
die Bedürfnisse der Branche zuge-
schnitten und ermöglichen Betrieben 
den Zugang zu modernen Maschinen 
und Technologien. Händlern eröffnen 
sie neue Vertriebsmöglichkeiten. Wir 
freuen uns mit Weidemann als lang-
jährigem Partner noch intensiver 
zusammenzuarbeiten“, sagt Christoph 
Runde, Head of Partnerships, BNP 
Paribas Leasing Solutions.

Bernd Apfelbeck, Kaufmännischer 
Geschäftsführer Weidemann GmbH: 

„BNP Paribas Leasing Solutions ver-
fügt über erstklassiges Finanzierungs- 
und Asset-Know-how und kennt die 
Agrarbranche wie wir sehr genau, 
sodass die Entscheidung für diesen 
Finanzierungspartner eindeutig war. 
Mit dem gewählten Finanzierungs-
portfolio bieten wir unseren Händlern 
und Endkunden attraktive Möglich-
keiten, die genau auf deren wirtschaft-
liche Situation zugeschnitten sind.“ 

www.weidemann.de
www.bnpparibas.de

Christoph Runde, Head of Partnerships BNP 
Paribas Leasing Solutions 

Bernd Apfelbeck, Kaufmännischer Geschäfts-
führer Weidemann GmbH 

WEIDEMANN GMBH 
BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS

Financial Solutions: Kooperation liefert passgenaue Finanzierung
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So sieht das 
am Fahrzeug 
verbaute 
Warnsystem 
PeTer von 
Grewus aus.

GREWUS

Rückfahrwarner PeTer: intelligentes Warnsystem mit Terzrauschen

Am 20. Juli überrollte in Basel ein Lkw 
im Zuge eines Rückfahrmanövers einen 
älteren Fußgänger. Das Unfallopfer wur-
de vom Fahrer übersehen und bemerkte 
das Fahrzeug zu spät – mit tödlicher 
Folge. Um solche Unfälle zu vermeiden, 
werden oftmals akustische Warnsyste-
me mit einem durchdringenden Alarm-
ton verwendet, der jedoch Anwohner 
und Passanten stört. Zudem lässt sich 
die Quelle tonaler Systeme schwierig 
lokalisieren, wodurch keine zuverlässige 
Warnung erzeugt wird. 

Ein Terzrauschen hingegen, wie es der 
Rückfahrwarner PeTer der Grewus 
GmbH emittiert, stellt eine deutliche 
Reduzierung der Lärmbelästigung bei 
gleichzeitig hoher Sicherheitswahrneh-
mung dar. Mit dem flexiblen System ist 
ein Signalton möglich, der sich in Laut-
stärke und Frequenzspektrum optimal 
vom Umgebungslärm abhebt. In der 
Variante „vollautomatisch“ passt sich 
der Rückfahrwarner über einen Algo-
rithmus an die Geräuschkulisse an und 
reduziert die Lärmbelästigung, rettet 
aber trotzdem durch sein markantes 
Rauschen Menschenleben. Die mehr-
jährige Entwicklung wurde vom Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie 
(BMWi) im Rahmen einer ZIM-Förderung 
(Zentrales Innovationsprogramm Mittel-
stand) finanziell unterstützt.

Herkömmliche Rückfahrwarner lassen 
sich an ihrem hohen sowie schrillen 
Warnsignal erkennen und werden oft 
als sehr unangenehmes Beep-Beep-Beep 
wahrgenommen. Aus diesem Grund hat 
Grewus an einer Lösung geforscht, die 
Lärmbelästigung reduziert und gleich-
zeitig Sicherheit bietet. Das Ergebnis ist 
der Rückfahrwarner PeTer, dessen Name 
sich aus Pegel (Schalldruckpegel) und 
Terz (Frequenzspektrum) zusammen-
setzt. Bei dem innovativen Warnsystem 
wird ein sogenanntes Terzrauschen 
verwendet, das für menschliche Ohren 
angenehmer ist als herkömmliche Warn-
signale. Es bewegt sich in einem immer 
der Situation angepassten und daher 

gut wahrnehmbaren Frequenzbereich 
und klingt wie ein Sch-Sch-Sch. „Immer 
mehr Fuhrparkbetreiber fordern mittler-
weile unseren PeTer an“, berichtet Ralf 
Sandomeer, Geschäftsführer der Grewus 
GmbH. „Besonders schätzen sie an unse-
rem Rückfahrwarner, dass er zum einen 
gerade in Wohngebieten keine unnötige 
Lärmbelästigung erzeugt, und zum an-
deren die Sicherheit für Fahrer sowie für 
andere Verkehrsteilnehmer erhöht.“

Manueller und automatischer Modus 
Je nach Einsatzgebiet kann sich der 
Hersteller des Fahrzeugs für einen Rück-
fahrwarner in einem automatischen 
oder manuellen Modus entscheiden. In 
beiden Varianten werden in der Regel 
drei unterschiedliche Schalldruckpe-
gel (SPL) für das Signal definiert und 
programmiert. Dadurch ist PeTer in 
der Lautstärke stufenweise verstellbar: 
hoch, mittel, niedrig. Das ermöglicht die 
notwendige Anpassung an die jeweiligen 
Umgebungsgeräusche, denn beispiels-
weise bei Lieferungen in einer indust-
riell geprägten Umgebung sind andere 
Warnlautstärken erforderlich als in 
tendenziell eher ruhigen Wohngebieten. 
Während im automatischen Modus das 
PeTer-System die Auswahl übernimmt, 
lassen sich in der manuellen Version die 
jeweils voreingestellten Lautstärken 
durch den Fahrer manuell auswählen. 
Der Fahrzeugführer greift dabei ein und 
entscheidet selbst, in welchem Schall-
druckmodus er arbeiten möchte. Dies ist 
entweder über einen Knopfdruck oder 
das allseits bekannte mehrfache Einle-
gen des Rückwärtsgangs möglich.

Beim automatischen Modus analysiert 
das System mit einem Mikrofon den Um-
gebungsschalldruckpegel und berechnet 
anhand eines Algorithmus, welcher der 
drei vorab programmierten Schalldruck-
pegel emittiert werden soll. Dabei achtet 
PeTer darauf, dass dynamische, impuls-
hafte Spitzen – wie beispielsweise Wind-
geräusche oder kurzzeitiges Hundegebell 
– nicht berücksichtigt werden. Dank 
dieser Funktion wechselt der Rückfahr-

warner nicht ständig zwischen laut und 
leise, sondern schaltet nur in den lauteren 
Modus, wenn es wirklich notwendig und 
sinnvoll ist. Grundsätzlich bezieht PeTer die 
Eigengeräusche nicht mit in die Analyse ein. 

Hohe Funktionalität
Damit PeTer optimal für das jeweilige 
Fahrzeug angepasst werden kann, hat 
der Fahrzeughersteller im Vorfeld voll-
kommene Konfigurationsfreiheit. In der 
Standard-Ausführung wird PeTer zwar mit 
dem innovativen Terzrauschen ausgeliefert, 
aber ebenso ist ein tonaler Alarm möglich. 
Das gewählte Signal wird von der Grewus 
GmbH auf die oben genannten Schall-
druckpegelmodi eingestellt, die wiederum 
maßgeblich von der Einbausituation in der 
Kundenanwendung abhängen. Auch weitere 
technische Parameter wie die Puls- und die 
Pausendauer können mit einer einfachen 
Anpassung der Software eingestellt werden. 
So bieten sich durch die freie Konfigurier-
barkeit vielfältige Varianten, die sowohl in 
der Entwicklungsphase eines Projektes als 
auch in der Serienproduktion jederzeit an-
gepasst werden können.

Die hohe Funktionalität von PeTer eröffnet 
noch weitere Möglichkeiten: Unabhängig 
vom Rückfahrwarnton in verschiedenen 
Lautstärken, kann derselbe PeTer zusätzlich 
einen beliebigen Ton abspielen – beispiels-
weise als Abbiegewarner, Diebstahlschutz 
oder Hupe. Dadurch fungiert PeTer als 
Allround-Komponente zur akustischen 
Signalgebung. „Unseren Kunden stehen wir 
gerne als Kollegen aus der Akustik beratend 
zur Seite und unterstützen sie mit unserem 
Know-how auch bei Design-Anpassungen 
oder Spezialkonstruktionen“, resümiert 
Sandomeer. 

www.grewus.de
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HALD & GRUNEWALD

Offizieller Spatenstich zum neuen Firmensitz

Der offizielle Spatenstich zum Neubau 
der Hald & Grunewald GmbH ist am 04. 
Dezember erfolgt. Dies hat das Unter-
nehmen nun mitgeteilt. Der Komplett-
anbieter rund um den Verkauf, die 
Vermietung und die Übernahme von 
Servicearbeiten für Flurförderzeuge 
und Container-Raumlösungen baut in 
Rottenburg im benachbarten Gewer-
begebiet Ergenzingen-Ost eine neue 
Firmenzentrale. 

Seit der Gründung im Jahr 1965 be-
findet sich der Sitz von Hald & Grune-
wald in Herrenberg. Aufgrund des 
kontinuierlichen Wachstums und der 
Entwicklung des Unternehmens, werde 
jedoch das derzeitige Firmengelände 
der heutigen Größe des Unternehmens 
nicht mehr gerecht. Man sei hier an 
der Kapazitätsgrenze angelangt. Des 
Weiteren konnte der Umsatz in den 
vergangenen zehn Jahren auf rund 26 
Millionen Euro verdoppelt werden, ist 
der Mitteilung zu entnehmen. Auf einer 
Fläche von 18.872 m2 soll nun ein neues 
Firmenareal mit im Vergleich doppelter 
Raumkapazität entstehen. Die Bauzeit 
betrage rund 18 Monate.

„Mit dem heutigen Spatenstich legen 
wir den Grundstein für eine erfolg-
reiche Zukunft“, freute sich Sabine 
Marquardt, Geschäftsführerin & Ge-
sellschafterin der Hald & Grunewald 
GmbH. „Wir haben uns für den Stand-

ort in Ergenzingen aus guten Grün-
den entschieden: Die gute Lage in der 
unmittelbaren Nähe zur Autobahn A81, 
die sehr gut ausgebaute Infrastruktur 
eines wachsenden Gewerbegebiets und 
den notwendigen Platz für zukünfti-
ges Wachstum. Aber vor allem haben 
wir gespürt: Wir sind willkommen. Die 
Gemeinde Rottenburg hat nie Zweifel 
daran gelassen und uns bei der Findung 
des passenden Grundstücks bis hin 
zum Bauantrag verlässlich unterstützt.“ 
Warum man nicht in Herrenberg gebaut 
habe liege daran, dass die Stadt kein 
Gewerbegrundstück in dieser Größen-
ordnung anbieten konnte.

Innovatives Energiekonzept  
und Nachhaltigkeit im Bau
Stolz sei man auf die innovativen 
Ideen und Konzepte der Bauplaner. Der 
Neubau besteht aus einem Hallenteil 
mit integrierter Werkstatt und einem 
angegliederten 
Bürobereich. Inno-
vative Energiever-
sorgungskonzepte, 
wie der Einsatz von 
Biogas und Block-
heizkraftwerk, 
sowie Nachhaltig-
keit im Bau durch 
überwiegende 
Verwendung von 
Holzbaustoffen run-
deten das Konzept 

ab. „Die umweltfreundliche Bauweise 
des Neubaus ist uns sehr wichtig. Des-
halb haben wir uns bewusst für die 
Holzbauweise entschieden. Nur wo 
aus statischen oder bauphysikalischen 
Gründen keine Holzbauteile verwen-
det werden können, wird auf andere 
Konstruktionsweisen zurückgegriffen. 
Geheizt wird mit einem Blockheizkraft-
werk und im Sommer sorgt eine an-
gebundene Absorptionskältemaschine 
für ein angenehm kühles Raumklima“, 
so Marquardt. Die Dachfläche werde als 
Gründach ausgebildet und biete Raum 
zur Entwicklung der Artenvielfalt. Sie 
biete künftig Schutz- und Brutstätten 
für Vögel, Bienen, Schmetterlinge und 
andere Insekten. Das Gründach werde 
bereits für die Vorsehung von eventuell 
zusätzlicher Photovoltaik ausgelegt, 
sollte der Strombedarf zum Beispiel für 
die zunehmende E-Mobilität steigen. 

Am neuen Hauptstandort in Ergenzin-
gen wird das Unternehmen rund 90 
Mitarbeiter beschäftigen. In Baden-
Württemberg verfügt Hald & Grune-
wald über drei weitere Mietstandorte 
mit insgesamt 400 Maschinen, darunter 
Gabelstapler, Teleskoplader, Radlader, 
Arbeitsbühnen, Seitenstapler, Elektro-
Nutzfahrzeuge und rund 600 Contai-
ner-Raumlösungen zur Miete oder zum 
Kauf. Die Service- und Ersatzteilversor-
gung rundet das Spektrum ab. 

www.hald-grunewald.de

Glückliche Gesichter beim Spatenstich zum Neubau von 
Hald & Grunewald im Gewerbegebiet Ergenzingen-Ost.

So wird die neue Firmenzentrale aussehen, die in 
eineinhalb Jahren bezugsfertig sein soll.



Training 
Wir bieten ein breites Angebot nach neuestem 
Stand der Technik in kleinen Gruppen, innovative 
Lernmethoden mit qualifizierten Trainern und mo-
dernen Seminarräumen. Als zertifizierter Bildungs-
träger spricht eine hohe Zufriedenheitsquote der 
Teilnehmer sowie die individuelle Anpassung an 
Ihre Bedürfnisse für uns. Tauchen Sie ein in die Welt 
der Akademie Würth und entdecken Sie unsere 
Themenvielfalt.

Beratung
Wir beraten Sie bei allen Anliegen des Qualitäts- 
und Prozessmanagements sowie der Organisations-
systementwicklung. Gemeinsam analysieren wir Ihren 
spezifischen Bedarf und konzipieren entsprechende 
Maßnahmen, um Ihre unternehmerischen und per-
sönlichen Erfolge nachhaltig abzusichern.

Entwicklung
Zentraler Baustein eines langfristig wirtschaftlich 
erfolgreichen Unternehmens stellt eine professionelle 
Personal- und Organisationsentwicklung dar. Stellen 
Sie die langfristige Leistungsfähigkeit Ihres Unternehmens 
sicher und denken dabei an den wichtigsten Faktor – 
Ihre Mitarbeiter. Auch auf dem Weg zum Meister-
brief oder akademischen Abschluss begleiten wir Sie. 

Mit unserem ganzheitlichen Konzept begleiten wir Sie von der betrieblichen 
Weiterbildung über die persönliche Entwicklung bis hin zur strategischen Beratung. 
Entdecken Sie unser gesamtes Angebot online unter www.wuerth.de/akademie

Training. Beratung. Entwicklung. 

AKADEMIE 
WÜRTH

Sie möchten sich fachlich weiterbilden, neue Potentiale 
entdecken oder Ihr technisches Know-how vertiefen? 
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SEPPI M. AG

Neuer SUPERSOIL 
legt einen Gang zu
SUPERSOIL 2SPEED POWERSHIFT ist die neueste Version der be-
währten Kombination von Forstfräse und Steinbrecher der SEPPI M. 
AG aus Kaltern in Südtirol. Er ist in der Lage, Steine mit einem Durch-
messer von bis zu 50 cm zu zerkleinern, große Baumstümpfe zu mul-
chen und bis zu 30 cm tief in den Boden zu arbeiten. SUPERSOIL wird 
in der Landwirtschaft zur Bodenvorbereitung eingesetzt, vorhandene 
Steine werden im Nu zerkleinert und die Flächen von Baumstümpfen 
befreit. 
 Durch die neue 2SPEED POWERSHIFT-Technologie wird der 
Anwendungsbereich zusätzlich erweitert: Der Steinbrecher für den 
Einsatz im Boden wird hierdurch zu einem voll funktionsfähigen 
Forstmulcher. Im zweiten schnellen Gang des Rotors fräst SUPERSOIL 
große Stümpfe und mulcht jegliches Gehölz auf kleinste Größe. Die 
Landvorbereitung wird somit einfacher und effizienter.
Mit dem 2SPEED POWERSHIFT-System wird außerdem die Bedienung 
vereinfacht. Die Geschwindigkeit des Gerätes kann ab sofort gewech-
selt werden, ohne den Traktor zu verlassen. Erreicht wird dies wird 
durch ein patentiertes Zentralgetriebe mit hydraulisch-aktivierter 
Kupplung. Die Zapfwellengeschwindigkeit des Traktors bleibt dabei 
unverändert. Die Geschwindigkeit wird aus der Fahrerkabine kontrol-
liert, und der Bediener kann direkt am Terminal die Betriebsart von 
niedriger auf hohe Geschwindigkeit umschalten.

Nur noch eine Maschine nötig
Er kann dies während des Betriebs ändern, wann immer er es für  
notwendig hält, und somit gleich auf sich ändernde Bedingungen  
reagieren. Die Maschine arbeitet folglich immer in der besten Einstel-
lung. Die Arbeitsgeschwindigkeit wird optimiert, der Verbrauch  
gesenkt und das Gesamtergebnis verbessert. Dort, wo üblicherweise 
zwei oder mehr Maschinen im Einsatz sind, wird mit 2SPEED PO-
WERSHIFT nur eine Maschine für verschiedene Arbeiten eingesetzt.  
Auch die Fahrtkosten fallen geringer aus, da nur noch eine Maschine  
die Baustelle anfährt; ein Kostenfaktor, der für landwirtschaftliche 
Lohnunternehmer wichtig ist, entfällt.
 Wer noch mehr Produktivität benötigt, kann sich sein spezielles 
Werkzeug mit V-LOCK System auswählen: ULTRA MONO PROTECT 
V-LOCK ist universell zur Steinzerkleinerung, Bodenstabilisierung 
sowie zum Forstfräsen und Forstmulchen einsetzbar, ULTRA-TIP 
V-LOCK eignet sich zum Fräsen von großen Stümpfen mit einem 
Durchmesser von bis zu 80 cm und mehr sowie zum Stabilisieren bei 
brüchigem Gestein. Das ULTRA PICK V-LOCK kommt dagegen idealer-
weise zur Stabilisierung bei sehr steinigen Böden und zum Fräsen von 
Asphalt mit einer Schichtdicke von bis zu acht cm und mehr (Achtung: 
nur für niedrige Geschwindigkeiten geeignet) zum Einsatz. Wer also 
Forstmulcher, Fräsen, Steinbrecher oder Bodenstabilisatoren einsetzt, 
für den ist jetzt die Zeit gekommen, den nächsten Gang einzulegen. 

www.seppi.com

Großes Bild:

SUPERSOIL 2SPEED POWERSHIFT ist die neueste  
Version der bewährten Kombination von Forstfräse  
und Steinbrecher der SEPPI M. AG. 

Bild, ganz links außen: 
Mit dem 2SPEED POWERSHIFT-System wird außerdem die 
Bedienung vereinfacht. Die Geschwindigkeit des Gerätes 
wird aus der Fahrerkabine kontrolliert, und der Bediener 
kann direkt am Terminal die Betriebsart von niedriger auf 
hohe Geschwindigkeit umschalten. 
 

Bild, links: 
Er ist in der Lage, Steine mit einem Durchmesser von bis zu 
50 cm zu zerkleinern, große Baumstümpfe zu mulchen und 
bis zu 30 cm tief in den Boden zu arbeiten.
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Neben dem bisherigen X-ROT 70 können Kunden 
nun den X-ROT 70 Plus mit dem Zwei-Zylinder 
Kawasaki FS481V mit 603 cm²/18 HP bei 38,3 Nm 
bestellen.

Hier ist die Tuchscherer-Einheit auf einem Geräte-
träger des irischen Herstellers Multihog verbaut.

STELLA

Ferngesteuerter X-ROT 70 Plus – noch leistungsstärker

Stella erweitert die ferngesteuerte 
X-ROT-Serie um ein leistungsstärkeres 
Modell: X-ROT 70 Plus. Der bewährte 
X-ROT 70 mit dem Ein-Zylinder-HONDA 
GXV 13 HP wird um eine zusätzliche 
stärkere Variante ergänzt. Damit re-
agiert Stella auf die jeweiligen Wün-
sche seiner Kunden, die einen kleinen 
ferngesteuerten Mulcher mit höherer 
Leistung bevorzugen. Neben dem bis-
herigen X-ROT 70 kann der Kunde nun 
den X-ROT 70 Plus mit dem Zwei-Zylin-
der Kawasaki FS481V mit 603 cm²/18 
HP bei 38,3 Nm bestellen. Dieses be-
sondere Modell gibt es ausschließlich in 
kommunaler Ausführung. Ein 16-Liter-
Benzintank, LED-Arbeitsscheinwerfer, 
LED-Rundumleuchte sowie die Edel-
stahl Schutzblende runden die komplet-
te Ausstattung ab. Optional kann der 
Kunde doppelreihigen Kettenschutz 
vorn und hinten ordern.
 Der ferngesteuerte X-ROT 70 
arbeitet an extremen Hanglagen bis 
zu 55 Grad. Der Bediener steht immer 
an einem sicheren Platz, fern von 
den Immissionen und Gefahren. Die 
ausbalancierte Gewichtsverteilung, 
die breite Spur des Raupenfahrwerks 
und der tiefe Schwerpunkt sorgen für 
bodenschonenden und sicheren Einsatz 
im Gelände. Der X-ROT erfordert keine 
zeitraubenden und bodenschädigenden 

Wendemanöver. Das Mulch-Ergebnis 
mit den Pendelflügelmesser ist sowohl 
bei Vorwärts- als auch Rückwärtsfahrt 
sehr gut. Das robuste Sichelmähwerk 
verteilt das Schnittgut gleichmäßig 
über die Arbeitsbreite.

Kawasaki-Motor arbeitet zuverlässig
Angetrieben wird der X-ROT 70 Plus 
von dem professionellen Zwei-Zylinder 
Kawasaki FS 481V. Dieser bewährte 
Motor treibt auch den X-ROT 80 an 
und arbeitet sehr zuverlässig. Sein 
hoher Drehmoment von 38,3 Nm/2.500 
min-1 sorgt für eine optimale Kraft-
übertragung – auch unter schwersten 
Bedingungen. Die elektromagnetische 
Messerkupplung mit der Sicherheits-
bremse treibt über einen B-Keilriemen 
die großdimensionierte abschmierbare 
Messerwelle an. Die Frontschutzklap-
pen vorn und hinten und der zusätz-
liche Ketten- und Gummischutz rechts/ 
links hinten, schützt vor Steinschlag. 
Ein doppelreihiger Kettenvorhang 
vorn und hinten kann optional be-
stellt werden. Das Sichelmähwerk aus 
HARDOX-Stahl ist robust und hält 
starken Beanspruchungen stand. Die 
permanent gespannten Raupenan-
triebe gewährleisten Traktionen auf 
allen Bodenarten. Das Raupengummi 
mit den außergewöhnlichen Stegen 

greift sowohl auf harten wie auch auf 
nassem Untergrund auch bei schneller 
Fahrt oder extremen Wendemanövern 
an steilsten Hängen. Das bewährte 
Antriebskonzept mit den Drei-Phasen-
12-Volt-Elektromotoren „brushless“ 
inklusive elektrische STOPP-Bremsen 
sind robust und arbeiten sehr feinfüh-
lig. Die sensible Steuerung der Fernbe-
dienung erhöht den Komfort und gibt 
dem Bediener höchste Sicherheit bei 
allen Fahrsituationen. Die Fernbedie-
nung mit den kontaktlosen optischen 
Verbindungen arbeitet bei bidirektiona-
ler Kommunikation in Echtzeit, sodass 
die Befehle sofort ausgeführt werden.

www.stella-engineering.de

TUCHSCHERER

Neueste Entwicklungen für chemiefreie Unkrautbeseitigung

Das niedersächsische Unternehmen 
Rolf Tuchscherer GmbH aus Lilienthal 
bei Bremen ist seit mehr als 20 Jahren 
in der Kommunaltechnik zu Hause und 
entwickelt und fertigt Komplettlösun-
gen für Kommunen und deren Dienst-
leister. Für das Team um den gelernten 
Dipl.-Ing. Maschinenbau Rolf Tuchsche-
rer ist es schon immer ein besonderes 
Anliegen gewesen, sich für die Umwelt 
einzusetzen. So wurde bereits vor neun 
Jahren mit dem Thema Heißwasser-Un-
krautbeseitigung begonnen.
Mit der seit 2019 auf dem Markt gene-
rierten Eigenmarke „WEEDLESS“ haben 
sich neben den bereits bekannten 
Trailern, serienmäßig ausgestattet mit 

einer wassergeführten automatischen 
Temperaturregelung „ATR“ aus dem 
Hause DIBO, auch die Sonderlösungen, 
wie zum Beispiel hydraulisch angetrie-
bene Aufbauten auf Kommunalfahr-
zeugen inkl. angepasster Tankanlagen 
sowie Schwemmbalken und Gießarme 
speziell für Heißwasser, am Markt 
etabliert. Zusätzlich zur Heißwasser-
Unkrautbeseitigung beinhalten fast 
alle Anlagen die Hochdruckfunktion, 
hiermit ist eine uneingeschränkte 
multifunktionale Anwendung gewähr-
leistet, wie z.B. Reinigungsarbeiten, 
Graffitientfernung, Kanalspülarbeiten, 
Beseitigung von EPS oder durch die 
konstante Temperatur von 99 Grad 
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Mit der seit 2019 auf dem Markt generierten Eigen-
marke „WEEDLESS“ von Tuchsherer haben sich 
neben den bereits bekannten Trailern, serienmäßig 
ausgestattet mit einer wassergeführten auto-
matischen Temperaturregelung „ATR“ aus dem 
Hause DIBO, auch die Sonderlösungen, wie zum 
Beispiel hydraulisch angetriebene Aufbauten auf 
Kommunalfahrzeugen inkl. angepasster Tankanla-
gen sowie Schwemmbalken und Gießarme speziell 
für Heißwasser, am Markt etabliert.

TUCHSCHERER

Neueste Entwicklungen für chemiefreie Unkrautbeseitigung

auch die Desinfektion von Bänken, 
Spielgeräten oder Einkaufswagen. Ein 
besonderes Augenmerk wurde bereits 
2020 auf die AKKU-Einheiten gelegt. 
Neben geringer Emission hat auch die 
Geräuschentwicklung einen hohen Stel-
lenwert erhalten. „Viele Dienstleister 
und städtische Betriebe sowie Friedhö-
fe möchten im Sommer gerne bereits in 
den frühen Morgenstunden mit ihren 
Arbeiten beginnen“, erklärt Firmenin-
haber Tuchscherer. „Hier ist es wichtig, 
mit geringsten Geräuschentwicklungen 
zu agieren.“

Neueste Entwicklung: Akku-Varianten
Mittlerweile reicht das professionelle 
Portfolio von einer kleinen, reinen 
Unkrautbeseitigungsanlage WeedLess 
Box 2.0 für Hausmeisterdienste, über 
autarke dieselbetriebene Anlagen für 
Kommunen, mobile oder stationäre 
hydraulisch angetriebene Anlagen bis 
hin zu Doppelbrenneranlagen mit bis 
zu 240 KW Heizleistung und Schwemm-
anlagen mit bis zu zwei Metern Arbeits-
breite. Die neueste Entwicklung sind 
Akku-Varianten mit bis zu sieben Stun-
den Laufzeit, speziell für Friedhöfe oder 
sensible Bereiche im innerstädtischen 
Einsatz. Alle eingesetzten Brenner 
wurden nach neuesten ECO-Gesichts-
punkten entwickelt und verlassen 

ausschließlich nach entsprechender 
Funktionsprüfung das Werk. Zu den 
besonderen Entwicklungen des ver-
gangenen Jahres gehört auch eine neue, 
elektrisch unterstützte, ionisierende 
magnetische Enthärtungseinheit, kurz 
„IME“ genannt, die Kalkablagerungen 
im System bis zu 80 Prozent verringert. 
Diese wird ab 2021 in allen WeedLess-
Geräten serienmäßig zum Einsatz kom-
men. Weiter setzt das niedersächsische 
Unternehmen immer mehr auf Edel-
stahl und passt seine Entwicklungen 
und Fertigung dahingehend an.
Für das Jahr 2021 hat das Unternehmen 
mit dem belgischen Hersteller DIBO 
bereits zukunftsweisende Akku- und 
Gasantriebe erprobt sowie neben den 
bisher immer noch üblichen Brennern 
auf Dieselbasis speziell für die Un-
krautbeseitigung mit neuester, fast 
emissionsloser Brennertechnologie 
auf Gas erarbeitet und beginnt mit der 
Markteinführung im Frühjahr.
Durch das deutschlandweite geschulte 
Händlernetz ist ein entsprechender 
regionaler Service stets gewährleistet. 
Das gesamte Team steht bei Anfragen 
zur Verfügung und bietet die Möglich-
keit entsprechender Vorführungen an.

www.mv-tuchscherer.de  
Selbst auf einem Gator von John Deere macht die 
WEEDLESS-Einheit eine gute Figur.

Markus Albrecht, Geschäftsführer des gleich-
namigen Land- und Baumaschinenhandels aus 
Durach bei Kempten, zeichnet – zusammen mit 
seinem Team – seit Juli als Werksvertreter für Hu-
mus-Mulchgeräte für die Regionen Bayern sowie 
Sachsen-Süd verantwortlich.

MABE 

Firma Albrecht: Neue Humus-Werksvertretung für Bayern und Sachsen-Süd 

Nach rund 25-jähriger Tätigkeit geht 
der bisherige Humus-Werksvertreter 
Herbert Scheitler in seinen wohlverdien-
ten Ruhestand. Die Humus-Werksvertre-
tung für das Gebiet Bayern und Sach-
sen-Süd hat seit Juli die Firma Albrecht 
mit ihrem Firmensitz in Durach (Bayern) 
übernommen. Die Firma Albrecht wird 
das komplette Humus-Mulchgeräte-
Programm in ihr Portfolio übernehmen. 
Seit mehr als 65 Jahren beschäftigt sich 
Humus mit der Thematik des Mulchens 
und gehört nach eigenen Aussagen zu 
den führenden Unternehmen in dieser 
Branche. Markus Albrecht hat sich seit 
über 20 Jahren der Landtechnik ver-
schrieben und gilt in diesem Bereich als 
anerkannter Experte. Er ist bestens mit 
den speziellen Bedürfnissen der Händ-

ler und Endkunden in dieser Region 
vertraut. Die neue Humus-Werksver-
tretung strebt eine optimale Gebiets-
bearbeitung sowie die Intensivierung 
der Kundenbeziehungen an. Hierfür 
hat Geschäftsführer Markus Albrecht 
ab Januar zwei erfahrene Vertriebsmit-
arbeiter eingestellt. „Ich bin begeistert 
von den herausragenden Arbeitsleis-
tungen der Humus-Mulchgeräte, die mit 
vielen Innovationen überzeugen und für 
eine lange Lebensdauer bekannt sind“, 
begründet Albrecht seine Entscheidung 
für den Vertrieb der Mulchgeräte. Die 
Humus-Führung ihrerseits zeigt sich 
erfreut darüber, dass sie mit der neuen 
Werksvertretung, der Firma Albrecht, 
einen kompetenten Ansprechpartner 
für die verschiedenen Märkte wie Obst- 

und Weinbau, Ackerbau, Forstwirtschaft 
und kommunale Betriebe gefunden hat. 

www.humus-mulchgeraete.de
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Das Team der GID Zwickau freut sich über die An-
schaffung der neuen Baby Tapiro von Fiorentini.

FIORENTINI

Sandreinigungsmaschine Baby Tapiro verrichtet bei der GID Zwickau  
wertvolle Dienste 

PELLENC 

4:0 im Match Akkutechnik vs. Sonderkraftstoff

Die GID, ein Integrationsprojekt – Was 
ist das eigentlich? Gefördert werden 
sollen die Selbstbestimmung und gleich-
berechtigte Teilnahme am Leben der 
Gesellschaft. Des Weiteren sollen durch 
das Schwerbehindertenrecht Benach-
teiligungen von Menschen mit Behinde-
rung vermieden bzw. entgegengewirkt 
werden (SGB IX, Behindertenrecht). Inte-
grationsprojekte sollen genau dies be-
wirken: Schwerbehinderten Menschen 
die Teilnahme am gesellschaftlichen 
Leben ermöglichen. Das beinhaltet Teil-
nahme am Arbeitsmarkt genauso, wie 
damit verbundene soziale Kontakte und 
soziale Anerkennung sowie Interesse 
und Beteiligung am gesellschaftspoliti-
schen Leben. Die Reinigungsleistungen 
erbringen die Mitarbeiter in den ver-
schiedenen Einrichtungen des Ver-
bandes. Im Bereich Hausmeisterdienst-
leistungen bietet die GID mbH unter 
anderem folgendes Leistungsspektrum 
an: Sandreinigung, Grünpflege sowie 
Landschaftsgestaltung.

Für die Reinigung der Spielplätze, 
Beachvolleyballfelder und der Fußball- 
oder Tennisplätze wurde durch die GID 
in Zwickau jetzt die neue Fiorentini 
Baby Tapiro beschafft, die Mitarbei-

Um die vielfältigen Aufgaben der 
städtischen Angestellten zu erledigen, 
sollten die Arbeitsgeräte für den Bauhof 
leistungsstark und ausdauernd sein. 
Sofern sie aus dem Hause Pellenc stam-
men, sind sie zudem umweltfreund-
lich, sicher in der Handhabung und 
wirtschaftlich im Betrieb. Damit setzt 
sich die Akkutechnik auf den Bauhöfen 
zunehmend durch. 

Vorstellen muss Pellenc sich schon 
längst nicht mehr: Bereits seit 2004 
arbeitet der Akkupionier mit der Li-

ter des Bereichs Hausmeister- /Wirt-
schafts- und Reinigungsdienste freuen 
sich über die leistungsstarke Unterstüt-
zung durch die neue Sandreinigungs-
maschine, welche auch die Kiesflächen 
im Fallschutzbereich reinigt.

GID setzt Maschine  
mit Gummiraupen ein
Fiorentini Sandreinigungsmaschinen 
sind äußerst effektive Maschinen, um 
einer Sandfläche wieder die höchst-
mögliche Sauberkeit und Sicherheit 
zurückzugeben und bieten spontane 
Flexibilität auf den vielfältigsten 
Flächen bei geringsten Kosten. Die 
GID in Zwickau setzt die handgeführte 
Version, Baby Tapiro, mit 80 cm Arbeits-
breite ein und fährt damit auf Gummi-
raupen, welche das einsinken im Sand 
verhindern. Der Sand wird über ein Git-
tersieb bewegt, das mit einem Schnell-
wechselsystem variabel angepasst wer-
den kann und Lochgrößen von vier bis 
35 mm zum Durchsieben des Materials 
aufweist. Die Maschine nimmt nahezu 
jeglichen, auch tieferliegenden/verdeck-
ten, Unrat aus dem Sand auf und trennt 
die Abfälle in einen separaten Behälter. 
Der gereinigte Sand wird direkt auf das 
Spielfeld zurückgegeben. 

Mit dem 80-cm-Modell sind Flächenleis-
tungen von bis zu 2.500 m2/h möglich. 
Die Baby Tapiro ist die ressourcen- und 
CO²-reduzierte, kostengünstige Alter-
native zum Sandaustausch. Sie darf als 
umweltfreundliche und nachhaltige 
Sandreinigung auf Spiel- /Sportplätzen 
bezeichnet werden. Sehr positiv zeigt 
sich die hohe Wirtschaftlichkeit – be-
reits nach wenigen Einsätzen amorti-
sieren sich die Investitionskosten. 

www.fiorentinispa.com.de

Parkpflege ohne Lärm, ohne Abgase und ohne teuren Sonderkraftstoff: mit der Pellenc Helion. 
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Mühelos weil ergonomisch arbeiten mit Pellenc Akkus.

Mit dem Rückenakku ULiB hat man immer die Hände frei.  

thium-Ionen-Technologie – zunächst 
im Weinbau, dann auch in der profes-
sionellen Grünpflege. Dabei entwickelt 
das Unternehmen von den Brushless-
Motoren bis zu den Batteriepacks 
alles selbst. „Im Gegensatz zu anderen 
Herstellern haben wir nicht einfach 
unsere Produktpalette auf Akku umge-
stellt“, bestätigt Pellenc-Vertriebsleiter 
Alexander Hertweck. „Jedes Arbeitsge-
rät ist von Anfang an mit elektrischem 
Antrieb entwickelt. Das merkt man 
bei der Handhabung ebenso wie an 
der Leistungsfähigkeit. Für uns war 
Akku einfach schon immer die bessere 
Alternative.“ Viele Bauhöfe stimmen zu 
und wissen die vielen Vorteile bereits 
zu schätzen:

Vorteil 1: emissionslos
Sonderkraftstoff macht krank, das 
haben die Berufsgenossenschaften 
und Krankenkassen mittlerweile be-
stätigt. Pellenc hat seine Technologie 
so weit entwickelt, dass ein vollge-
ladener Akku je nach Einsatz einen 
gesamten Arbeitstag abdecken kann. 
Übrigens sind Emissionen nicht nur 
Abgase, auch Vibrationen und Lärm 
gehören dazu. Akkugeräte sind hier 
gegenüber Verbrennern klar im Vorteil. 
Was übrigens auch bei den Anliegern 
gut ankommt und somit die Einsatz-
planung erleichtert. 

Vorteil 2: wirtschaftlich
Nicht nur der Einkaufspreis ist für eine 
Investition relevant, auch die Betriebs- 
und Instandhaltungskosten muss man 
sich anschauen. Auf die Lebenszeit 
betrachtet, geht die Rechnung klar für 
Akku auf: Bei mindestens 1.300 Lade-
zyklen fallen für ein Akkugerät beim 
derzeitigen Strompreis und werktäg-
licher Aufladung in rund vier Jahren 
gerade einmal 585 Euro Stromkosten 
an. Ein Verbrennergerät der gleichen 
Leistungsklasse schlägt in der Zeit mit 
etwa 19.500 Euro allein an Kraftstoff-
kosten zu Buche. Mal ganz abgesehen 
von den bei Verbrennern anfallenden, 
typischen Wartungen und Verschleiß-
teilen. 

Vorteil 3: nachhaltig
Jeder Akku, jedes Arbeitsgerät besteht 
aus wertvollen Rohstoffen. Daher 

sind Pellenc-Akkus nicht nur auf 
lange Lebensdauer getrimmt, 
sondern auch reparierbar. Sollte 
beispielsweise das Gehäuse durch 
einen Sturz beschädigt werden, 
können Händler umrüsten. Auch 
die elektronischen Bauteile und die 
Platine können ersetzt werden – 
für möglichst langen Einsatz. Den 
Maschinenpark turnusmäßig alle 
zwei, drei Jahre auszutauschen, wie 
man das aus Zeiten der Benzingerä-
te kennt, kann und will sich heute 
kein Bauhof mehr leisten.

Vorteil 4: kompatibel
Ein Akku für (fast) alles: Die Pellenc 
Rückenakkus ULiB sind abwärts-
kompatibel und passen im Prinzip 
auf das gesamte Gerätesortiment. 
Für größere Handgeräte wurden 
die Alpha-Akkus entwickelt. Wer 
seinen Bauhof komplett mit Pellenc 
ausstattet, kommt also mit zwei 
Akkutypen aus. Da Alpha und sein 
Kollege UliB – das steht für Ultra-
Lithium-Battery – über die höchste 
Kapazität am Markt verfügen, stellt 
jeder genug Power für mehrere 
Stunden Einsatz zur Verfügung. 
Das überzeugt auch die Hersteller 
anderer Profi-Geräte: Diese werden 
zunehmend kompatibel mit ULib-
Akkus entwickelt, weil die Leistung 
stimmt. Zuletzt zum Beispiel die 
Firma Echo Motorgeräte mit Laub-
sauger und Flächenbläser.  

Hertweck hat noch einen Tipp für 
alle Akku-Nutzer: „Lassen Sie die 
Akkus immer vollladen. Oft liest 
man, dass Teilladungen zu besserer 
Performance führen, aber das gilt, 
wenn überhaupt, nur für einzel-
ne Zellen. Unser Akkupack ist mit 
einem extrem leistungsfähigen 
Batteriemanagement ausgestattet, 
das jede einzelne Zelle optimal 
ansteuert, da sollte und muss 
man nicht dazwischenfunken.“ 
Der Akku-Experte weiß, wovon er 
spricht: „Wir bekommen manch-
mal Pellenc-Akkus zu Gesicht, die 
haben unsere Kunden seit zehn 
Jahren im Einsatz.“ 

www.pellenc.de
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Der Luftstrom des neuentwickelten Sprühkopfs von Dücker trägt den Nebel 
der Nematoden-Spritzbrühe von e-nema zu den Blättern und Raupen.

Der Sprühkopf ist an allen Dücker-Auslegerarmen 
montierbar und ist damit das Herzstück des Sys-
tems zur biologischen Bekämpfung des Eichenpro-
zessionsspinners.

Nematoden leben normalerweise im Erdboden und 
fressen – einfach ausgedrückt – dort die Schädlinge.

Alle anderen erforderlichen Elemente sind Standard im Dücker-Lieferpro-
gramm: Auslegerarme im Frontanbau, hydraulische, elektronische Steuerung 
am Fahrerplatz, Schläuche, Pumpen, Ventile und Wasserfässer.

DÜCKER & E-NEMA

Neuer Sprühkopf lässt dem Eichenprozessionsspinner keine Chance

Die Raupe des Eichenprozessionsspin-
ners (EPS) ist ein Schädling, der ver-
mehrt Eichenbäume in Deutschland 
befällt. Seine Brennhaare verbreiten 
sich mit dem Wind und haben ein ge-
fährlich hohes allergenes Potential. Da-
mit wurde der EPS im März und April 
vergangener Jahre zum Schrecken auf 
Kinderspielplätzen und Schulhöfen.

Zur Beseitigung des EPS muss ein er-
heblicher Aufwand betrieben werden. 
Auf die Idee, den EPS auf biologische 
Art zu bekämpfen, ist nun die Firma 
e-nema in Schwentinental gekommen, 
denn sie produziert in Deutschland seit 
Jahren Nematoden-Arten zur biolo-
gischen Schädlingsbekämpfung. Nur, 
diese Nematoden leben normalerweise 
im Erdboden und fressen, einfach ge-
sagt, dort die Schädlinge. Wie kommen 
jetzt die Nematoden auf die Eichen zu 
den Raupen?

e-nema entwickelte dafür eine spezielle 
nematodenhaltige Spritzbrühe, die mit 
Rückenspritzen in den Eichen verteilt 
wird und Blätter wie Raupen benetzt. 
Eine nicht ganz einfache Arbeit bei 
Dunkelheit und an 20 Meter hohen 
Eichenbäumen, zumal dieser Vorgang 
nach ca. 14 Tagen wiederholt werden 
sollte. Landesbetriebe und kommunale 
Einrichtungen aus NRW und Rhein-
land-Pfalz suchten nach technischen 
Lösungen zur Bekämpfung des Eichen-
prozessionsspinners.

Dücker entwickelt  
spezielles Anbaugerät
Als bei der Firma Dücker angefragt 
wurde, ob sie ein Anbaugerät zur bio-
logischen Bekämpfung des EPS liefern 
könne, musste das Unternehmen erst 
einmal passen. Doch man erkannte da-
rin sofort eine Marktlücke und machte 
sich daran, diese zu schließen. Zunächst 
wurde ein Sprühkopf entwickelt und 
gebaut, dessen Luftstrom den Nebel der 
Nematoden-Spritzbrühe zu den Blät-
tern und Raupen trägt. Er ist an allen 
Dücker-Auslegerarmen montierbar 
und damit das Herzstück des Dücker-
Systems zur biologischen Bekämpfung 
des Eichenprozessionsspinners. Alle 
anderen erforderlichen Elemente sind 
Standard im Dücker-Lieferprogramm: 
Auslegerarme im Frontanbau, hydrauli-
sche, elektronische Steuerung am Fah-
rerplatz, Schläuche, Pumpen, Ventile 
und Wasserfässer.

So entstand ein Sprühgerät für unter-
schiedliche Auslegerarmgrößen, das 
vielseitig für den Einsatz mit den unter-
schiedlichsten Sprühmittel geeignet ist. 
Mit diesem Dücker-Anbaugerät haben 
einige Landesbetriebe und kommunale 
Einrichtungen aus NRW und Rhein-
land-Pfalz bereits im Vorjahr den EPS 
erfolgreich bekämpft. Sie sehen der 
neuen Saison gelassen entgegen.

www.e-nema.de
www.duecker.de



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
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BERKY

Mietmaschinen für wichtige Nischenaufgaben

Das Pflegen und Unterhalten von 
Gewässern steht in der Kommunal-
technik gegenüber der Un-terhaltung 
von Straßen häufig im Hintergrund. 
Dabei existieren hier viele versteckte 
Potenziale: Auch durch immer wärmere 
Sommer wachsen immer mehr Pflanzen 
in Seen, Bächen, Kanälen, Stadtteichen 
und anderen Gewässern. Gerade im ver-
gangenen Corona-Sommer wurden diese 
Naherholungsgebiete stark frequentiert. 
Gleichzeitig steigt durch den Wandel im 
Niederschlag – weniger häufig, dafür 
umso intensiver – der Bedarf nach Pfle-
ge und Unterhaltung für den Schutz vor 
Überschwemmungen. Neben diesen ty-
pischen Anwendungszwecken steigt die 
Nachfrage nach Lösungen für die Ent-
schlammung von Gewässern. Einerseits 
haben Angelvereinen ande-rerseits auch 
lokale Landwirte ein stark wachsendes 
Interesse an gesunden Gewässern, wo-
bei Entschlammung von vielen noch mit 
teuren Baggerarbeiten in Verbindung 
gebracht wird.

Für das klassische Mähen und Sammeln von Pflan-
zen in kleinen Gewässern stehen Einsteiger-Mäh-
boote von Berky zur Verfügung, welche – inklusive 
Anhänger – tage-, wochen- oder monats-weise 
gemietet werden können.

Der ferngesteuerte Spider 2SGS Böschungsmäher 
ist eines der mietbaren Geräte.

Der Lärmpegel bei allen Maschinen liegt laut Her-
stellerangaben unter 80 dB(A).

BRINKERT KOMMUNAL 

Mean-Green-Vetrieb in NRW übernommen 

Die Firma Brinkert Kommunal hat seit 
September vergangenen Jahres den 
Vertrieb von Mean-Green 100 Prozent 
elektrischen Zero-Turn-Mähern für 
NRW übernommen. Vor zehn Jahren 
war der erste Mean Green Mäher in 
den USA entwickelt worden. Es stehen 
zurzeit fünf Modelle mit Schnittbreiten 
von 84, 122, 133, 155 und 180 cm zur 
Verfügung. Angetrieben werden die 
Mäher durch Lithium-Ionen Batterien 
über Elektromotoren für Fahrantrieb 
sowie Messerantrieb. Der Lärmpegel bei 
allen Maschinen liegt laut Herstelleran-
gaben unter 80 dB(A). 

Haupteigenschaften 
- keine kohlenwasserstoffhaltigen 
Kraftstoffe 
- ohne CO² und klimaschädliche Gase 
- minimale Wartung 
- reduzierter Lärmpegel 

- bis zu acht Stunden reine Mähzeit mit 
einer Batterieladung 
- 1.500 garantierte Ladezyklen mit einer 
Restkapazität von 90 Prozent 

„Im Herbst haben wir schon über 30 
Vorführungen bei Profikunden und 
Kommunen durchgeführt. Alle Anwen-
der waren von der Leistung und Ver-
arbeitung der Maschine begeistert“, so 
Thomas Schulte-Bockum und Steffen 
Kleiböhmer, zuständig für den Vertrieb, 
unisono. Markus Weimann, Betriebs-
leiter und zuständig für den Service, 
ergänzt: „Minimaler Wartungsaufwand 
pro Tag und wenig Verschleißteile spre-
chen für Mean Green. Jede Maschine 
kann so vor Ort gewartet und instand-
gesetzt werden.“ Es stehen Vorführma-
schinen in allen Produktgruppen zur 
Verfügung. 

www.brinkert-kommunal.de

Lediglich einstündige Schulung nötig 
Berky, als Maschinenbauer für 
Spezialmaschinen in der Gewässer-
unterhaltung, bietet für die Nut-zung 
dieser Potenziale einen Großteil ihres 
Maschinenportfolios durch ihre Miet-
tochter Rent-a-Berky zur Miete an. Für 
das klassische Mähen und Sammeln 
von Pflanzen in kleinen Gewässern 
stehen Einsteiger-Mähboote zur Ver-
fügung, welche – inklusive Anhänger 
– tage-, wochen- oder monatsweise 
gemietet werden können. Für die Be-
dienung ist neben einer einstündigen 
Schulung im Werk regelmäßig keine 
weitere Voraussetzung zu erfüllen. Für 
Gewässer, die schwieriger zu erreichen 
sind, bietet der Mietpark amphibische 
Mäh- und Entschlammungsboote an, 
die ohne Kräne per Eigenantrieb zu 
Wasser gelassen werden können und 
damit Inbetriebnahmekosten sparen. 

Neben klassischen Mietvarianten punk-
tet Rent-a-Berky mit der Option, dass 

man sich das Gerät mehrere Wochen re-
servieren kann und dann nur in der Zeit 
die Maschine mietet, in welcher dieses 
auch benötigt wird – denn das Wetter 
und unsere Gewässer lassen sich nicht 
tagesgenau pla-nen, weshalb genau 
aufgrund dieses Problems flexible Mo-
delle wichtig sind. Aktuell läuft zudem 
eine Rabattaktion, bei welcher sich bei 
jetziger Reservierung für den Sommer/
Herbst bis zu 20 Prozent sparen lässt. 

www.rent-a-berky.de  
www.berky.de 
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Bild oben: 
Noch leistungsfähiger dank verstärkter Konstruk-
tion: der neue Häcksler M300 von Jo Beau. 
 
Bild darunter: 
Erachten ihr Facelifting der Profi-Häcksler für ab-
solut gelungen: Christophe Beauprez (rechts) und 
Menno Plooij.

Die neue Holzhackmaschine M500 ist jetzt auch mit dem neuesten Honda-iGX800-Motor ausgestattet.

JO BEAU 

Neue Generation an Profi-Häckslern

Jo Beau, der belgische Hersteller, der 
für seine kompakten Holzhacker, Stub-
benfräsen und Vertikutierer bekannt 
ist, hat sein komplettes Sortiment an 
Profi-Häckslern neu erfunden. Nach 
22 Jahren sei es Zeit für ein Facelifting 
gewesen, teilte das Unternehmen nun 
mit. Nicht nur das Äußere wurde in 
Angriff genommen, sondern auch viele 
Designverbesserungen, Konstruktions-
verstärkungen und Leistungssteigerun-
gen, konnten laut Hersteller erreicht 
werden.

Größere Volumen
Jo Beau habe sich bemüht, größere 
Mengen an Zweigen und entspre-
chendem Grün zu ermöglichen. Die 
Einfüllöffnung hat sich um 20 Pro-
zent vergrößert, und das Volumen des 
Einfülltrichters ist um sechs Prozent 
gestiegen. Dies mache es dem Bediener 
leicht, breitere Äste in die Einfüllöff-
nung zu bekommen.

Verstärkte Konstruktion
Im Laufe der Jahre habe Jo Beau viel Er-
fahrung gesammelt, und dieses Wissen 
sei bei der Neugestaltung genutzt wor-
den, heißt es im Weiteren. “Wir hören 
denjenigen, die täglich mit unseren Jo 
Beau-Häckslern arbeiten, genau zu. Vor 
allem sie waren es, die mögliche Ver-
besserungen vorgeschlagen haben. Wir 
verwenden dickere, schwerere Stahl-
platten in den empfindlichsten Berei-
chen der Maschine, um die Holzhacker 
noch haltbarer zu machen, als sie es 
früher waren.”

Ergonomie
Der Ergonomie für den Benutzer sei seit 
dem ersten Entwurf der Jo Beau-Häcks-
ler viel Aufmerksamkeit geschenkt 
worden: ein geringer Eintrag von Ästen, 
leichtes Bewegen der Maschine in guter 
Balance, gute Zugänglichkeit zu Motor 
und Kraftstofftank.

Design
All diese Punkte zusammen hätten 
dazu geführt, dass das erneuerte De-
sign auf eine Ebene von Maschinen des 
21. Jahrhunderts gehoben wurde. Ein 

scharfer, robuster und frischer Blick 
sollte zeigen, dass die Produkte für die 
Zukunft bereit sind. Auch hier seien 
Fragen und Kommentare der Benutzer 
berücksichtigt worden. Die Forderung 
nach mehr Fixieraugen, um die Maschi-
nen beim Transport besser fixieren 
zu können, sei ein Beispiel dafür. Bei 
einigen Modellen gebe es auch neue 
Optionen wie z.B. LED-Arbeitsschein-
werfer an der Holzhackmaschine M500, 
die jetzt auch mit dem neuesten Honda 
iGX800 ausgestattet ist (25 PS / Elekt-
rische Benzineinspritzung / elektrische 
Drosselklappe / keine Gas- und Choke-
kabel mehr).

Garantie
Jo Beau glaubt fest an seine eigenen 
Produkte und hat deshalb an seinen 
“Garantiebedingungen” herumge-
bastelt. Nur wer seine neue Jo-Beau-
Next-Generation-Maschine registriere, 
verdoppele dadurch die Garantiezeit 
kostenlos. Für Profis erhöhe sich die 
Garantiezeit gar von einem auf drei 
Jahre. Für Verleihfirmen erhöhe sich 
die Garantiezeit von einem halben auf 
ein Jahr. Für Privatanwender gehe Jo 
Beau sogar von zwei auf bis zu vier 
Jahren, ist der Mitteilung abschließend 
zu entnehmen.

www.jobeau.de 
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Bild oben: Ans Heck hat der Hersteller ein Duplex-
werk mit Mähflügeln gesetzt. Die beiden Mähflügel 
mit je 180 cm Arbeitsbreite werden über ein Ver-
teilergetriebe mit Magnetkupplung versorgt, die 
Messer laufen über Riemen. 
 
Bild links: Wiedenmann kombinierte drei einzelne 
Mähdecks: eines vorn (Foto), zwei hinten. So ergeben 
sich drei ineinander laufende Mähspuren, anstatt 
einer.

WIEDENMANN

Topmäher TriCut ab sofort erhältlich – Bauhof von Testgerät überzeugt

Was Wiedenmann anfasst, soll gut wer-
den: Mehr als 1.000 Stunden hatten die 
Schwaben ihren neuen Topmäher TriCut 
in der Erprobung. Nicht im eigenen Hin-
terhof, sondern bei einem kommunalen 
Anwender. Der war so begeistert, dass 
er auf das Gerät nicht mehr verzichten 
wollte – und den Kauf der Nr. 1 beschloss. 
Die Gemeinde hat mit der Intensivpflege 
ihrer 25 Sportplätze allerhand zu tun. Ihr 
Baubetriebshof unterhält deshalb einen 
Gerätepark von diversen Herstellern. Die 
meisten Anbaubaumaschinen werden an 
Kompakttraktoren wie dem John Deere 
4520 eingesetzt. Für die großen Auf-
gaben setzt man auf Standardschlepper 
wie den Fendt 209, übrigens das einzige 
Modell des Herstellers ohne Deutz-Motor. 
Auf Schlepper schwören auch andere 
Gemeinden. Als Vorteile nennen sie die 
hohe Flächenleistung und universelle 
Verwendbarkeit.

28 ha Rasenfläche
In der „grünen“ Jahreszeit zählt das 
Mähen des Rasens zu den Kernaufgaben 
des Treckers. Schon bislang setze die 
Kommune mit 12.000 Einwohnern dabei 
auf Mähdecks von Wiedenmann. Nach 
rund 20 Jahren stand eine Neuinvestition 
an. „Wir erwähnten beiläufig, dass sich 
ein besonders leistungsstarkes Dreier-
Mähdeck in der Entwicklung befand“, 
erinnert sich Volker Zippel, Anwendungs-
spezialist bei Wiedenmann. Man hatte 
es auf der Demopark 2019 gezeigt. Als 
„pinker Supermäher“ erregte die Maschi-
ne dort Aufsehen. Pink war nur die Show-
Farbe, das Seriengerät kommt wie gehabt 
im Wiedenmann-Rot. Man zeigte sich 
interessiert und willigte ein, für Wieden-
mann die „heimliche“ Praxiserprobung 
vor dem Serienstart zu übernehmen. „Wir 
machten keine Auflagen – die Gemeinde 
sollte den neuen Mäher in Eigenregie ein-
setzen und dabei nicht schonen.“

Zweimal pro Woche
Das wäre auch gar nicht möglich gewe-
sen: In den 17 Ortsteilen sind insgesamt 
28 ha Haupt- und Nebenflächen zu 
bearbeiten. Von April bis Oktober fährt 
die Gemeinde zwei Schnitte pro Woche. 

Man mäht bewusst viel: Je häufiger, 
umso rentabler die Aufgabe, hieß es. Den 
finanziellen Vorteil realisiert man durch 
das Schnittgut: Es bleibt einfach liegen, 
denn die Halme sind so kurz, dass sie in 
der Grasnarbe verschwinden. Mulchen 
inklusive, sozusagen. Die Kosten durch 
die Grasaufnahme und die Entsorgung 
über den Abfallzweckverband, den man 
im Herbst für das Laub schon reichlich 
genug in Anspruch nehmen muss, ent-
fallen also vollständig. Seine Arbeitsbrei-
te macht den TriCut-Mäher besonders 
effizient: Neun Bahnen, und das kleine 
DFB-Fußballfeld ist gemäht. Wieden-
mann kombinierte dafür drei einzelne 
Mähdecks: eines vorn, zwei hinten. So er-
geben sich drei ineinander laufende Mäh-
spuren, anstatt einer. Knapp fünf Meter 
beträgt die Arbeitsbreite – ein Rekord-
wert. Nur am Schlepper ist dies möglich: 
Mindestens 30 kW Motorleistung und 
1000 U/min sind nämlich Voraussetzung. 
Auf 230 cm Arbeitsbreite bringt es das 
Frontwerk. 

Grasschnitt bleibt liegen
Ans Heck hat der Hersteller ein Du-
plexwerk mit Mähflügeln gesetzt. Es 
wird über den Normdreipunkt Kat I/
II betrieben, wofür 540 U/min reichen. 
Den Antriebskraftbedarf der gesamten 
Einheit gibt Wiedenmann mit 52 kW 
an. Die beiden Mähflügel mit je 180 cm 
Arbeitsbreite werden über ein Verteiler-
getriebe mit Magnetkupplung versorgt, 
die Messer laufen über Riemen. Besonde-
res Augenmerk legte der Hersteller auf 
die leichte Bedienbarkeit der komplexen 
Maschine. Die Funktionen lassen sich mit 
wenigen Tastendrücken einstellen. Die 
Flügel etwa werden hydraulisch bewegt. 
Auch lässt sich das Deck bei laufendem 

Motor bis 30 cm anheben, um den mä-
henden Traktor schnell manövrieren zu 
können. Bei höherem Anheben schaltet 
der Antrieb selbsttätig ab und bremst die 
Messer aus Sicherheitsgründen. 

Schnelles Arbeiten
Rund 980 kg wiegt der im Transport nur 
245 cm breite und 160 cm tiefe Heck-
anbau. Das Gewicht ist eigentlich kein 
Faktor, denn das Frontdeck entlastet 
die hintere Achse. Die verteilte Achs-
last erleichtert die schnelle und sichere 
Fahrt zur nächsten Einsatzstelle. Zum 
Erprobungsende nach einem kompletten 
Jahr mit der Maschine war für den Test-
betreiber klar: Das Gerät muss bleiben, 
der alte Mäher wird abgelöst. Die hohe 
Flächenleistung des Mähwerks gepaart 
mit der Produktivität des Schleppers 
überzeugten die Greenkeeper und den 
Baubetriebshof. 

www.wiedenmann.com
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Dank des Raupenfahrwerks kann die FSI D74 TRACK auch auf unbefestigtem 
Untergrund eingesetzt werden.

Durch die hydraulisch verstellbare Spurbreite ist sowohl in beengten Einsatzbe-
reichen (min. 780 mm Spurbreite) als auch auf unebenem Gelände eine optimale 
Traktion und hohe Stabilität der FSI-Fräse sichergestellt.

Im Zuge der „Full-Line-Strategie“ (FSI) 
erweitert der Landschaftspflege-Spe-
zialist VOGT sein Produktprogramm 
um eine 74-PS-FSI-Stubbenfräse auf 
breitenverstellbarem Kettenfahrwerk. 
Damit bietet der Hersteller von Baum-
stumpffräsen mit der FSI-power-tech 
ein Komplettprogramm: Neben handge-
führten sowie selbstfahrenden Fräsen 
mit Rad- oder Kettenantrieb werden 
auch Anbaufräsen für Bagger oder 
Traktoren im dänischen Werk produ-
ziert. 

Passend zur „Stubbenfräser-Saison“ im 
Herbst hat das Unternehmen nun das 
neue Flaggschiff der FSI-TRACK-Serie 
vorgestellt: Das Modell D74 TRACK mit 
74-PS-Dieselmotor erfüllt die strengen 
Abgasvorschriften der STAGE-V-Norm 
und verspricht dank maximalem Dreh-
moment von 330 Nm bei nur 1.500 U/
min eine kaum zu übertreffende Fräs-
leistung. Über die wartungsfreie POW-
ER-CLUTCH-Kupplung und den äußerst 
belastungsfähigen POWER-BELT-An-
trieb (sechs Doppel-Keilriemen) wird 
die volle Kraft ohne Leistungsver-
luste auf die Frässcheibe übertragen. 
Maximal 2.000 mm Schwenkbereich 
des großdimensionierten Fräsarms 
ermöglicht selbst bei massiven Baum-
stümpfen effektive Fräsarbeiten ohne 
umständliches Rangieren. Die dreifach 

VOGT

Neue FSI D74 Stubbenfräse mit Raupenfahrwerk 

verwendbaren TRIPLEX-Fräszähne 
sind versetzt auf der 720 mm großen 
HARDOX-Frässcheibe angeordnet, so 
werden Schnitttiefen bis zu 125 mm er-
reicht. Mit zusätzlicher Unterstützung 
durch die Auto-Pilot-Steuerung FSI-
POWER-SWEEP schwenkt das Fräsrad 
automatisch mit optimaler Geschwin-
digkeit und garantiert so außergewöhn-
lich schnelle Fräszeiten. 

Dank des Raupenfahrwerks kann die 
FSI D74 TRACK auch auf unbefestigtem 
Untergrund eingesetzt werden. Durch 
die hydraulisch verstellbare Spurbreite 
ist sowohl in beengten Einsatzberei-
chen (min. 780 mm Spurbreite) als auch 
auf unebenem Gelände eine optimale 
Traktion und hohe Stabilität der FSI-
Fräse sichergestellt. FSI-POWER-DRIVE 
bietet eine Zwei-Stufen-Geschwin-
digkeitsregelung des Fahrantriebs: 
HIGH-SPEED für den Transport und 
LOW-SPEED mit doppelter Zugkraft 
für den Fräseinsatz. Für besonders 
tiefe Fräsarbeiten wird das hydraulisch 
verstellbare Planierschild am Heck der 
Maschine herabgesetzt, damit kann bis 
zu 600 mm unter dem Erdboden gefräst 
werden. Außerdem kann durch das 
Planierschild angehäuftes Fräsmaterial 
komfortabel zur Seite geschoben oder 
am Ende das Fräsloch wieder befüllt 
werden. Alle Funktionen werden über 

die serienmäßige SCANRECO-Funkbe-
dienung gesteuert, beim Fräsen posi-
tioniert sich der Bediener in sicherem 
Abstand seitlich zur Maschine und 
behält so den Arbeitsbereich optimal 
im Blickfeld. 

Baumfräsen von FSI sind für einen ein-
fachen Service und geringe Wartungs-
kosten bekannt: Drehen oder Wechsel 
der Fräszähne sowie sonstige War-
tungsarbeiten sind in wenigen Minuten 
erledigt, das erforderliche Werkzeug 
ist immer im Lieferumfang enthalten. 
Neben der TRACK-Version ist die FSI 
D74 auch als 4WD-Variante mit Allrad-
antrieb und Zwillingsbereifung erhält-
lich. In Deutschland und Österreich ist 
die VOGT GmbH für das FSI Programm 
verantwortlich. Mit deutschlandweit 
mehreren Standorten, einer Vertretung 
in Österreich sowie über 100 regiona-
len Servicepartnern ist VOGT bestens 
vernetzt und verspricht seinen Kunden 
eine umfassende Kundenbetreuung. 
Durch das große Zentrallager am 
Hauptstandort in Schmallenberg und 
der räumlichen Nähe zur Produktion in 
Dänemark sei ein schneller und un-
komplizierter Service jederzeit gewähr-
leistet. 

www.vogtgmbh.com
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Mit der neuen STIHL connected App sind alle 
Gerätedaten beispielsweise auf dem Smartphone 
einsehbar.

Wie dieser Screenshot zeigt, lässt sich der Status 
der einzelnen Geräte übersichtlich ermitteln.

STIHL 

Alles im Blick – neue connected App für Profis   

Mit der STIHL connected App baut 
der Waiblinger Motorgerätehersteller 
seine digitale Lösung für ein effizientes 
Flottenmanagement weiter aus. Die neu 
entwickelte App ist Teil der cloudbasier-
ten Systemlösung STIHL connected, 
mit der professionelle Anwender ihre 
Geräteparks und Teams digital managen 
können. Dabei empfängt die auf dem 
Smartphone oder Tablet des Anwenders 
installierte App die vom Smart Connec-
tor – einem auf den Geräten montierten 
Sensor – via Bluetooth übermittelten 
Betriebsstunden und leitet diese an 
die STIHL Cloud als zentralen Daten-
speicher weiter. Auf Wunsch wird dabei 
auch die Geo-Position mit übertragen. 
So kann der Anwender dank der Syn-
chronisierung mit der STIHL Cloud in 
der STIHL connected App auf seinem 
Smartphone zum Beispiel nach be-
stimmten Geräten suchen und ihren 
letzten bekannten Standort über eine 
Karte einsehen. Zudem zeigt ihm die 
„Nearby-Funktion“ an, welche Geräte 
sich in seinem direkten Umfeld befin-
den. Auch anstehende Wartungen und 
die Wartungshistorie können eingese-
hen und unvorhergesehene Ausfallzei-
ten damit reduziert werden.  
 
Details im Überblick 
Mit der neuen STIHL connected App 
wird die cloudbasierte Systemlösung 

STIHL connected noch besser auf den 
Bedarf von professionellen Anwen-
dern zugeschnitten. Reduziert auf das 
Wesentliche, bietet sie einen schnellen 
Überblick über die Gerätedaten wie 
beispielsweise Laufzeit, Alter oder 
Teamzugehörigkeit. Die App steht für 
Android und iOS in den gängigen App-
Stores zum kostenlosen Download zur 
Verfügung. Für Bestandskunden gilt 
dabei: Alle bereits über die STIHL App 
angelegten Geräte werden automatisch 
übertragen und müssen somit nicht 
erneut eingegeben werden. Die cloudba-
sierte Systemlösung STIHL connected 
basiert auf vier Elementen: Der auf dem 
Benzin-, Elektro- oder Akku-Gerät der 
Marke STIHL sowie ebenso anderer 
Fabrikate angebrachte STIHL Smart 
Connector erfasst und speichert bei lau-
fendem Motor die Betriebsstunden und 
übermittelt diese Informationen via 
Bluetooth an die auf dem Smartphone 
oder Tablet des Anwenders installierte 
STIHL connected App. Diese Geräte-
daten werden dann – auf Wunsch 
zusammen mit der Geo-Position des 
Smartphones oder Tablets – an die 
STIHL Cloud als zentralen Datenspei-
cher gesendet. Über das STIHL connec-
ted Portal stehen sie den Nutzern oft in 
Echtzeit komfortabel und übersichtlich 
zur Auswertung und Verarbeitung zur 
Verfügung. 

 
Effizientes Flottenmanagement  
Mit STIHL connected erhalten gewerb-
liche Nutzer einen detaillierten Über-
blick über den Status ihrer Geräte. So in-
formiert sie das System frühzeitig über 
anstehende Wartungen und ermöglicht 
es, direkt am Bildschirm einen Service-
termin mit dem STIHL-Fachhändler zu 
vereinbaren. Wenn gewünscht, werden 
alle servicerelevanten Gerätedaten 
vorab an den Fachhändler übermittelt, 
sodass dieser bereits die eventuell er-
forderlichen Ersatzteile bestellen und 
den Arbeitsumfang einplanen kann. 
Das verkürzt die Zeit für die Wartung, 
und das Gerät ist schnell wieder einsatz-
bereit. 

www.stihl.de
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FISCHER

Dumbo: neu entwickeltes Laubaufnahmesystem

GARTENLAND GMBH

Geräteservice Pohlmann in Norderstedt übernommen

Die FISCHER-Maschinenbau GmbH aus 
Gemmrigheim ist nach eigenen Aussa-
gen seit Jahren führend mit Spitzenpro-
dukten in der Profiklasse der Anbieter 
von Laubentsorgungsmaschinen. Das 
Entfernen von Laub auf öffentlichen 
Wegen etc. ist eine wichtige Aufgabe im 
kommunalen Bereich. Dumbo, das neu 
entwickelte FISCHER-Laubsaugsystem 
eignet sich in besonderer Weise für die 
sachgemäße Laubaufnahme und Laub-
entsorgung. Es ist schnell einsatzbereit, 
leicht an das Trägerfahrzeug anzu-
bauen und erzeugt durch das spezielle 
Gebläse auch nur einen geringen Ge-
räuschpegel. 

Kein zusätzliches Personal nötig
Durch den großen Schlauchdurchmes-
ser (250mm) ist eine schnelle Aufnahme 
des Laubes gewährleistet. Die Details 
im Überblick: Die komplette Bedienung 
steuert nur der Fahrer – kein zusätz-

Mit der Übernahme des Geräteservice 
Pohlmann aus Norderstedt baut die 
Gartenland GmbH ihre Präsenz in 
Norddeutschland weiter aus. Damit 
verfügt der Händler für Land- und 
Kommunalmaschinen sowie Garten- 
und Motorgeräte neben der Hauptnie-
derlassung in Zeven und zwei weiteren 
Niederlassungen in Schleswig und 
Lamstedt über insgesamt vier Stand-
orte im norddeutschen Raum. „Einher-
gehend mit der Übernahme des neuen 
Standortes wollen wir in dieser Region, 
auch die Marktanteile unseres Partners 
für Land- und Kommunalmaschinen, 
KUBOTA, erhöhen“, erläutert David 
Schulze Hillert, Geschäftsführer Gar-
tenland GmbH, die Übernahme.
Somit stärkt die Gartenland GmbH mit 
der Übernahme nicht nur die eigene 
Position, sondern auch die des lang-
jährigen Partners KUBOTA im Segment 
der Land- und Kommunalmaschinen 
und verringert zusätzlich mit dem 

liches Personal ist erforderlich, auch 
für die manuelle Laubaufnahme nicht. 
In der Transportstellung hat der Fahrer 
freie Sicht. Ein Frontanbau an alle gän-
gigen Trägerfahrzeuge ist möglich.
Ob Unimog, Fendt, Ladog, Lintrac oder 
Holder – der Pendelarm mit zwei Meter 
Länge ermöglicht es, auch an schwieri-
gen Stellen Laub aufzunehmen. Selbst-
redend ist die Auslage hydraulisch 
ein-, bzw. verstellbar – auch der An-
trieb ist hydraulisch geregelt. Das sehr 
leistungsstarke Gebläse punktet mit 
geringer Lärmentwicklung sowie 140m³ 
Saugleistung. Aufgrund des speziellen 
Hardoxstahls sind die Verschleißteile 
besonders widerstandsfähig. Bei ca. 
620 kg liegt das Gesamtgewicht. Der FI-
SCHER-Dumbo ist „Made in Germany“ 
und sofort lieferbar, teilt das Unterneh-
men mit.

www.fischer-maschinenbau.de

Nicht nur am Unitrac 102 macht das neue Laub-
saugsystem von Fischer-Maschinenbau eine gute 
Figur.

 David Schulze Hillert, Geschäftsführer 
Gartenland (links), und Jörg Wischmann, 
Inhaber Geräteservice Pohlmann, vor 
dem neuen Standort der Gartenland 
GmbH in Norderstedt. (Foto: Gartenland 
GmbH)

neuen Stützpunkt in Norderstedt die 
Entfernungen für Kunden deutlich. 
Hierdurch kann das Zevener Unterneh-
men seine Servicequalität in Zukunft 
weiter ausbauen, Bestandskunden 
nachhaltig zufriedenstellen und neue 
Kunden hinzugewinnen. In Norder-
stedt wird die Gartenland GmbH neben 
den Land- und Kommunalmaschinen 
von KUBOTA auch Garten- und Motor-
geräte anbieten. Neben dem Verkauf 

steht den Kunden hier weiterhin eine 
Werkstatt mit umfassenden Repara-
tur- und Wartungsdienstleistungen aus 
Expertenhand zur Verfügung.
„Der Geräteservice Pohlmann genießt 
bei seinen Kunden einen sehr guten 
Ruf. Dieses Vertrauen wollen wir uns 
in Norderstedt ebenfalls verdienen. 
Wir freuen uns, dass wir mit der Über-
nahme unsere Präsenz und die unseres 
langjährigen Partners KUBOTA in 

Norddeutschland weiter aus-
bauen und unseren Kunden 
damit eine weitere Anlaufstelle 
bieten können“, schließt Schul-
ze Hillert. 

www.gartenland.de
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SCHOUTEN MASCHINEN B.V.  

Neue Rabbit Vertikutiermaschine auf dem Markt

Schouten Maschinen B.V. Hersteller 
von Agrar- und Kommunalmaschi-
nen kommt mit einer neuen Drei-
Punkt-Vertikutiermaschine auf den 
Markt. Die Rabbit ist in zwei Arbeits-
breiten – 150cm und 230cm – erhält-
lich. Sie zeichnet sich durch Robust-
heit und minimale Wartung aus. Das 
zeigt sich im Finish, dem starken 
Rahmen und dem robusten Antrieb. 

Der RD 1545 wiegt 580 kg und hat 
eine Arbeitsbreite von 150cm und 
arbeitet bis zu einer Tiefe von 50mm 
– mit einer erforderlichen Leistung 
von 30 PS. Der RD 2345 wiegt 610kg 
hat eine Arbeitsbreite von 230cm und 
arbeitet bis zu einer Tiefe von 50 mm 
– bei einer erforderlichen Leistung 
von 70 PS. Der Schouten-Rabbit hat 
sternförmige Hartmetallmesser mit 
einem Durchmesser von 450mm. Die 
Dicke der Messer beträgt drei mm 
und steht im Zwischenabstand von 
4 cm.

Die Vertikutiermesser drehen sich 
in Fahrtrichtung, so wird weniger 
Leistung erfordert. Dies wirkt sich 
positiv auf den Kraftstoffverbrauch 
aus. Aufgrund der Position der Mes-
ser greift ein Messerpunkt an, und 
das Nachbarmesser kommt aus dem 
Boden. Auch wenn es sich um einen 
weniger gut verwurzelten Rasen han-
delt, wird es nicht losgerissen. 

Robuster Rahmen mit  
Drei-Punkt-Aufhängung
Der robuste Rahmen ist an beiden 
Seiten mit einem wartungsfreien Keil-
riemengetriebe ausgestattet. Mit einer 

Drei-Punkt-Aufhängung für Cat.1 
und Cat.2 ist der Rahmen ausgeführt. 
An seiner Unterseite sind Standbeine 
montiert. So lässt sich das Gerät nach 
Gebrauch abstellen, ohne die Messer 
zu beschädigen. Für die Wartung sowie 
Schmierung sind Rohre vorgesehen.

An der Vorderseite der Maschine be-
findet sich die Vorderwalze, mit einem 
Durchmesser von 140 mm. Hierdurch 
ist die Schnitthöhe stufenlos auf eine 
maximale Tiefe von 50 mm einstell-
bar – entsprechend durch eine Skala 
angezeigt. Neu ist auch der hydraulisch 
verstellbare Spreizflügel, mit dem der 
Grasauswurf gesteuert wird, um Wege 
und Werbeschilder sauber zu halten.

www.schouten.ws

Die Rabbit Vertikutiermaschine zeichnet sich 
durch Robustheit und minimale Wartung aus. Das 
zeigt sich im Finish, dem starken Rahmen und dem 
robusten Antrieb.

An der Vorderseite der 
Maschine befindet sich die 
Vorderwalze, mit einem 
Durchmesser von 140 mm. 
Hierdurch ist die Schnitthöhe 
stufenlos auf eine maximale 
Tiefe von 50 mm einstellbar 

– entsprechend durch eine 
Skala angezeigt.

Neu ist auch der hydraulisch verstellbare Spreiz-
flügel, mit dem der Grasauswurf gesteuert wird, um 
Wege und Werbeschilder sauber zu halten.



Der Beste am Berglindner-traktoren.at

DAS STUFENLOS
PROGRAMM VON
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* Lindner gewährt auf Neufahrzeuge mit Stufenlosgetriebe (Lintrac und Unitrac 112 LDrive) 
in Verbindung mit dem TracLink-System 3 Jahre Garantie
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ENERGREEN

Italiener starten 2021 durch – neuer ILF Alpha eröffnet Produktfeuerwerk

Äußerst zufrieden zeigt sich die 
Energreen-Gruppe – trotz Corona-
Pandemie – mit dem Verlauf des Ge-
schäftsjahres 2020. Nahezu alle noch 
vor Ausbruch des Virus gesteckten 
Planungsziele wurden erreicht. Mit 41 
Mio. Euro legte das Unternehmen aus 
Cagnano bei Vincensa beim Umsatz 
im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 
um solide 3,0 Prozentpunkte zu. Allein 
20 Mio. Euro hatte das Familienunter-
nehmen in die neue Zentrale in Nord-
italien investiert, die im vergangenen 
Jahr bezogen wurde. Erfolgreich ist 
auch der Umzug der Energreen Ger-
many GmbH verlaufen: Der komplette 
deutsche Markt wird künftig von 
Gersthofen aus bearbeitet. Bei Ener-
green stehen die Zeichen demnach ein-
deutig auf Wachstum – mit der neuen 
selbstfahrenden, hydrostatischen 
Arbeitsmaschine ILF Alpha eröffnet 
der Hersteller sein für 2021 avisiertes 
Produktfeuerwerk.

„Dieses Jahr werden wir eine Vielzahl 
hochinteressanter, neuer Produkte auf 
dem deutschen Markt vorstellen“, ver-
spricht Arnold Kemkemer, der für den 
Energreen-Vertrieb in Deutschland 
verantwortlich ist. „Den Start machen 
wir aktuell im Januar mit dem neuen 
ILF Alpha –im Bereich der selbst-

fahrenden, hydrostatischen Arbeits-
maschinen.“ Doch nicht allein der 
Blick aufs aktuelle Geschehen stimmt 
optimistisch: Trotz der Einschränkun-
gen durch die Pandemie, ist Kemkemer 
mit dem Geschäftsverlauf des vergan-
genen Jahres sehr zufrieden.

Mit der Weiterentwicklung der Ver-
triebsstruktur liege das Unternehmen 
im Plan, und durch den neuen Stand-
ort in Gersthofen bei Augsburg baut 
die deutsche Energreen-Tochter ein 
funktionstüchtiges Kunden- und 
Händlerzentrum auf. „Unser lang-
jähriger Vertriebspartner KLP Bau-
maschinen GmbH mit Sitz in Kulm-
bach, Oberfranken, ist ab sofort für 
Süddeutschland zuständig“, sagt der 
Manager. Gemeinsam mit KLP wird 
derzeit das Vertriebs- und Service-
netz im Süden weiter ausgebaut. 
„Erste Vertragsabschlüsse mit neuen 
Partnern werden in den kommenden 
Wochen getätigt.“ Auch im Norden 
werden bewährte Vertriebspartner-
schaften weiter ausgebaut, wie z.B. 
mit den Firmen mera Rabeler GmbH 
mit Sitz in Stelle/Ashausen, Brinkert 
KommunalGmbH(Bottrop) sowie M. 
Müller Mulchtechnik GmbH (Kehrig), 
deren Kompetenz und langjährige 
Erfahrung wichtige Säulen im Ver-

triebsnetz darstellen. Parallel würden 
auch im Norden der Republik weitere 
Gespräche mit interessierten neuen 
Vertriebspartnern geführt, um Lücken 
im Vertriebsnetz zu schließen.

Ersatzteillieferung innerhalb  
kürzester Zeit
Auch die Ersatzteilversorgung habe 
sich in Deutschland zwischenzeit-
lich sehr gut eingespielt. Weitgehend 
reibungslos verlaufe auch der Order-
Prozess der deutschen Service-Partner 
direkt im italienischen Mutterhaus, 
wo seit letztem Sommer zwei Deutsch 
sprechende Mitarbeiter direkte An-
sprechpartner sind. In Kulmbach 
baut KLP derzeit das erste von drei 
deutschlandweit geplanten Regional-
lagern auf. Ergo: „Innerhalb kürzester 
Zeit sind dringende Ersatzteillieferun-
gen möglich“, fügt Kemkemer hinzu.

Optimaler Arbeitskomfort unterstützt die Arbeitsleis-
tung des Fahrers, der kann so die Leistungsfähigkeit 
des Alpha erschließen – den ganzen Arbeitstag lang.

Beeindruckende Laufruhe und präzise Steuerbarkeit: 
Mulchkopf New Speed, 1,50 Meter Arbeitsbreite am 
Zwölf-Meter-Ausleger F 12.
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In 2020 in Betrieb genommen: Das neue Produk-
tions- und Verwaltungsgebäude. Auf 18.000m² 
wurde der neueste Stand an Produktions- und 
Gebäudetechnik umgesetzt, u.a. eine moderne 
Pulverlackieranlage.

Zum Unternehmen:
Die Energreen s.r.l. mit Hauptsitz im 
norditalienischen Cagnano bei Vincensa 
gilt weltweit als einer der Marktführer 
in ihrem Segment. Insbesondere bei 
funkferngesteuerten Raupen sowie bei 
selbstfahrenden, hydrostatischen Arbeits-
maschinen mit bis zu 17 Metern Ausleger-
weite hat sich das italienische Unterneh-
men als Ideenschmiede und Innovator 
international einen Namen gemacht. 
Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung 
verfügt Energreen zwischenzeitlich in 
zahlreichen Bereichen über diverse Allein-
stellungsmerkmale. Für den deutschen 
Markt zeichnet die Energreen Germany 
GmbH mit Sitz in Gersthofen bei Augsburg 
verantwortlich. Von dort aus wird unter 
anderem der komplette Vertrieb für die 
Bundesrepublik gesteuert.

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

Neuer ILF Alpha – Standard  
für Leistung und Komfort
Auf der Produktseite ist der ILF Alpha 
das erste Highlight des Jahres – die 
nächste Entwicklungsstufe des am 
Markt etablierten ILF 1500. Sämtliche 
Erfahrungen aus 20 Jahren Inge-
nieurs-Know-how in Sachen selbstfah-
rende, hydrostatische Arbeitsmaschi-
nen sei in das neue Gerät eingeflossen, 
so der Vertriebsdirektor. „Bewährtes 
wurde übernommen, anderes weiter-
entwickelt sowie Kundenwünsche 
umgesetzt.“ Dieses besondere Konzept 
für einen spezialisierten Geräteträger 
entstand in einem preisgekrönten Pro-
jekt in Zusammenarbeit mit Prakti-
kern und Anwendern aus dem Bereich 
Forst und Landschaftspflege, die auch 
bei der Weiterentwicklung eingebun-
den sind. Und, die Fakten sprechen für 
sich: hochfeste, ausgeklügelte Tele-
skopausleger in drei unterschiedlichen 
Varianten und Arbeitslängen (acht bis 
zwölf Meter), beste Rundumsicht aus 
einer der modernsten Kabinen, praxis-
orientierte Bedienung sowie über-
durchschnittliche Wirtschaftlichkeit 
durch Multifunktion und Leistungs-
fähigkeit. 220 Stück sollen 
allein dieses Jahr gefertigt 
werden.

Hohe Leistung perma-
nent abrufbar
Betrieben wird das 
Fahrzeug durch einen 
leistungsstarken PowerT-
ech-Dieselmotor von John 
Deere mit starken 173 
PS, der selbstredend die 
Abgasnorm der Stufe V 
erfüllt, und durch eine 
Werksgarantie über 
fünf Jahre punktet. „Die 
Maschine verfügt über 
ein außerordentliches 
Leistungspotenzial, das 
auch permanent auf ho-
hem Niveau abrufbar ist, 
und überzeugt zusätzlich 
durch einen sehr zurück-
haltenden Dieselver-
brauch, was den ILF Alpha 
letztlich auch sehr wirt-

schaftlich macht“, erklärt Kemkemer. 
Zur hohen Wirtschaftlichkeit trage zu-
sätzlich die unerreicht hohe Flexibili-
tät bei Auslegertypen und Anbaugerä-
ten bei. Die komplett neu konstruierte 
Kabine mit 360-Grad-Rundumsicht, 
ist um 90 Grad schwenkbar, schall-
geschützt und klimatisiert und bietet 
optional ein Dachfenster aus Panzer-
glas. Auf Pkw-Niveau befindet sich 
das Bedienkonzept mit Touchscreen 
und Dreh-Drücksteller, damit lässt 
sich der Alpha– ganz nach Wunsch 
des Fahrers – komfortabel und indi-
viduell bedienen. „Bereits ab Februar 
werden wir unseren neuen ILF Alpha 
bei Kunden und Vertriebspartnern vor 
Ort im praktischen Einsatz vorstellen. 
Einzelne Termine stehen noch zur Ver-
fügung“, sagt der Energreen-Deutsch-
land-Direktor. So viel ist klar: Ener-
green startet 2021 so richtig durch.

www.energreengermany.de
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HEATWEED

Skandinavier stärken Position in Europa 

Nach akuter Vergiftung und dem Zu-
sammenbruch seiner Lunge durch Her-
bizide Anfang 2000, beschloss Johan 
Kr. Rud, das Unternehmen Heatweed 
zu gründen, und damit einen Standard 
für die nichtchemische Unkrautbe-
kämpfung für Fachleute in städtischen 
Gebieten zu setzen. Heute ist Heatweed 
nach eigenen Aussagen der führende 
Anbieter von nicht-chemischen Un-
krautbekämpfungsmaschinen für den 
kommunalen Sektor in Europa mit 
Vertretungen in 24 Ländern, darunter 
Australien.

Derzeit werde Europa mit Heißwasser-
Unkrautbekämpfungslösungen sowie 
Lösungen für Dampf, Heißluft, Schaum 
und Propan „überflutet“, ist der Unter-
nehmensmitteilung zu entnehmen. Die 
meisten Anbieter kämen aus der Hoch-
druckreinigungsindustrie und hätten 
ihre Maschinen um eine Lanze und ei-
nige Modifikationen erweitert, um dem 
Markt Alternativen zu Herbiziden und 
insbesondere zu Glyphosat anzubieten.

Heatweed sei dagegen anders, heißt es 
im Weiteren. Als Agronom und Maschi-
nenbauer, wuchs der Serienunterneh-
mer Johan Kristian Rud als 21. Gene-
ration auf seinem Familienbauernhof 

auf. Zusammen mit der norwegischen 
Universität für Biowissenschaften hat 
er drei Jahrzehnte lang alternative 
Methoden zur Unkrautbekämpfung 
getestet, um optimale Ergebnisse zu 
erzielen. Im Jahr 2009 kollabierte seine 
Lunge aufgrund von Schäden, die durch 
eine akute Vergiftung durch Pestizide 
und Herbizide verursacht wurden. Das 
war der Zeitpunkt, als Rud beschlossen 
habe, sein Wissen über Pflanzenphysik 
und sein tiefes Interesse für Maschinen 
nutzbar zu machen. Im Jahr 2013 wurde 
Heatweed Technologies gegründet.

„Ich mag unruhig erscheinen, da ich 
mehrere Unternehmen gegründet 
und verkauft habe, aber Unruhe hat 
nichts damit zu tun. Mein Gehirn und 
meine Finger jucken, wenn ich sehe, 
dass ich helfen kann, indem ich bessere 
Lösungen anbiete als das, was derzeit 
auf dem Markt angeboten wird. Die 
Gewinne, die ich aus meinen bisherigen 
Unternehmen erzielt habe, haben es 
mir ermöglicht, neue Unternehmen zu 
gründen.“

Wave wird zu Heatweed
Im Jahr 2013 wurde Heatweed der 
Importeur für Skandinavien, Baltic, 
Polen und Großbritannien für Wave 

Weed Control, einem niederländischen 
Anbieter von Alternativen zu Chemi-
kalien in der Unkrautbekämpfung. 
Heatweed entwickelte Maschinen für 
die Landwirtschaft vor Wave. Rud und 
sein Team modifizierten jede einzelne 
Maschine, die sie von Wave kauften, das 
als Familienunternehmen begann, um 
ihr Landschaftsbauunternehmen mit 
alternativen Methoden zu Herbiziden 
zu versorgen.

Am 01. März 2017 erwarben Max-Holder 
aus Reutlingen, der führende Hersteller 
von multifunktionalen Kommunalfahr-
zeugen, und Heatweed Technologies, 
die führende skandinavische Marke 
im Bereich der nicht-chemischen Un-
krautbekämpfung, das Unternehmen 
Wave Weed Control. Zum Zeitpunkt 
der Übernahme war Heatweed bereits 
der größte Einzelkunde von Wave und 
machte mehr als 35 Prozent des Ge-
samtumsatzes von Wave aus. Heatweed 
entwickelte eigene Maschinen für das 
zukünftige Portfolio.

Gemeinsam gründeten sie die Heat-
weed Technologies GmbH mit Sitz 
in den Niederlanden. 2018 wurde die 
Heatweed DACH GmbH auch für den 
deutschsprachigen Raum in Europa 
gegründet. Max-Holder sah in dieser 
Zusammenarbeit eine Möglichkeit, den 
Verkauf seiner Geräteträger zu steigern, 
und Heatweed war bereits eine preisge-
krönte Marke in der nicht-chemischen 
Unkrautbekämpfung mit einer Vision, 
einer starken Marke, einem akademi-
schen Ansatz zur Unkrautbekämpfung 
durch die Zusammenarbeit mit Uni-
versitäten in ganz Europa und den USA 
und mit einem starken Vertriebsnetz in 
den skandinavischen Ländern.

Im Sommer 2019 wurde bekannt, dass 
Kärcher die Max-Holder GmbH über-
nimmt. Zu diesem Zeitpunkt teilten 
sich Holder und Heatweed zu gleichen 

Norbert Schlinge zeichnet seit April als neuer Key 
Account Manager DACH unter anderen auch für 
Deutschland verantwortlich.
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Teilen zwei Vertriebsgesellschaften in 
den Niederlanden und Deutschland. 
Nachdem Heatweed das Angebot von 
Kärcher zur Übernahme der Max-Hol-
der-Aktien an den beiden Heatweed-
Vertriebsgesellschaften abgelehnt 
hatte, übernahmen die Ex-Holder-Ak-
tionäre die Aktien und reichten Insol-
venz beider Gesellschaften ein.

„Es hat uns sehr leid getan, dass das 
Projekt, das wir mit Max-Holder geteilt 
haben, nicht so verlaufen ist, wie wir es 
geplant und erwartet hatten. Dies ist 
eine der vielen Lektionen, wenn Sie ein 
Unternehmer sind; manchmal funktio-
niert es nicht, obwohl es auf dem Papier 
vollkommen Sinn macht. Holder hatte 
viele kompetente und professionelle 

Übergabe einer Sensor Serie 
durch die BayWa AG.

Mitarbeiter und ihre Produkte sind gut. 
Wir wünschen ihnen alles Gute und 
viel Erfolg als Teil der Kärcher-Familie. 
Wir gehen davon aus, dass sie mit ihren 
eigenen Unkrautbekämpfungsmaschi-
nen kommen werden und wir begrü-

ßen sie als Kollegen, die bessere und 
nachhaltigere Lösungen in unserem 
Geschäftsfeld anbieten“, so Rud.

www.heatweed.com
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Abb. großes Bild: Bei Schneestürmen, Eisregen und Glatteis 
besonders wichtig: die richtige Beleuchtung für optimale 
Sichtverhältnisse. | Rundum gut ausgestattet mit dem 
seitlichen Arbeitslicht FMS Base oder FMS Prime sowie der 
K-LED 1.2, den BST-Slim Warnleuchten und dem Ultra Beam 
LED Gen. 2 Arbeitsscheinwerfer. (Kleines Bild)

1

2

3

4

Der City Ranger 3070 von Egholm spielt ab sofort seine Stärken auch im 
Winter aus – aufgrund vier neuer Anbaugeräte.

(1) Das sogenannte Varioschild in 
V-Form überzeugt besonders bei 
schwerem, hartem Schnee. Durch 
seine Keilform durchbricht es selbst 
vereiste Schichten.

(2) Auch das klassische Schnee-
räumschild kann vom Fahrer kom-
fortabel per Joystick ausgerichtet 
werden. Zudem verfügt es ebenfalls 
über eine Sicherheitsklappfunktion.

(3) In Kombination mit den Frontan-
baugeräten macht der Streuer aus 
eigener Produktion die Arbeitsma-
schine zur perfekten Lösung für den 
Winterdienst.

(4) Für leichten, flockigen Schnee 
bis zu einer Höhe von 25 Zentime-
tern reicht die Frontkehrmaschine 
völlig aus. Abhängig von der Schräg-
stellung der Bürste kommt sie auf 
eine Kehrbreite zwischen 132 und 
146 Zentimetern.
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EGHOLM 
Vier neue Winteranbaugeräte für den City Ranger 3070

beseitigen. Sowohl das klassische Schneeräumschild als 
auch das V-förmige Pendant, dessen Seitenflügel einzeln 
verstellbar sind, können vom Fahrer komfortabel per Joy-
stick ausgerichtet werden. Zudem verfügen beide über eine 
Sicherheitsklappfunktion, welche Schäden durch Kollisio-
nen vermeiden soll. Robuste Schürfleisten aus Stahl oder 
Vulkollan sowie Markierungsfahnen und Reflexmarkierun-
gen stellen zusätzlich während des Einsatzes sicher, dass we-
der das Räumschild selbst, noch die Umgebung zu Schaden 
kommen. Mit einer Räumbreite von bis zu 150 Zentimetern 
eignet sich das normale Schneeräumschild auch für hohe 
Neuschneedecken von bis zu 40 Zentimetern Höhe. Das 
sogenannte Varioschild in V-Form überzeugt hingegen be-
sonders bei schwerem, hartem Schnee. Durch seine Keilform 
durchbricht es selbst vereiste Schichten. Auch große Schnee-
mengen kann das V-Schild dabei mithilfe der Verstellung 
der beweglichen Seitenflügel in Fahrtrichtung sehr schnell 
zusammenschieben.

Robuste Bauweise
In Kombination mit den Frontanbaugeräten macht der sich 
auf dem Heck des Fahrzeugs befindliche Streuer aus eige-
ner Produktion die Arbeitsmaschine zur perfekten Lösung 
für den Winterdienst. Da der unvermeidliche, ständige 
Kontakt mit Wasser und Salz schnell zu Korrosionsschä-
den an den metallischen Bauteilen führen kann, legten die 
Egholm-Ingenieure großen Wert auf eine widerstandsfähige 
Konstruktion. Das Gerät verfügt deshalb – wie sämtliche 
Winteranbaugeräte von Egholm – über eine hochwertige 
Schutzlackierung, die optional um eine spezielle Flüssig-
wachs-Korrosionsschutzbehandlung ergänzt werden kann. 
Extrem beanspruchte Bauteile, wie der Auswurfschacht, 
sind darüber hinaus aus massivem Edelstahl gefertigt. Die 
Einstellung von Streubreite und Streumenge ist einfach und 
bequem vom Fahrersitz aus möglich und wurde durch die 
firmeneigene Software präzise auf Fahrzeug und Streuer 
abgestimmt – ohne zusätzliche Bedienelemente wie Joystick 
und Bildschirm. Eine integrierte Start/Stopp-Funktion stellt 
dabei sicher, dass der Streuer nur läuft, wenn sich das Fahr-
zeug bewegt. Damit der An- und Abbau des Streuers schnell 
und werkzeuglos vonstattengeht, kann dieser entweder mit 
dem Abstellstativ oder über die Gabelstaplertaugliche Auf-
nahme direkt vom Fahrzeug genommen werden. Ein auf die 
Achslasten abgestimmtes Fassungsvermögen von 600 Litern 
garantiert zuletzt lange Einsatzfahrten.

www.egholm.de

Der City Ranger 3070 des Geräteträgerspezialisten Egholm 
überzeugt mit beeindruckenden Leistungsdaten und hoher 
Einsatzflexibilität. Damit Hausverwaltungen, Dienstleis-
tungsunternehmen und Kommunen auch im Winter von 
diesen Vorzügen profitieren, stellt Egholm nun vier neue, 
effiziente Anbaugeräte vor: Frontkehrmaschine, Schneeräum-
schild, V-Schneeräumschild sowie einen Salz- und Kiesstreuer. 
Von den ersten Flocken über dicke Schneedecken bis hin zu 
vereisten Oberflächen können so mit dem City Ranger 3070 
sämtliche Aspekte des Winterdienstes abgedeckt werden. 
Die kraftvollen Anbaugeräte lassen sich in wenigen Minuten 
und völlig ohne Werkzeuge wechseln – selbst auf plötzlichen 
Schneefall oder Blitzeis kann so unmittelbar reagiert werden. 

Flexibel durch Schnee und Eis
Wie bei sämtlicher Egholm-Maschinentechnik stehen auch bei 
den Winter-Anbaugeräten für den City Ranger 3070 Flexibili-
tät und Einfachheit im Fokus. Je nach Schneemenge, Tempe-
ratur oder allgemeinen Witterungsbedingungen wechselt der 
Anwender innerhalb weniger Minuten zwischen Frontkehr-
maschine, Schneeräumschild und V-Schneeräumschild. Der 
ebenfalls neu vorgestellte Salz- und Kiesstreuer kann hin-
gegen über den gesamten Winter am Geräteträger befestigt 
bleiben. Das trotz seines enormen Volumens von 600 Litern 
kompakte Gerät wird hinter der Fahrerkabine aufgesattelt, 
wodurch Wendigkeit und Effektivität gewährleistet bleiben. 
Mitarbeitern von Wohnungsbauunternehmen, Dienstleistern 
und Stadtverwaltungen erlaubt diese schnelle Anpassungsfä-
higkeit, ohne Verzögerung auszurücken und für sicher begeh-
bare Wege zu sorgen. 

Passende Anbaugeräte für jede Witterung
Welches der neuen Geräte das richtige für die jeweilige Situa-
tion ist, hängt besonders von der Menge des Schnees und dem 
Grad der Vereisung ab. Für leichten, flockigen Schnee bis zu 
einer Höhe von 25 Zentimetern reicht etwa die Frontkehrma-
schine völlig aus. Abhängig von der Schrägstellung der Bürste 
kommt sie auf eine Kehrbreite zwischen 132 und 146 Zentime-
tern und befreit so Gehwege problemlos in einem Durchgang 
von frischem Schneefall. Durch die Möglichkeit, die Dreh-
richtung umzukehren, kann die Bürste zudem bei Rückwärts-
fahrten genutzt werden, etwa in engen oder verwinkelten 
Eingangsbereichen. Drehgeschwindigkeit und Bürstendruck 
passt der Anwender dabei direkt vom Fahrersitz aus an.

Größere Schneemengen lassen sich hingegen am besten mit 
den beiden Schneeräumschilden für den City Ranger 3070 
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EGO 

Neuheit: zweistufige Schneefräse SNT2400E mit satter Akku-Kraft

Wenngleich auch die verschneiten 
Winterlandschaften weniger wer-
den, benötigen Menschen im alpinen 
Raum sowie in höheren Lagen doch 
leistungsstarke Räumgeräte, um Geh-
wege, Einfahrten und Parkflächen von 
der weißen Pracht zu befreien. Bisher 
waren sie auf Schneefräsen mit Ben-
zinantrieb angewiesen, da nur diese 
die erforderliche Leistung erbrachten. 
Jetzt bringt der Akku-Spezialist EGO 
jedoch eine leistungsstarke, zweistufige 
Schneefräse auf den Markt, die nicht 
nur genauso kraftvoll zu Werke geht 
wie eine Benzinfräse, sondern zudem 
deutlich leiser und komplett abgasfrei 
die Schneemassen entfernt. 

Mit einer Räumbreite von 61 cm 
und einer Aufnahmehöhe von 51 cm 
meistert die SNT2400E selbst heftige 
Schneefälle schnell und problemlos. 
Die Peak-Power-Technologie mit zwei 
Akkus liefert dabei genügend Kraft, um 
auch Belastungsspitzen und Hinder-
nisse zu bewältigen. Eine Akkuladung 
reicht beispielsweise, um eine knapp 
300 m2 große Fläche von einer 20 bis 
25 cm dicken Schneedecke zu befreien. 
Vier helle LED-Scheinwerfer erleichtern 
die Arbeit frühmorgens oder abends. 
Die Förderschnecke mit variabler Ge-
schwindigkeit sowie die Verstellung des 
Auswurfkamins um 200 Grad ermög-
lichen die vollständige Kontrolle über 
Wurfrichtung und -weite des Schnees 
(bis zu 13 Meter). Breite, grobprofilierte 
Gummireifen sorgen zusammen mit 
dem fein regulierbaren Radantrieb für 
stetige Traktion, der Rückwärtsgang 
sowie ein Differenzial erlauben das 
Manövrieren auch in sehr beengten 
Gassen. Die kunststoffummantelten 
Bedienelemente sind selbst mit dicken 
Winterhandschuhen leicht zu steuern. 

Bogenförmiges Designs  
mit größerer Oberfläche
Natürlich ist auch EGOs neue Schnee-
fräse voll kompatibel mit dem 56V-
Arc-Lithium-56-Akkusystem. Der 
Wechselakku, den es in fünf ver-
schiedenen Kapazitätsgrößen gibt 
(2,5/4,0/5,0/7,5/10,0 Ah), ist dank des ein-

zigartigen, bogenförmigen Designs mit 
größerer Oberfläche und Kühlschlitzen 
bestens gegen Überhitzung gewappnet. 
Alle Zellen werden hier von der küh-
lenden Umgebungsluft „umspült”. Im 
Gegensatz zu konventionellen, quader-
förmigen Akkus, in denen Zellen eng 
gebündelt werden, schnell überhitzen 
und abschalten, leitet das patentierte 
Arc-Design die Wärme effektiv ab. 

Zudem ist jede einzelne Zelle vom 
einzigartigen Keep-Cool-Phasen-
wechsel-Material umgeben, welches 
Wärmeenergie physisch absorbiert und 
erst wieder an die Umgebung abgibt, 
wenn der Akku zur Ruhe kommt. Die 
integrierte Software und Mikroprozes-
soren ergeben zusammen das intelli-
gente Power-Management-System, das 
ständig jede einzelne Zelle überwacht, 
sodass immer maximale Energie und 
Laufzeit zur Verfügung stehen.

Für die Sicherheit sorgt ein robustes, 
gummiertes Akkugehäuse, das Stöße 
und Vibrationen absorbiert sowie eine 
harzbeschichtete Elektronik, die so 
gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt 
ist. Dank dieses intelligenten, gesamt-
heitlichen Konzepts wird nicht nur mit 
die höchste Energiekapazität in einem 
tragbaren, handgeführten Akku er-
reicht, EGO-Power+-Arc-Lithium-56-V-
Akkus gewinnen laut Hersteller auch 
jeden Geschwindigkeitswettkampf 
beim Wiederaufladen. 

www.egopowerplus.de

Die kunststoffummantelten Bedienelemente sind selbst 
mit dicken Winterhandschuhen leicht zu steuern.

Mit einer Räumbreite von 
61 cm und einer Aufnahme-
höhe von 51 cm meistert die 
SNT2400E selbst heftige 
Schneefälle schnell und 
problemlos. Die Peak-Power-
Technologie mit zwei Akkus 
liefert dabei genügend 
Kraft, um auch Belastungs-
spitzen und Hindernisse zu 
bewältigen.

Modernes Design, eine Farbkombination die 
knallt sowie satte Akku-Power zeichnen die 
neue Schneefräse SNT2400E von EGO aus.



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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KERSTEN

Schneeschilder FK-ABR 60 – leicht, robust und äußerst langlebig
Mit der Schneeschildreihe FK-ABR 60 
umfasst das Portfolio der Kersten Are-
almaschinen GmbH insgesamt sechs 
leichte, robuste und äußerst langlebige 
Varianten für Kommunalfahrzeuge. 
Von 130 bis 200 cm reicht der Range bei 
den Arbeitsbreiten. Die Schildhöhe liegt 
jeweils bei 60 cm.

Ganz Deutschland war zuletzt an Weih-
nachten 2010 komplett eingeschneit. 
An den Alpen und über den Mittel-
gebirgen sowie über dem Bayerischen 
Wald und dem Schwarzwald sinkt die 
Schneefallgrenze zwar kurzzeitig auf 
600 bis 800 Meter ab. Dennoch prognos-
tiziert der europäische Wetterdienst 
einen zu warmen und recht trockenen 
Winter. Nichtsdestotrotz müssen kom-

KNEILMANN

Schneeräumen mit Leichtigkeit: TeMax inklusive Salzstreuer und Schneeschild

Der wendige TeMax von Kneilmann Gerätebau 
mit seinem drehmomentstarken Elektroantrieb 
bewegt sich nicht nur sicher und ausdauernd auf 
matschigem, unebenem Untergrund, sondern 
unterstützt auch beim Schneeräumen auf Geh-
wegen und anderen Flächen. Die Ausstattung 
des TeMax mit Salzstreuer und Schneeschild ist 
die geeignete Unterstützung für den Winter. 

Der Salzstreuer „Lehner Polaro 70“ für den Te-
Max kann bis zu 90 kg Streusalz fassen und lässt 
sich ganz einfach über sein Steuerpult bedienen. 
Die Streubreite kann stufenlos zwischen 0,8 und 
sechs Meter angepasst werden und bietet damit 
höchste Flexibilität und Zeitersparnis auch beim 
Streuen von großen Flächen. 

Durch das Edelstahl-Schutzblech ist der TeMax 
stets vor dem Salz geschützt. In Kombination 
mit dem verstellbaren Schneeschild, welches 
ein Meter breit und mit einer Kunststoffscharr-
leiste ausgestattet ist, ist Räumen und Streuen 
gleichzeitig möglich. Schneller und einfacher ist 
Schneeräumen kaum möglich.

www.kneilmann-geraetebau.de

Abb. oben links: 
Ausgestattet mit Schneeschild 
sowie Salzstreuer „Lehner Polaro 
70“, macht der TeMax aus zwei 
Arbeitsschritten einen.

Abb. oben rechts: 
Durch das Edelstahl-Schutzblech 
ist der TeMax stets vor dem Salz 
geschützt.

Abb. rechts: 
Schnelles und einfaches Schnee-
räumen ist mit dem TeMax von 
Kneilmann jederzeit möglich.

Der besondere Federklappmechanismus mit 
zwei großen Hauptfedern bietet im Gegensatz 
zu kleineren Federklappensegmenten eine 
erheblich bessere Laufruhe.



WINTERDIENST    WINTERDIENST

 55 Bauhof-online.de | › Online-Magazin  Januar/Februar 2021

munale Profis auf alle Eventualitäten 
in Sachen Eis und Schnee vorbereitet 
sein. Und, wer auf die FK-ABR-60-Reihe 
von Kersten setzt, der kann der weißen 
Jahreszeit gelassen entgegensehen. 

14 Kantungen verleihen  
Schneeschild hohe Festigkeit
Denn: „Kersten-Schneeschilder sind 
aus besonders haltbarem Stahl, mit 14 
Kantungen konvex geformt und pulver-
beschichtet“, sagt Kersten-Geschäfts-
führer, Bernd Boßmann. Und weiter: 
„Diese Methode verleiht dem Schnee-
schild eine extrem hohe Festigkeit, 
anders als bei einfach nur rund gebo-
genen und gewalzten Schneeschildern, 
denn eine rückseitige Verstärkung ist 
deshalb nicht notwendig.“ Ergo sind 
sie relativ leicht, besitzen eine hohe 
Torsionssteifigkeit und verfügen über 
eine ausgezeichnete Kraftübertragung, 
was letztlich für das Trägerfahrzeug 
in knackigem Grip mündet - selbst bei 
kleineren Traktoren.
 
Aufgrund des speziellen Biegeradius 
des Schildes gleitet der Schnee sichtbar 
besser zur Seite ab. Alle Schneeschilder 
sind mit einer verschleißarmen, 
nachjustier- sowie austauschbaren 
ROBALON-Schürfleiste ausgestattet. 
Eine Deformierung des Geräts bei 
heftigen Stößen oder harten Hinder-
nissen verhindert der standardmä-
ßige Federklappmechanismus durch 
Nach-hinten-Klappen über zwei große 
Spannfedern. Spezielle, verstellbare 
Gleitkufen halten das Schneeschild 
sicher auf dem Untergrund. 

Integrierter Pendelausgleich  
sorgt für perfekte Bodenanpassung
Kersten-Schneeschilder mit 60 cm Höhe 
sind durch den kurzen Anbau einerseits 
äußerst stabil und daher ideal geeignet 
für den Einsatz an Kommunalfahr-
zeugen. Außerdem sorgen die Schild-
höhe sowie der spezielle Radius dafür, 
dass sich der Schnee besser rollen und 
abtransportieren lässt. Der besonde-
re Federklappmechanismus mit zwei 
großen Hauptfedern bietet im Gegen-
satz zu kleineren Federklappensegmen-
ten eine erheblich bessere Laufruhe. 
Serienmäßig angebaute Schildabweiser 

machen bei engen Durchfahrten ein 
Einfädeln unmöglich. Ein integrierter 
Pendelausgleich sorgt für eine perfekte 
Bodenanpassung. Optional erhältlich 
sind Warnflaggen, Begrenzungsleuch-
ten sowie nachrüstbare Laufräder.
Modularer Aufbau schont Budget
Was die Laufräder betrifft, so sind diese 
selbstredend in der Höhe verstellbar, 
ebenso wie die Lochplatte am Träger-
fahrzeug. Übrigens, die Glaubensfrage 
Kufen oder Laufräder, die laut Kers-
ten-Chef Boßmann von Landkreis zu 
Landkreis unterschiedlich ausfällt, 
ergibt sich bei Kersten-Schneeschildern 
aufgrund der Modularität überhaupt 
nicht. „Bei uns werden Kufen nicht 
angeschweißt, sondern geschraubt“, 
klärt der Manager auf. Will heißen: 
Sind beispielsweise die Kufen eines 
SCHN 20060 FK-ABR mit einer Arbeits-
breite von zwei Metern aufgrund des 
rauen Einsatzes im wahrsten Sinne 
des Wortes abgearbeitet, können diese 
bequem abgeschraubt und durch neue 
ersetzt werden. Außerdem ist es jeder-

Kersten Arealmaschinen bietet 
mit der Schneeschild-Reihe FK-
ABR 60 sechs leichte und robuste 
Varianten in Sachen Schnee-
räumung.

zeit möglich, die Kufe abzunehmen und 
durch Laufräder, die ebenfalls völlig 
unkompliziert angeschraubt werden, 
zu ersetzen: Glaubensfrage adieu, hohe 
Verschleißkosten adieu – ohne ein wei-
teres kapitalbindendes Schneeschild 
anschaffen zu müssen.

„Seit Jahren fallen die Stückzahlen 
an verkauften Schneeschildern auf 
dem deutschen Markt. Wir verbuchen 
dagegen seit zwei Jahren steigende 
Absatzzahlen – eben aufgrund die-
ser ,Kleinigkeiten’ mit Mehrwert für 
unsere Kunden“, plaudert Boßmann 
aus dem Nähkästchen. Um stante pede 
nachzuschieben: „Wir sind in der Lage, 
unsere Schneeschilder dann zu liefern, 
wenn Schnee fällt, und zwar mit einer 
Lieferzeit von unter einer Woche.“ Der 
Schnee kann also kommen: Ob jedoch 
an Weihnachten ganz Deutschland in 
ein glitzernd-funkelndes, weißes Kleid 
gehüllt sein wird, das weiß wohl nur der 
heilige Petrus.

www.kersten-maschinen.de

Kersten-Schneeschilder sind aus besonders halt-
barem Stahl, mit 14 Kantungen konvex geformt und 
pulverbeschichtet. Selbstredend eignen sie sich für 
diverse Trägerfahrzeuge.



56

WINTERDIENST  

Bauhof-online.de | › Online-Magazin Januar/Februar 2021

Bild rechts: Dank der Winter-Ausrüstung können 
Etesia-Aufsitzmäher auch für den Winterdienst ge-
nutzt werden. 
Bild unten: Die Hydro-124-Baureihe bietet neben dem 
Schneeschild, dem Streuer und weiterem Zubehör für 
den Winterdienst auch eine vollausgerüstete Kabine.

ETESIA

Aufsitzmäher Hydro, Buffalo und Bahia M2E meistern selbst den Winterdienst

Egal ob Schneeräumen oder Streuen, dank 
der Winter-Ausrüstung kann der Etesia-
Aufsitzmäher auch für den Winterdienst 
genutzt werden. Denn, das Angebot der 
ist auch für die Winterarbeit konzipiert. 
Mit dem Schneeräumschild ausgestattet, 
ermöglicht die Maschine ein schnelles und 
sicheres Schneeräumen von Gehwegen 
und Gehsteigen. Die korrosionsgeschütz-
ten Mäher halten nicht nur Nässe, sondern 
auch Schnee und Eis stand. 

Mit einer Frontkehrmaschine ausgestat-
tet, können die Aufsitzmäher der Bau-
reihen Hydro124D, Hydro100 und Buffalo 
auch feine Schneeschichten entfernen. 
Der Elektro-Aufsitzrasenmäher Bahia 
M2E ermöglicht sogar lautloses Schnee-
räumen in den frühen Morgenstunden. 
Für schwierige Bedingungen bietet die 
elsässische Marke auch Schneeketten an 
sowie einen Streuer. 

Überdacht räumen
Die Hydro-124-Baureihe bietet neben dem 
Schneeschild, dem Streuer und weiterem 
Zubehör für den Winterdienst auch eine 
vollausgerüstete Kabine. Diese kann mit 

NORSKAL 

Neu: Polyurethan-Shürfleiste und robuste Ersatzteile

Pünktlich zur anstehenden Wintersaison bietet 
Norskal eine Schürfleiste für Schneepflüge aus 
hochwertigem Polyurethan an.

Norskal arbeitet ständig an der Er-
weiterung der bestehenden Produkt-
palette. Pünktlich zur anstehenden 
Wintersaison hat der Hersteller von 
Verschleißteilen für Schneepflüge mit 
Sitz in Kroatien nun eine Schürfleiste 
aus hochwertigem Polyurethan im 
Portfolio. Diese ist derzeit in 90 Shore 
A Härte sowie in roter Farbe erhältlich. 
Die maximale Länge pro Stück beträgt 
2.000 mm, so wie bei allen anderen 
Norskal-Produkten.

Auf Lager befinde sich momentan das 
Standardangebot an Schürfleisten in 
PU 30 (h = 200 mm), PU 40 (h = 200 mm) 
sowie PU 50 (h = 200 mm), ist einer 
Unternehmensmitteilung zu entneh-
men. Neben den Schürfleisten seien 

die Experten der Gumix-Elastor-Marke 
selbstredend in der Lage, weitere kun-
denspezifische Produkte herzustellen 
– in unterschiedlichen Farben, Härten 
und Materialtypen.

67 Seiten starker Katalog
Zum ersten Mal, so ist der Mitteilung im 
Weiteren zu entnehmen, habe Gumix 
Elastor für die Marke Norskal einen 
umfangreichen, 67 Seiten starken sowie 
detaillierten Katalog mit allen not-
wendigen Informationen erstellt. Von 
Schneeräumleisten aus Gummi oder PU 
über Gleitschuhe, Randsteinabweiser 
und Schwinglenker bis hin zu benut-
zerdefinierten Gräteteilen reicht das 
Programm.
Norskal ist eine Marke der Firma Gu-

mix Elastor d.o.o. aus Kroatien. Sie ist 
europaweit auf dem Markt vertreten. 
Norskal agiert als einer der führenden 
Hersteller von Ersatzteilen für Schnee-
pflüge auf dem Markt. Bekannt und ge-
schätzt ist Norskal für die Verwendung 
ausschließlich hochwertiger Materia-
lien sowie für eine schnelle Lieferung.

www.norskal.com

einer Heizung, einer Scheibenwischeranla-
ge und einem Beleuchtungskit ausgestat-
tet werden. Somit wird der Hydro 124 zu 
einem voll ausgerüsteten Winterdienst-
Gerät.

www.etesia.com



ETESIA

Aufsitzmäher Hydro, Buffalo und Bahia M2E meistern selbst den Winterdienst

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
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Kleines Bild:

Der Abroller wird über die Fahrzeughydraulik  
des Fahrzeuges angetrieben und via Fernbedienung  

im Führerhaus gesteuert.
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Großes Bild:

Innerbetriebliche Containerlogistik ist durch die Kombina-
tion Palfinger-City-Abroller mit mehreren Kunath-Abroll-
containern umsetzbar.

KUNATH

Abrollpritsche und Pal-
finger-Ladekran machen 
Multicar zum Multitalent 
Der Multicar ist in städtischen Bauhöfen als wendiges und schmales 
Fahrzeug immer noch weit verbreitet. Ganz nach dem Motto von 
Multicar „One for all“ überzeugt Kunath Fahrzeugbau mit seiner ein-
fachen, schnellen und sicheren Lösung für den Gerätewechsel von 
Pritsche/Hinterkipper zum Laubsammler oder Winterdienstfahrzeug. 
Gerade im Bereich der Grünflächenpflege im Sommer ist eine simple 
innerbetriebliche Containerlogistik durch die Kombination Palfinger-
City-Abroller mit mehreren Kunath-Abrollcontainern umsetzbar.

Palfinger-City-Abroller
Der Palfinger-City-Abroller macht es möglich, Container oder Prit-
schen aufzunehmen, abzurollen und abzukippen. Dabei macht gerade 
das geringe Eigengewicht von ca. 350 kg, welches durch die Verwen-
dung hochfester Stähle entsteht, das Gerät zum idealen Partner für 
den Multicar M31 C. Der Abroller wird über die Fahrzeughydraulik 
des Fahrzeuges angetrieben und via Fernbedienung im Führerhaus 
gesteuert. Zudem bietet das Gerät einen geringen Abrollwinkel durch 
den schwenkbaren Hakenarm. 

Kunath-Abrollcontainer oder -pritschen
In Kombination mit der nach City Norm DIN 30722 ausgeführten 
Kunath-Abrollpritsche, ergibt es das perfekte Paar für das Träger-
fahrzeug. Die Abrollpritsche ist durch Kunath Fahrzeugbau mit 400 
mm hohen Aluminiumbordwänden und einer steckbaren Bordwand-
erhöhung von 400 mm gefertigt. Die pendelbare und abklappbare 
Heckbordwand ist als Auffahrrampe für Rasentraktoren (befahrbar 
bis 500 kg) ausgelegt und kann als Schütte für die 2.600 mm lange 
und 480 kg schwere Kipppritsche ausgeklappt werden. Somit wird der 
Arbeitsalltag durch das bequeme Verladen und den Transports des 
Rasentraktors auf die befahrbare Abrollpritsche deutlich erleichtert. 
Zusätzlich hat Kunath Fahrzeugbau auf dem Dach einen Warnleucht-
balken der Firma Sigtech, eine halbe Rundumkennleichte von Hänsch 
am Heck und zwei Werkzeugkisten seitlich verbaut. 

Nutzlast von rund zwei Tonnen
Der Multicar M31 C und der Palfinger-City-Abroller wiegen leer 3.100 
kg, bei einem zulässigen Gesamtgewicht von 5.600 kg verbleiben 
abzüglich der Kunath-Abrollpritsche noch ca. zwei Tonnen Nutzlast. 
Somit steht dem Transport der obligatorischen Palette Pflasterstei-
nen inklusive Werkzeug nichts im Wege. 

www.fahrzeugbau-kunath.de
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ADDAX

Zehn Millionen Finanzspritze – Hersteller will auf europäischem Markt wachsen 

Addax Motors, der einzige belgische 
Hersteller von leichten Elektro- Nutz-
fahrzeugen, erhält eine Finanzspritze 
in Höhe von zehn Millionen Euro, von 
denen acht Millionen Euro aus einer Ka-
pitalerhöhung stammen. Die staatliche 
Holding- und Investmentgesellschaft 
SFPI-FPIM, das Beratungsunternehmen 
Resultance sowie ein Familieninvestor 
werden sich an der Kapitalerhöhung 
beteiligen. Diese Mittel werden zur 
weiteren Gestaltung des europäischen 
Wachstums eingesetzt. „Der Markt für 
Elektrofahrzeuge ist heiß. Aufgrund 
des Booms im E-Commerce gibt es eine 
enorme Nachfrage nach nachhaltigen 
und leistungsfähigen Transportern“, 
sagt CEO Jean-Charles Carrette. 

Strategische Partner
Die ursprünglichen Aktionäre – die Fa-
milie Carrette und Daniel Kedzierski –  
machten sich auf die Suche nach zusätz-
lichem Kapital, um ihre europäischen 
Ambitionen zu verwirklichen. Sie fan-

den diese finanzielle Unterstützung bei 
drei Parteien, die sich für eine Kapital-
erhöhung in Höhe von acht Millionen 
Euro zusammenschlossen. Um diese 
Runde abzuschließen, wurden zwei Mil-
lionen Euro durch traditionelle Bank-
finanzierung aufgebracht. „Wir freuen 
uns sehr, dass die Bundes-Holding- und 
Investmentgesellschaft SFPI-FPIM 
unser Projekt unterstützt. Damit zeigt 
die belgische Regierung, dass sie fest 
an ein Produkt glaubt, das in Belgien 
entwickelt und produziert wird. Wir 

ADDAX Headlines kürzen

Um neue Fahrzeuge zu entwickeln – wie den 
 Addax MT15n –, hat das belgische Unternehmen  
eine Finanzspritze in Höhe von zehn Millionen  
Euro lanciert.

Die Firma Kalinke  
Maschinen hat 
zusammen mit der 
Firma Loipfinger eine 
Pick-up-Aufnahme mit 
gesteuerten Zinken 
und einer Zwei-Ro-
toren-Förderung ent-
wickelt, die an alle im 
Einsatz befindlichen 
Schmalspurgeräteträ-
ger angebaut werden 
kann.
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KALINKE  MASCHINEN

Ladepickup für Schmalspurgeräteträger

Das Volksbegehren „Artenvielfalt & Natur-
schönheit in Bayern“ bekannt geworden 
unter dem Motto „Rettet die Bienen“ fand 
Anfang 2019 statt. Ziel war es durch eine 
Änderung des Bayerischen Naturschutzge-
setztes die Entwicklung der Artenvielfalt zu 
sichern und die bestehenden Lebensräume 
zu erhalten und zu verbessern. Durch die 
Annahme des Volksbegehrens traten einige 
Änderungen des Bayerischen Naturschutz-
gesetztes in Kraft. Eine Folge dieser Ände-
rungen ist, dass auch kommunale Grün-
flächen seltener gemäht werden und das 
Mähgut abtransportiert werden muss. Diese 
Flächen sind oft klein und schwer zugäng-
lich, sodass klassische landwirtschaftliche 
Geräte nicht eingesetzt werden können. 
Diese Entwicklung trifft auf ganz Deutsch-
land zu.
  
 Die Firma Kalinke Maschinen hat zusam-
men mit der Firma Loipfinger eine Pick-up-
Aufnahme mit gesteuerten Zinken und einer 
Zwei-Rotoren-Förderung entwickelt, die an 
alle im Einsatz befindlichen Schmalspur-
geräteträger angebaut werden kann. Die Ar-

beitsbreite ist 130 cm und das Volumen ist 
je nach vorhandener Seitenkippbrücke ca. 
3 m³. Vier Zinkenreihen mit 60 mm Zinken-
abstand sorgen für eine saubere Grasauf-
nahme. Der Übernahme- und der Ladero-
tor sind genau aufeinander abgestimmt, sie 
sorgen für einen quetschfreien Transport 
und eine gleichmäßige Beladung.

Als Anbauvoraussetzungen 
genügen eine Hydraulikleis-
tung von 50 l/min., ein dop-
peltwirkendes Steuerventil 
mit Schwimmstellung und ein 
Seitenkipper.

www.kalinke.de
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Zehn Millionen Finanzspritze – Hersteller will auf europäischem Markt wachsen 

haben uns bewusst dafür entschieden, 
einen lokalen Herstellungsprozess bei-
zubehalten. Wir sind stolz auf unsere 
Wurzeln und denken gerne in großen 
Dimensionen“, sagt Carrette. Resultan-
ce, ein Beratungsunternehmen, das sich 
auf operative Exzellenz spezialisiert 
hat, ist ebenfalls an der Investition be-
teiligt. Schließlich beteiligt sich ein Fa-
milieninvestor am Kapital. Die Familien 
Carrette und Daniel Kedzierski bleiben 
Mehrheitsaktionäre.

Europäisches Vertriebsnetz und neues 
Addax-Modell
Mit dieser Finanzspritze wird Addax 
sein europäisches Vertriebsnetz weiter 
ausbauen. Das Unternehmen ist bereits 
in zwölf Ländern aktiv, zielt aber auf 
die Abdeckung des gesamten europäi-
schen Marktes ab. „Wir werden unsere 

Mit kleinen elektrischen Nutzfahrzeugen, die bei 
Städten und Gemeinden, aber auch bei der Post 
und bei der Last-Mile-Zustellung sehr beliebt sind, 
will Addax Motors seine Marktdurchdringung in 
Europa forcieren.

Marktdurchdringung auf den der-
zeitigen Märkten erhöhen und wollen 
schrittweise in anderen Ländern Fuß 
fassen. Wir werden dies mit kleinen 
elektrischen Nutzfahrzeugen tun, die 
bei Städten und Gemeinden, Industrie-
anlagen, Ferienparks, aber auch bei der 
Post und bei der Last-Mile-Zustellung 
sehr beliebt sind“, sagt der kaufmän-
nische Direktor, Daniel Kedzierski. 
Inzwischen hat das Unternehmen auch 
mit der Entwicklung eines zweiten und 
größeren Modells begonnen, das dank 
seiner größeren Ladungsvolumens 
besonders für Post- und Paketdienste 
geeignet sein wird. Addax stellt derzeit 
außerdem zusätzliche Mitarbeiter ein, 
um seine aktuellen Wachstumsprojekte 
zu unterstützen.

www.addaxmotors.comv
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tropos-motors.de

KOMMUNAL EMISSIONSFREI.
Der Tropos ABLE. 100% elektrisch im cleveren Format. 

E-Transporter aus Deutschland

Platz für 2 Europaletten + 1 Gerätebox.  
4,5 m³ Ladevolumen. Bis 700 kg Nutzlast. 
1,40 m breit. 3,70 m lang. Bis 260 km Reichweite.
Wechselbare Aufbauten. Databox Schnittstelle.

Abb. zeigen Sonderausstattung.

ANZEIGE
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EFA-S

Hersteller baut Produktionskapazität erneut aus – Straßenbauamt Esslingen er-
hält ersten E-Lkw E46D mit Doppelkabine

In diesem Jahr wurde sie um Varianten 
mit Doppelkabine, als Van (geschlossener 
Kastenwagen) und als Bus mit bis zu 16 
Plätzen erweitert. Alle Modelle basieren 
auf dem Transporter Gazelle Next des 
russischen Nutzfahrzeugmarktführers 
GAZ. „Die moderne Technik, das modulare 
Konzept und der extrem stabile Rahmen 
bieten sich ideal als Basisfahrzeug für 
zahlreiche Varianten von Elektro-Trans-
portern an“, so Beutel. Sowohl in Umbauten 
als auch in Neufahrzeugen setzt EFA-S 
Lithium-Eisenphosphat-Batterien mit 
keramischen Separatoren (LFP) ein. Schon 
die Standard-Variante mit 80kWh bietet 
etwa doppelt so viel Energie wie bisher im 
Markt für Elektro-Transporter verfügbar 
ist. Auf Kundenwunsch verbaut EFA-S 
auch größere Batterien. Beutel: „Wir haben 
bereits Erfahrungen mit sehr viel größeren 
und schwereren Fahrzeugen, bei denen 
wir Batterien mit bis zu 244kWh eingebaut 
haben.“ EFA-S-Fahrzeuge sind bereits mehr 
als sechs Millionen Kilometer elektrisch 
gefahren, der größte Teil davon im harten 
Start-Stopp-Betrieb beim Paket- und Ex-
pressdienst UPS.

www.efa-s.de

Die EFA-S GmbH, schwäbischer Spezia-
list für neue und umgebaute Transporter, 
Lkw und Busse mit reinem Elektro-
antrieb, hat in Anwesenheit des baden-
württembergischen Verkehrsministers, 
Winfried Hermann, am 14. September 
ihre dritte Produktionshalle in Betrieb 
genommen. Gleichzeitig übergab das 
Unternehmen den ersten Elektro-Trans-
porter des Typs E46D mit Doppelkabine 
an das Straßenbauamt des Landkreises 
Esslingen. Das Neufahrzeug hat ein 
Gesamtgewicht von 4,6 Tonnen, eine 
Reichweite von 340 Kilometern (WLPT-
Zyklus) und soll an den drei Standorten 
der Straßenmeisterei in Kichheim/Teck, 
in Deizisau und in Geislingen/Steige ein-
gesetzt werden. 
 „Vor zehn Jahren war ich als Bundes-
tagsabgeordneter und Vorsitzender des 
Verkehrsausschusses dabei, als EFA-S 
den ersten für den Paketdienst UPS auf 
reinen Elektrobetrieb umgerüsteten 
Zustell-Lkw an das Unternehmen über-
gab“, sagte der heutige Verkehrsminister 
Winfried Hermann am Stammsitz von 
EFA-S in Zell unter Aichelberg. Er habe 
damals nicht an dieses Konzept geglaubt, 
gestand Hermann und zeigte sich sicht-
lich beeindruckt von der kontinuier-
lichen Expansion. Denn inzwischen hat 
das Unternehmen mehr als 200 batterie-
getriebene E-Lkw für UPS umgebaut, die 
in Deutschland und in den Niederlan-
den, in Frankreich und Großbritannien 
eingesetzt werden und mehr als fünf 
Millionen Kilometer mit ihrem E-Antrieb 
zurückgelegt haben. Parallel hat EFA-S 
damit begonnen, fabrikneue Lkw mit 
Elektro-Antrieb auszurüsten. „Und heute 
übernimmt das Straßenbauamt Esslin-
gen seinen ersten neuen E-Transporter 
von EFA-S“, meinte Hermann sichtlich 
beeindruckt, bevor er sich auf einen 
Rundgang durch die Produktionshallen 
persönlich von der nachhaltigen Ent-
wicklung der Firma überzeugen konnte. 
 Mit der neuen Halle erweitert EFA-S 
seine Produktionskapazität innerhalb 
von vier Jahren zum dritten Mal. Insge-
samt stehen in Zell jetzt rund 2.200 Qua-
dratmeter Produktions- und Lagerfläche 

zur Verfügung. „Mit der neuen Halle 
steigern wir nicht nur unsere Kapazität, 
sondern auch die Effizienz der Produk-
tionsprozesse“, erläutert Bastian Beutel, 
EFA-S-Geschäftsführer. „Wir haben jetzt 
eine Halle, in der wir ausschließlich UPS- 
und Sonderfahrzeuge umbauen. In den 
beiden anderen Hallen läuft die Produk-
tion der Neufahrzeuge: in einer Halle 
werden Elemente vorkonfiguriert und in 
der anderen ins Fahrzeug eingebaut.“

Landrat: Einstieg in emissionsfreie 
Straßenmeisterei
Für das Straßenbauamt des Landkrei-
ses Esslingen, das auch für den Kreis 
Göppingen zuständig ist, ist das jüngst 
übergebene Fahrzeug der erste Lkw mit 
Elektroantrieb. „Mit der Übernahme 
des ersten batteriebetriebenen Trans-
porters in unserem Fuhrpark schaffen 
wir den Einstieg in eine emissionsfreie 
Straßenmeisterei“, sagte der Landrat 
des Kreises Esslingen, Heinz Eininger. 
„Damit setzen wir ein Zeichen für die 
Region und senden ein positives Signal 
für den Klimaschutz.“ Sein Landrats-
kollege Edgar Wolff ergänzte: „Für den 
Landkreis Göppingen ist die Übernahme 
des ersten E-Lkw ein zukunftweisender 
Schritt in Richtung umweltgerechte 
Mobilität. Dass dieser innovative Zu-
wachs unseres Fuhrparks von einem im 
Landkreis Göppingen ansässigen Unter-
nehmen produziert wurde, spricht für 
unseren Wirtschaftsstandort.“ Der nun 
übergebene Elektro-Transporter gehört 
zu einer Baureihe, die EFA-S im Herbst 
2019 erstmals vorgestellt hat. Sie kam 
zunächst als Version mit Pritsche/Plane 
sowie mit Kofferaufbau auf den Markt. 

Abb. von links nach rechts: 
Der Elektro-Transporter des Typs E46D mit Doppel-
kabine erweitert den Fuhrpark des Straßenbau-
amts des Landkreises Esslingen. 
 
Deutschlands erster E-Lkw mit 4,6 Tonnen Ge-
samtgewicht und großer Batterie für mehr als 300 
Kilometer Reichweite, der an eine Straßenmeis-
terei geht. Bei der Übergabe (von links): Landrat 
Edgar Wolff (Göppingen), Reinhardt Ritter (EFA-S), 
Winfried Hermann (Verkehrsminister) und Heinz 
Eininger (Esslingen).
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Effizienz und Vielseitigkeit im frischen Design: Unser STEYR Profi ist der richtige Traktor, ganz egal ob
im Winter- oder Straßendienst, bei Mäharbeiten, für Transportaufgaben oder Frontladerarbeiten.

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

WORAUF SIE SICH VERLASSEN 
KÖNNEN, WENN NIEMAND AUS 

DER BAHN FLIEGEN SOLL.

steyr-traktoren.com

WORAUF SIE SICH VERLASSEN 
KÖNNEN, WENN SIE ECHTE  

KOMMUNALLESKÖNNER  
BRAUCHEN.
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EGHOLM

„Egholm-Rental“ – höchste Flexibilität zu guten Konditionen

beliebigen Zeitraum nach Wunsch des 
Kunden abdecken“, erläutert Dirr.

Insourcing einfach gemacht
Ein weiterer positiver Nebeneffekt von 
Egholm-Rental ist die Möglichkeit des 
sogenannten Insourcings. Anstatt ex-
terne Partner für bestimmte Arbeiten 
im Bereich der Arealpflege engagieren 
zu müssen, können diese dank der 
einfachen und effizienten Technik 
problemlos von den eigenen Mitarbei-
tern erledigt werden. Dies ist nicht nur 
der günstigere, sondern meist auch der 
schnellere Weg. Hierzu trägt auch das 
einzigartige Schnellwechselsystem 
der Anbaugeräte bei, das den Wechsel 
in wenigen Minuten und völlig werk-
zeuglos möglich macht. Die Technik der 
Arbeitsmaschinen und Anbaugeräte ist 
somit vom selben Effizienzgedanken 
geleitet, wie die simple Flexibilität der 
Mietlösung. 

www.egholm.de

Hohe Einsatzflexibilität ohne starre In-
vestitionen und Liquiditäts-Engpässe, 
mit diesem Anspruch bietet der däni-
sche Geräteträgerhersteller Egholm ab 
sofort die neue Mietlösung „Egholm-
Rental“ an. Diese deckt sämtliche Ma-
schinen sowie Anbaugeräte im Egholm-
Portfolio ab und erlaubt, alle Aufgaben 
rund um Winterdienst, Kehrarbeiten 
oder Grünflächenpflege flexibel anzu-
gehen. Die Mietlösung ist dabei ebenso 
variabel wie die Einsatzmöglichkeiten 
der Maschinen. Von kurzfristiger Ver-
mietung bis hin zu langfristigen Verträ-
gen haben Kunden großen Spielraum, 
um ihren Anforderungen exakt gerecht 
zu werden. Neben der hohen Qualität 
und Anpassungsfähigkeit profitieren 
sie zudem von einer fairen und trans-
parenten Preisstruktur, die jederzeit 
Planungssicherheit garantiert. 

 Mit der neuen Mietlösung „Egholm-
Rental“ für Geräteträger und Anbau-
geräte bietet Egholm sein gesamtes 
Sortiment an modernen Mehrzweck-
maschinen gegen eine monatliche 
Gebühr an. Somit werden etwa Gebäu-
dedienstleister oder Kunden aus dem 
kommunalen Sektor von langfristigen 
Investitionen und Wartungskosten 
entlastet, ohne dass sie dabei auf die 
kraftvolle Maschinentechnologie von 
Egholm verzichten müssen. Besonders 
wenn bestimmte, oft saisonale Arbeiten 
durchgeführt werden müssen, braucht 
es spezialisierte Geräte. Egholm-Rental 
stellt hier eine kostengünstige Alter-
native zum Kauf einer professionellen 
Mehrzweckmaschine dar. Kunden 
erhalten so genau die Fahrzeuge und 
Anbaugeräte, die sie benötigen – und 
das auch nur so lange, wie sie sie tat-
sächlich brauchen. Die Maschinen-
anmietung ist dementsprechend nicht 
nur eine äußerst wirtschaftliche und 
flexible Lösung, sondern auch hoch-
gradig transparent und kalkulierbar. 
„Es gibt keine Überraschungen – bei 
Egholm-Rental weiß man genau, was 
jeden Monat bezahlt werden soll. Das 
macht die Planung für den Kunden viel 
einfacher“, erläutert hierzu Tobias Dirr, 
Country Manager Deutschland, Öster-
reich und Schweiz bei Egholm. 

Wahl liegt beim Kunden 
Egal aus welcher Branche der Kunde 
kommt und welche Aufgaben er zu be-
wältigen hat: Bei Egholm-Rental hat er 
die Wahl zwischen allen Geräteträgern 
im Portfolio. Sowohl der Park Ranger 
2150, als auch der City Ranger 2260 
und der City Ranger 3070 gehören zu 
den führenden Maschinen ihrer Art 
auf dem europäischen Markt. Alle drei 
können mit zahlreichen, maßgeschnei-
derten Anbaugeräten für unterschied-
lichste Aufgaben kombiniert werden. 
Steht fest, welche und wie viele Maschi-
nen benötigt werden, muss nur noch 
ein Zeitraum für die Miete festgelegt 
werden. „Es kann beispielsweise eine 
kurzfristige Vermietung für saisonale 
Spitzen oder ein Großereignis gewählt 
werden. Die saisonale Miete für einen 
Zeitraum von bis zu sieben Monaten 
bietet hingegen eine gute Möglichkeit, 
die Kapazität und Leistungsfähigkeit 
im Winter oder Sommer zu erhöhen. Ein 
langfristiger Vertrag kann zuletzt einen 

Abb. links:

Innerbetriebliche Containerlogistik ist durch die 
Kombination Palfinger-City-Abroller mit mehreren 
Kunath-Abrollcontainern umsetzbar. 
 
Bilder, untere Reihe:

Links: Steht fest, welche und wie viele Maschinen  
benötigt werden, muss nur noch ein Zeitraum für  
die Miete festgelegt werden. 
 
Rechts:  „Egholm-Rental“ ermöglicht Experten, alle 
Aufgaben rund um Winterdienst, Kehrarbeiten oder 
Grünflächenpflege flexibel anzugehen. 
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Zahlreiche Anbaugeräte 
stehen für den gelände-
gängigen KIOTI K9 zur 
Verfügung

Die Palette an optionalem 
Zubehör für den K9 ist groß. 
Er kann unter anderem 
mit Nebel- und Arbeits-
scheinwerfern (LED), einer 
Rundumleuchte sowie 
mit beheizter Kabine und 
Sonnendach ausgestattet 
werden.

KIOTI

UTV K9 überzeugt als agiler Partner

Ein handliches, geländegängiges 
„Arbeitstier“ mit Ladefläche für Hof 
und Straße wünschen sich viele Haus-
meister und Betriebsleiter im Gebäude-, 
Gelände- und Sportplatzmanagement 
sowie auf Bauhöfen und Golfplätzen 
für die tägliche Arbeit. Eine im Verhält-
nis zu Pritschentransportern sowohl 
kostengünstigere als auch viel wendi-
gere Lösung sind geländegängige UTV, 
so genannte „Utility Terrain Vehicle“. 
Mit der UTV-Baureihe K9 bietet KIOTI 
in diesem Segment das ideale Haus-
meister-Fahrzeug, wenn für den Nutzer 
die Kombination aus Straßenzulassung, 
Geländegängigkeit, eine Ladefläche 
und mehrere Sitzplätze die entschei-
denden Argumente sind. Das große 
Plus für Teamwork: Im K9 können zwei 
bis drei Personen mit einer Höchst-
geschwindigkeit von 40 km/h komfor-
tabel und wettergeschützt befördert 
werden. 

Starker Transporter zwischen  
den Einsatzstellen
Der K9 verfügt über einen wasserge-
kühlten 1,0-Liter-Dreizylinder-Diesel-
motor mit einer Leistung von 18 KW (24 
PS). Die unabhängige Doppelquerlenke-
raufhängung vorn und hinten ermög-
licht dem Bediener bequemes Fahren 
auf der Straße, auf dem Betriebs- und 
Schulhof, auf Sportplätzen und im Ge-
lände, auch wenn die Wege uneben oder 
nicht befestigt sind. Bei einem Leerge-
wicht von 930 kg bietet der Transporter 
starke Schultern für den täglichen 
Einsatz: Auf der kippbaren Ladefläche 
kann er Material bis zu 500 kg trans-
portieren, insgesamt stemmt er eine 
Nutzlast von bis zu 725 kg. Zudem kann 
er auf der Straße ungebremste Anhän-
ger mit bis zu 590 kg Gesamtgewicht 
ziehen. 

Bordhydraulik macht K9 zum agilen 
Arbeitstier
Seine Einsatzvielfalt hat der K9 unter 
anderem seiner Bordhydraulik zu 
verdanken, die mit bis zu drei Steuer-
geräten ausgestattet werden kann: Der 
Bediener kann zum einen zwischen 
der Kippfunktion der Ladefläche und 
der Betätigung des optionalen Front-

hubwerks wechseln. Das Steuergerät 
mit Dauerflussfunktion ist vorne und 
hinten parallel geschaltet und kann 
beispielsweise zum Kippen eines An-
hängers oder im Winterdienst für den 
Antrieb eines Salzstreuers genutzt wer-
den. Das dritte Steuergerät kann an der 
Front eine weitere Funktion ausführen, 
zum Beispiel für einen Kehrbesen für 
die Hofreinigung, für ein Mähwerk 
zur Grünflächenpflege oder für das 
Schwenken eines Schneeschildes. Die 
Palette an optionalem Zubehör für den 
K9 ist groß. Er kann unter anderem 
mit Nebel- und Arbeitsscheinwerfern 
(LED), einer Rundumleuchte sowie mit 
beheizter Kabine und Sonnendach aus-
gestattet werden. 

Daedong Kioti: 50 Jahre Kompetenz  
im Traktorenbau 
Das Unternehmen Daedong KIOTI 
Europe ist eine Tochtergesellschaft 
der Daedong Industrial Co. Ltd aus 
Südkorea, die seit mehr als 50 Jahren 
Traktoren baut und heute eine Produk-
tionskapazität von über 30.000Trak-
toren im Jahr aufweist. KIOTI verfügt 
in Deutschland über ein geschultes 
Händler-Team, das deutschlandweit 
Wartungs- und Serviceleistungen bietet 
und zuverlässig Ersatzteile sowie An-
baugeräte von ausgewählten Partnern 
bereitstellt. 

www.kioti.de
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KÄRCHER

Kärcher Municipal GmbH bündelt Portfolio für Kommunen

Um Kunden im Bereich der Kommunal-
technik noch gezielter zu bedienen, hat 
Kärcher jetzt mit seiner eigens gegrün-
deten Municipal GmbH ein speziali-
siertes Kompetenzzentrum aufgebaut. 
Darunter firmiert seit 01. Januar auch 
die Marke Max Holder, die bereits seit 
2019 zum Firmenverbund gehört. Mi-
chael Häusermann, Vorstand Sonderge-
schäftseinheiten bei der Alfred Kärcher 
SE & Co. KG, erklärt: „Mit der neuen 
Unternehmenseinheit können wir Syn-
ergien noch besser nutzen, um kommu-
nale Anwender als starker Partner auf 
dem Weg in die Zukunft zu begleiten.“ 
Die Kärcher Municipal GmbH agiert als 
rechtlich eigenständiger Geschäftsbe-
reich innerhalb der Kärcher-Gruppe am 
Standort Reutlingen. Zentralfunktio-

nen wie Vertrieb, Produktmanagement, 
Einkauf und Entwicklung werden 
zusammengeführt. „Künftig sind wir 
mit einem kompletten Portfolio für 
die kommunale Außenreinigung und 
-pflege am Markt präsent“, sagt Häuser-
mann. Eines der wichtigsten Themen 
ist die Weiterentwicklung nachhaltiger 
Mobilitätskonzepte. Auch unter dem 
neuen Dach bleiben die Marken Holder 
und Kärcher mit der jeweils dahinter-
stehenden Kompetenz sichtbar. „Wir 
wollen Fahrt aufnehmen und gleichzei-
tig Kontinuität wahren“, stellt Häuser-
mann fest. „So wird auch die Mann-
schaft mit ihrer Expertise und ihrem 
Know-how bestehen bleiben.“ 

www.kaercher.com

Auch unter dem neuen Dach bleiben die Marken 
Holder und Kärcher mit der jeweils dahinterstehen-
den Kompetenz sichtbar.

ECOTEC  FLEET  GMBH

Joint Venture von FAUN und ZOELLER für Gebraucht- und Mietfahrzeuge
Als ECOTEC Fleet GmbH firmiert seit 
dem 01. Januar dieses Jahres die FAUN 
Services GmbH. Die neue Gesellschaft 
ist ein Joint Venture zwischen den 
Fahrzeugherstellern FAUN und ZOEL-
LER. Als Geschäftsführer wird Malte 
Sonnenburg fungieren. Die ECOTEC 
Fleet GmbH wird die Vermarktung der 
Fahrzeugpalette der Marken FAUN 
und ZOELLER in den Bereichen Miete, 
Finanzierung und Gebrauchtfahrzeuge 
übernehmen. Hauptsitz der Gesell-
schaft wird Osterholz-Scharmbeck. 
„Die Kunden kennen seit 15 Jahren die 
Leistungen der FAUN Services GmbH. 
Mit der Erweiterung des Fuhrparks um 
die ZOELLER–Produkte, können wir 
den Kunden von FAUN und ZOELLER 
zukünftig noch passgenauere Lösun-
gen bieten“, erläutert Sonnenburg den 
Zusammenschluss. Die Leistungen um-
fassen flexible Vertrags- und Laufzeit-
modelle, Mietangebote von einem Tag 
bis 96 Monate, attraktive Leasingan-
gebote oder auch Mietkauf direkt vom 
Hersteller. Vorteil: Die Kunden können 
auf einen jungen und vielseitigen Fuhr-
park zugreifen und werden über die 
gesamte Laufzeit von festen Ansprech-
partnern betreut. Zudem können auch 
Werkstatttermine optimal kombiniert 
werden. 

Mietgeschäft-Abwicklung aus  
erster Hand
Die ECOTEC Fleet beschäftigt sieben 
Mitarbeiter, und in den deutschland-
weit 13 Service-Niederlassungen 
von ZOELLER und FAUN können die 
Kunden die Mietgeschäfte aus erster 
Hand abwickeln. FAUN und ZOELLER 
sind Unternehmen der KIRCHHOFF 
Ecotec, der Umweltsparte der interna-
tional tätigen KIRCHHOFF Gruppe aus 
Iserlohn. Die beiden Fahrzeughersteller 
sind nach eigenen Aussagen Europas 
führende Anbieter für Nutzfahrzeuge, 
Entsorgungstechnik sowie Lifter-Sys-

teme. Zur KIRCHHOFF Ecotec gehören 
auch die internationalen Marken FA-
RID, HIDROMAK und Superior-Pak. 
Weltweit beschäftigt KIRCHHOFF 
Ecotec in 23 Werken in 15 Ländern rund 
6.000 Mitarbeiter. Der Unternehmens-
verbund KIRCHHOFF erwirtschaftete 
2019 mit 13.500 Mitarbeitern einen 
Umsatz von mehr als zwei Mrd. Euro in 
den vier Geschäftsbereichen Automoti-
ve, Werkzeuge, Fahrzeugumbauten und 
Kommunaltechnik. 

www.faun.com

Die neue Gesellschaft ECOTEC Fleet GmbH ist ein Joint Venture zwischen den  
Fahrzeugherstellern FAUN und ZOELLER und widmet sich der Vermarktung der  
Fahrzeugpalette in den Bereichen Miete, Finanzierung und Gebrauchtfahrzeuge.
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LINDNER

Traktorenhersteller vermietet Fahrzeuge automatisiert über Blockchain

Die Mietflotte des Tiroler Traktoren- 
und Transporterherstellers Lindner be-
steht aktuell aus 70 Modellen. Zielgrup-
pe sind professionelle Unternehmen und 
Kommunalkunden, die ihren Fuhrpark 
bei Auftragsspitzen für einen definier-
ten Zeitraum erweitern möchten – zum 
Beispiel im Winterdienst. Nun hat das 
Unternehmen eine strategische Partner-
schaft mit dem deutschen Unternehmen 
CashOnLedger gestartet. Ziel ist es, die 
Vermietungen auf völlig neue Beine zu 
stellen. Dafür setzen die beiden Partner 
auf Blockchain-Technologie. „Wir legen 
die technologische Basis, um unsere 
Mietprozesse in Kombination mit dem 
TracLink-System zu automatisieren. Für 
uns sinkt der Arbeitsaufwand für Ver-
mietungen auf ein Drittel.  
 Die Kunden profitieren von der 
deutlich einfacheren Abwicklung und 
der 100-prozentigen Transparenz“, 
betont Marketing- und Exportleiter 
David Lindner. Kunden können in der 
Blockchain z.B. jederzeit kontrollieren, 
ob die Einträge auch mit den tatsäch-
lich geleisteten Einsätzen zusammen-
passen. „Durch ein Guthaben-System 
bleibt die Miete immer im gewünschten 
Kostenrahmen. Mithilfe einer wöchent-
lichen Einsatzstatistik und monatlicher 
Mietabrechnungen lassen sich Einsätze 
optimal planen und der Kunde behält 
stets den Überblick – auch bei größeren 
Mietflotten.“

Abb. links: 
Die Vermietung von Traktoren und Transportern 
des Tiroler Unternehmens Lindner soll künftig über 
die Blockchain erfolgen. (Foto: Lindner)

Kostenvorteile für Anwender
Durch die Integration des TracLink-Sys-
tems und CashOnLedger erhält Lindner 
laufend Informationen, für welche 
Arbeiten Lintrac oder Unitrac eingesetzt 
werden. „Wir wissen, ob das Fahrzeug 
nur zum einfachen Transportieren oder 
zu schwereren Einsätzen benützt wird. 
So können wir die Stundentarife ent-
sprechend anpassen, Kunden profitieren 
von erheblichen Kostenvorteilen.“ Ziel 
sei es, Vermietungen künftig komplett 
online anzubieten: von der Wahl des 
Fahrzeugs bis zu Versicherung. Kunden 
laden den Startbetrag in das System von 
CashOnLedger, die Beträge werden dann 
in Echtzeit abgebucht. Ist das Guthaben 
erschöpft, kann dieses jederzeit wieder 
aufgefüllt werden.
 „Seit Jahren versuchen Maschinen-
bauer, Pay-per-Use-Modelle umzusetzen 
– doch der manuelle Prozessaufwand in-
klusive der anfallenden administrativen 
Tätigkeiten ist extrem hoch“, sagt Ser-
kan Katilmis, Mitgründer und CEO von 
CashOnLedger. Deshalb sei es notwen-
dig, die Abrechnung, Buchhaltung und 
den resultierenden Zahlungsvorgang so 
weit wie möglich zu automatisieren. Erst 
mit einem Machine-to-Machine-Prozess 
seien derartige Modelle skalierbar und 
der Umsatz wachse schneller als die an-
fallenden Kosten. Zur Koordination all 
dieser Tätigkeiten sei der programmier-
bare Euro notwendig.

Zudem binde Cash on Ledger weitere 
Dienstleistungen ins System ein. „Für 
Hersteller und Landwirte besteht immer 
das Risiko eines Maschinenbruchs, ge-
rade wenn der Traktor im Hang genutzt 
wird“, sagt Katilmis. „Gemeinsam mit 
der R+V Versicherung arbeiten wir des-
halb an einem systematischen Schutz. 
Die Versicherungskosten werden zwi-
schen den Vertragsparteien aufgeteilt. 
Die für den Landwirt fällige Prämie ist 
in seiner Rechnung für die Traktoren-
nutzung enthalten.“

Über Lindner
Das Tiroler Familienunternehmen 
Lindner produziert Traktoren und 
Transporter für die alpine Berg- und 
Grünlandwirtschaft, die Kulturland-
wirtschaft und den Kommunalbereich. 
2019 hat Lindner in Kundl insgesamt 
1.200 Traktoren und Transporter der 
Marken Geotrac, Lintrac und Unitrac 
hergestellt. Lindner beschäftigt 239 Mit-
arbeiter. Die Exportquote liegt bei mehr 
als 50 Prozent. Mit dem TracLink-Sys-
tem macht Lindner seine Traktoren und 
den Transporter zu den intelligentesten 
Fahrzeugen ihrer Klasse. Die Bandbreite 
reicht von der automatischen Geräteer-
kennung über das digitale Fahrtenbuch 
bis zu automatisierten Fahrfunktionen.

Über CashOnLedger
Das 2019 in Köln gegründete Unter-
nehmen CashOnLedger kombiniert 
Euro- und Blockchain-Technologie und 
ermöglicht seinen Kunden schnelle, 
automatisierte und transparente Trans-
aktionen. Durch den Einsatz von Smart 
Contracts, welche an den programmier-
baren Euro gekoppelt sind, bietet Cas-
hOnLedger eine robuste technologische 
Lösung und lässt gleichzeitig die Risiken 
ungeregelter Kryptowährungen außen 
vor.

www.lindner-traktoren.at
www.cash-on-ledger.com
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ONOMOTION  GMBH

Pioneers- Edition des Pedal Assisted Transporter rollt auf der Straße

Die ONOMOTION GmbH hat die Pio-
neers-Edition des PAT (Pedal Assisted 
Transporter) auf die Straße gebracht. 
In Berlin profitieren die ersten Unter-
nehmen nun von einer leisen, stau-
freien, emissionsarmen und effizi-
enteren City-Logistik. Zu den ersten 
Kunden zählen KEP-Dienstleister, 
Online-Lebensmittelhändler, Mobili-
tätsanbieter und Handwerksbetriebe. 
Der ONO PAT ist ein E-Lastenrad, 
das rechtlich als Fahrrad gilt, sich 
jedoch aufgrund des Designs und der 
Funktionalität klar an Kleintrans-
portern orientiert. ONO bietet das drei-
rädrige, pedalgesteuerte Nutzfahrzeug 
mit zwei Elektromotoren mit einer 
Reichweite von bis zu 60 Kilometern 
samt Leasing-Vertrag mit flexiblen 
Laufzeiten an. Er beinhaltet unter 
anderem die Wartung, eine Vollkasko-
versicherung, eventuelle Verschleiß-
reparaturen und einen Zugang zu den 
Akkutausch-Automaten. „Mit dem PAT 
tragen wir zu einer nachhaltigen City-
Logistik bei, die die Städte lebenswerter 
macht“, sagt ONO-Geschäftsführer 
Beres Seelbach. Zu den ersten Kunden 
des Berliner Unternehmens zählen 
große Player wie Hermes, GLS, DPD, 
REWE, Infarm und Tier. Die ONOMO-
TION GmbH wurde 2016 unter dem 
Namen Tretbox GmbH gegründet. Seit 
Herbst 2020 firmiert das Unternehmen 
unter dem neuen Namen. 

Modulares System macht PAT für 
diverse Branchen interessant
Mit einer Zuladung von 200 Kilogramm 
und einem vollständig modularen Chas-

sis, auf dem innerhalb einer Minute 
Cargo-Einheiten flexibler Funktion 
ausgetauscht werden können, eigne 
sich der PAT für zahlreiche kommer-
zielle Anwendungen in unterschied-
lichen Branchen, ist der Mitteilung im 
Weiteren zu entnehmen. Die beiden 
leicht austauschbaren Akkus mit einer 
Reichweite von bis zu 60 Kilometern 
sowie Komponenten aus der Automo-
bilindustrie sorgten für ein angeneh-
mes Fahrgefühl. Zu Beginn habe sich 
ONOMOTION auf den schnell wach-
senden KEP-Markt (Markt für Kurier-, 
Express- und Paketdienstleistungen) 
konzentriert. Aufgrund des modularen 
Systems seien jedoch auch Service- und 
Dienstleistungsverkehre für Food- und 
Pharmafirmen, Geschäfts- und Indus-
trieverkehre sowie Speditions- und 
Entsorgungsverkehre möglich. Lang-
fristig sei auch der Personentransport 
mit dem PAT denkbar. „Wir haben in 
zahlreichen Pilottest mit Anbietern aus 
unterschiedlichen Branchen gesehen, 
dass unser E-Cargobike perfekt zu den 
Anforderungen der City-Logistik passt“, 
erläutert der technische Leiter und Mit-
gründer Philipp Kahle. 

PAT vereinfacht innerstädtische  
Belieferung
Vor allem die abkoppelbare Cargo-Ein-
heit biete einen großen Vorteil, da in 
Verbindung mit Mikrodepots diese 
schon fertig kommissioniert und aus-
getauscht werden können und der 
Elektrominitransporter somit in der 
Lage sei, ohne Zeitverlust weiterzufah-
ren. Hinzu komme, so heißt es weiter, 

dass der schmale PAT auf Radwegen, an 
Staus vorbei sowie in vielen Einbahn-
straßen in beide Richtungen fahren 
kann. Das vereinfache die innerstäd-
tische Belieferung spürbar. Auch die 
Parkplatzproblematik, mit der die Zu-
steller zum Beispiel aufgrund von feh-
lenden Ladezonen in den Innenstädten 
zu kämpfen haben, werde entschärft. 
Zudem reduzierten sich für die Boten, 
die keinen Führerschein benötigen, die 
Laufwege. 

www.onomotion.com

Der nur 1,16 Meter schmale PAT kommt durch jede 
Toreinfahrt, kann bequem auf dem Radweg fahren 
und auf dem Gehweg parken.

Bei den senk-
rechten sowie 
waagrechten 
Kettengliedern 
sind zusätzliche 
Verschleißstege 
aus Kanten-Stahl 
aufgeschweißt.

OTTINGER

Netzkette „Aspen“ – einsatzstark und verschleißfest 

Mit der Netzkette „Aspen“ aus dem Hau-
se Ottinger ist der Vortrieb bei Schnee 
und Eis gesichert. Bestehend aus Chrom-
Mangan legiertem Spezialstahl mit ver-
schleißfest gehärteter Oberfläche, hat sie 
sich im professionellen Einsatz mehr als 
bewährt, und zwar bei Schneeräum- und 
Entsorgungsfahrzeugen sowie bei der 
Bau- und Forstwirtschaft. 

Durch das engmaschige, wabenförmige 
Kettennetz ist gute Griffigkeit und hohe 
Laufruhe gewährleistet. Eiskanten-
Greifglieder im Laufnetzbereich sichern 
einen besonders harten Grip, sowie er-
höhte Antriebs- und Bremskraft. Bei den 
senkrechten sowie waagrechten Ketten-
gliedern sind zusätzliche Verschleißstege 
aus Kanten-Stahl aufgeschweißt. Hier-
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Ottingers Netzkette 
„Aspen“ – bestehend 
aus Chrom-Mangan 
legiertem Spezialstahl 
mit verschleißfest  
gehärteter Oberfläche.

Für die mannigfaltigen Einsätze bietet 
der neue PistenBully Kettenbreiten 
zwischen 780 mm und 1648 mm  
(X-Track, Kombi- und Stahlketten).

PistenBully 600 Polar GreenTech: Die neue Generation bietet enorme Schubkraft, Bedienkomfort  
und individuelle Ausstattung. (Fotos: Kässbohrer Geländefahrzeug AG)

durch wird laut Hersteller das doppelte 
Verschleißvolumen erreicht.

Fünf Jahre Langzeitgarantie
Der Sicherheitsverschluss im Lauf-
netzbereich ist aufgrund der Blockier-
einstellung leicht zu bedienen und 
funktionssicher im Einsatz. Durch 
Seitenschäkel ist eine Längenregulie-
rung zur Einstellung der jeweiligen 
Profilhöhe gewährleistet. Weiterer 

Vorteil: Aspen-Netzketten sind beid-
seitig befahrbar, was für eine höhere 
Laufleistung sorgt. Zusätzlich zeichnen 
sie sich durch die Einfachheit der Mon-
tage aus, und der Hersteller bietet eine 
Fünf-Jahre-Langzeitgarantie. Kurzum: 
Das Ottinger-Schneeketten-Sortiment 
gewährleistet für jeglichen Anforde-
rungsbereich die richtige Kette.

www.ottinger.de

PISTENBULLY

Mehr als nur Winter: neuer 600 Polar GreenTech am Start

Jetzt fängt auch außerhalb des Schnees 
bei Kässbohrer ein neues Zeitalter an: 
Denn nun geht der PistenBully 600 
Polar GreenTech an den Start – das 
erste GreenTech-Modell mit Winde. 
Auch nach seiner Karriere im Schnee 
erledigt der PistenBully 600 Polar 
GreenTech mit seinen typischen Eigen-
schaften – wie der enormen Schubkraft 
und dem niedrigen Schwerpunkt – als 
Gebrauchsfahrzeug vielfältige Ein-
sätze: das Einbringen von Silage in 
Biogasanlagen, Mähen und Mulchen in 
unwegsamem Gelände, Torfabbau oder 
verschiedenste Verschiebearbeiten.

Stark, einfach, effizient
So wie der PistenBully 600 Polar im 
Schnee für neue Maßstäbe sorgte, so 
beeindruckt der PistenBully 600 Polar 
GreenTech auch als Ganzjahres-Maschi-
ne auf steilen Hängen und allen Unter-
gründen. Mit seinen 490 PS bietet er 
höchste Schubkraft bei geringer Dreh-
zahl. Dank der einfachen Bedienung 
verteilt der Fahrer das Material be-
sonders schnell. Und, der Rütteleffekt 
führt zu einer optimalen Verdichtung 
des Ernteguts. 

Viel Neues an Bord
Für die mannigfaltigen Einsätze 
bietet der neue PistenBully Ketten-
breiten zwischen 780 mm und 1648 
mm (X-Track, Kombi- und Stahlketten). 
Mehr Zuladung dank einem höhe-
ren zulässigen Gesamtgewicht und 
ROPS-Abnahme von 12,5 Tonnen. Das 
gesamte Fahrzeug ist wartungs- und 
servicefreundlich gegen Erntegut und 
Schmutz abgedichtet.

Neuheit: die Winde
Erstmals steht mit dem PistenBully 
600 Polar GreenTech auf Wunsch 
auch außerhalb des Schnees eine 360 
Grad drehbare Vier-Tonnen-Winde zur 
Verfügung. Damit ist die überragende 
Traktion auch bei allen Arbeiten an 
steilen Hängen gesichert, wie Verschie-
ben, Mulchen oder Mähen.

Gewohnt flexibel
Das flexible Fahrzeugkonzept erlaubt 
neben verschiedenen Schildvarianten 
unterschiedlichste An- und Aufbauten 
wie beispielsweise Mulcher, Wurfschle-
gelmäher, Kippcontainer, Ladewagen, 
Kalk- und Düngerstreuer, Bohrlafetten, 
Sattelplatten und vieles mehr. Das 
macht den GreenTech zum Spezialisten 
für ganzheitliche Naturpflege auf emp-
findlichen Untergründen.

www.pistenbully.com
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BUCHER MUNICIPAL

CityCat V20e & CityCat VS20e erhalten 
German Design Award 2021 

Der elektrisierende Umweltvorteil der neuen  
CityCat V20e & CityCat VS20e: Ein einziges  
Fahrzeug kann jährlich etwa 26 Tonnen  
CO2-Emissionen einsparen. 

Kehrfahrzeuge von Bucher Municipal 
sind mit mehr als 60 Jahren Erfahrung 
in der Reinigung öffentlicher und 
privater Verkehrsflächen vertreten. 
Dabei stellt sich der Schweizer Her-
steller den stetig wachsenden Umwelt-
anforderungen. Jüngst haben nun 
die voll-elektrischen Kehrfahrzeuge 
CityCat V20e & CityCat VS20e die 
Auszeichnung „Special Mention“ beim 
German Design Award 2021 gewon-
nen. Beim German Design Award 2021 
wurden die vollelektrisch betriebenen 
Straßenkehrfahrzeuge CityCat V20e & 
CityCat VS20e von Bucher Municipal 
in der Kategorie „Excellent Product 

Design“ prämiert. Damit entsprechen 
die Kehrfahrzeuge des Schweizer 
Herstellers formal und funktional 
dem Anspruch an Nachhaltigkeit, 
progressiver Technik und Funktiona-
lität sowie Bedienerfreundlichkeit. 
Der German Design Award ist der 
internationale Premiumpreis des 
Rates für Formgebung. Sein Ziel ist 
es, einzigartige Gestaltungstrends zu 
entdecken, zu präsentieren und aus-
zuzeichnen. Er ist einer der anerkann-
testen Design-Wettbewerbe weltweit. 
Die mit der Auszeichnung prämierten 
Produkte genießen hohes Ansehen 
weit über die Fachkreise hinaus.

Bereits zweite Generation mit 
 vollelektrischem Antrieb
Das Produktsortiment an Straßen-
kehrfahrzeugen von Bucher Munici-
pal reicht von schma-len, wendigen 
Kompaktkehrfahrzeugen bis hin zu 
leistungsfähigen Großkehrfahrzeugen. 
In beiden Kategorien gibt es sowohl 
Ausführungen mit vollelektrischem 
Antrieb als auch weiterhin solche mit 
Dieselantrieb. Der Hersteller stellte 
bereits 2016 weltweit das erste markt-
reife vollelektrische Kompaktkehr-
fahrzeug in der Zwei-m³-Klasse vor. Die 
Weiterentwicklung zum neuen Modell 
CityCat V20e geschah im engen Er-
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Die CityCat V20e & CityCat VS20e – ausgezeichne-
tes Design trifft auf Effizienz und Wirtschaftlich-
keit. (Fotos: Bucher Municipal)

Tests auf öffentlichen Straßen werden schritt- 
weise durchgeführt und gesteigert bis zu regel- 
mäßigen Zeiten, in denen die autonome Kehrma-
schine parallel zum täglichen Verkehr reinigt.

fahrungsaustausch mit Betreibern aus 
der täglichen Praxis. Nach erfolgreicher 
Produkteinführung im Sommer 2020 
hält die Nachfrage nach dem neuen 
Kehrfahrzeug unverändert an. Die ein-
gesetzte Batterie mit 63 kWh, die eine 
komplette Acht-Stunden-Schicht über-
dauert, entspricht neuster Technologie 
und ist eigens für den Einsatz in diesem 
Zwei-m3-Kompaktkehrfahrzeug entwi-
ckelt worden. Ein On-Board-Ladegerät 
(22 kW) ermöglicht das Wiederaufladen 
der Batterien in nur 2,5 Stunden an je-
der beliebigen öffentlichen Ladestation. 
Durch Energierückgewinnung kann die 
Hochvoltbatterie auch beim Abbremsen 
aufgeladen und somit die Reichweite 
vergrößert werden. 

Ausgezeichnetes Design trifft auf 
Wirtschaftlichkeit
Kraftvoll und doch mit Rücksicht auf 
die Umgebung lässt sich die CityCat 
V20e dank der beeindruckend geringen 
Geräuschemissionen von 92 dB(A) (das 
sind rund 10 dB(A) weniger als bei ver-

gleichbaren Dieselfahrzeugen) rund um 
die Uhr einsetzen. Mit diesem erhöhten 
Auslastungsgrad fährt die Maschine für 
den Anwender auf lange Sicht kosten-
günstiger als herkömmliche Dieselfahr-
zeuge. Dank der geringeren Wartungs-, 
Service- und Reparaturkosten sowie 
der entfallenen Kosten für Dieselkraft-
stoff sind die Betriebs-kosten rund 73 
Prozent niedriger. Zudem wird durch 
den Tag- und Nachtbetrieb eine Effi-
zienzsteigerung von 85 Prozent erreicht. 
Der elektrisierende Umweltvorteil: Ein 
einziges Fahrzeug kann jährlich etwa 
26 Tonnen CO2-Emissionen einsparen. 
Die vollelektrische Kehrmaschine ist 
als Version CityCat VS20e auch in der 
3,5-Tonnen-Klasse erhältlich und kann 
mit einem gewöhnlichen Autoführer-
schein gefahren werden. 
 Mit der neuen CityCat V20 Fahr-
zeugserie, die neben den beiden Elektro-
fahrzeugen noch zwei Dieselfahrzeuge 
beinhaltet, bietet Bucher Municipal 
einzigartige Vorteile auf dem Markt der 
Kompaktkehrfahrzeuge. Diese tragen 

nicht nur zu einer Verringerung der 
Umweltbelastung bei, sondern führen 
auch zu einer Steigerung der Produk-
tivität und somit zu mehr Wirtschaft-
lichkeit. 

www.buchermunicipal.com
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Meilenstein erreicht: ENWAY, der 
Berliner Softwarehersteller für selbst-
fahrende Nutzfahrzeuge, der Schwei-
zer Kehrmaschinenhersteller Bucher 
Municipal sowie weitere Partner, die 
seit 2019 eine autonome Kehrlösung 
für die Straßenreinigung in Singapur 
testen, unterstützen Singapurs Be-
mühungen zur ökologischen Mobilität. 
Singapurs Nationale Umweltbehörde 
(NEA) beginnt nun mit Probe-Einsätzen 
von autonomen Kehrmaschinen auf öf-
fentlichen Straßen, um den Stadtstaat 
sauberer und nachhaltiger zu machen. 
Die autonome Kompatkehrmaschine 
„Donner”, entwickelt von einem Konsor-
tium um ENWAY und Bucher Munici-
pal, hat für den Einsatz auf öffentlichen 
Straßen den Zulassungstest für auto-
nome Fahrzeuge der Land Transport 
Authority abgelegt und bestanden.

Einsatz autonomer Technologien
„Donner” basiert auf dem vollelektri-
schen Modell CityCat 2020ev von Bu-
cher Municipal. In Zusammenarbeit mit 

ENWAY

Autonome Kehrmaschine „Donner“ erhält Straßenzulassung in Singapur

der Nanyang Technological University, 
SembWaste Pte Ltd und Wong Fong En-
gineering Works (1988) Pte Ltd, passte 
das Team in Singapur die vorhandene 
ENWAY-Technologie für den öffentli-
chen Gebrauch an. Das Projekt ist Teil 
der laufenden Bemühungen der NEA, 
Innovationen und die Verbreitung von 
Technologie voranzutreiben sowie die 
Produktivität der gesamten Umwelt-
dienstleistungsbranche zu verbessern. 
Der Einsatz autonomer Technologien 
im Bereich Straßenreinigung soll die 
Produktivität im Versorgungsbetrieb 
verbessern und die Straßennutzung 
optimieren. Das Projekt wird vom 
National Robotics Program Office im 
Rahmen des Stipendiums Autonomous 
Environmental Service Vehicles for 
Singapore unterstützt. Die selbst-
fahrenden Reinigungsroboter werden 
während ihres Einsatzes über ein Tele-
Operations-Center fernüberwacht, wo 
auch Reinigungswege und -zeiten fest-
gelegt und gegebenenfalls angepasst 
werden. Während der Probe-Einsätze 

müssen die autonomen Kehrmaschinen 
einen Sicherheitsfahrer an Bord haben, 
gemäß der strengen Betriebsproto-
kolle. Tests auf öffentlichen Straßen 
werden schrittweise durchgeführt und 
gesteigert bis zu regelmäßigen Zeiten, 
in denen die autonome Kehrmaschine 
parallel zum täglichen Verkehr reinigt.

www.enway.ai/de
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Die Maschine reinigt einen 100.000 
Quadratmeter großen Komplex und 
wird von nur einer einzigen Dame ge-
managet. Außerdem konnten Stunden 
an unproduktivem Kehren eingespart 
werden. „Großartig, sie ist perfekt“, sagt 
Marijana Gudlin, eine Tehnix-Mitarbei-
terin und Lynx-Fahrerin. Marijana und 
ihre Kollegen sind für die Instandhal-
tung der Räume um die Firmengebäude 
verantwortlich. Vor der Lynx erforderte 
dieser Job mehrere Stunden manuelles 
Kehren pro Woche. Der Besen wurde 
jetzt durch eine High-Tech-Kehrmashi-
ne ersetzt, die alles in einem Bruchteil 
der zuvor benötigten Zeit reinigt.

Ordnung des Unternehmens beein-
flusst Stimmung der Mitarbeiter
Tehnix ist ein kroatisches Unterneh-
men, das Abfallentsorgungstechno-
logien und modulare Wohnsysteme 
herstellt. Sie exportieren, genau wie Ra-
sco, etwa 80 Prozent von allem, was sie 

RASCO

Lynx High-Tech-Kehrmashine hält Werke der Firma Tehnix in Kroatien instand

produzieren. Sie legen großen Wert auf 
Sauberkeit und Ordnung, da, wie der 
Eigentümer und Geschäftsführer Đuro 
Horvat sagt, die Ordnung des Unter-
nehmens die Stimmung der Mitarbeiter 
beeinflusst, von denen Tehnix derzeit 
fast 500 hat. Die durch das Coronavirus 
verursachte Krise, hat das Wachstum 
des Unternehmens 
überhaupt nicht be-
einflusst.
 „Wir haben die 
Geschäftstätig-
keit in diesem Jahr 
verstärkt, um die 
durch das Corona-
virus verursachten 
Probleme aus-
zugleichen. Wir 
entwickeln unsere 
eigenen Produkte 
intensiv weiter. 
Unsere Aktivitäten 
beziehen sich haupt-

sächlich auf Umwelt-
schutz, Wasserschutz und 
Abfallwirtschaft. Wir 
stellen auch Container 
und Unterkünfte her, die 
angesichts des Arbeits-
kräftemangels und der 
Krise, die die Aktivitäten 
der westlichen Industrie 
in gewisser Weise verrin-
gert haben, in Europa ein 
Hit sind. Wir haben einen 
gesicherten Markt und 
einen Wachstum von rund 
15 Prozent und haben uns 
auf die Krise vorbereitet. 
Jetzt wird am meisten in 
die Ökologie investiert, die 
die besten Möglichkeiten 
– insbesondere für dieje-
nigen, die über innovative 
Technologien verfügen – 
eröffnet. Und das sind in 
erster Linie wir“, erklärte 
Đuro Horvat.

Alles über Knopfdruck
Die Lynx kam im September bei 
Tehnix an und arbeitet seitdem jeden 
Tag, und reinigt eine Fläche von mehr 
als 100.000 Quadratmetern. „Ich halte 
den gesamten Komplex, den Parkplatz 
und die Halle Instand. Die Kehrma-
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Auch Tehnix-Chef, Đuro Horvat, ist von der Investition mehr als überzeugt. 
Sein Statement: „Wir haben uns für diese Kehrmaschine entschieden, weil 
sie in der Praxis gezeigt hat, dass sie eine gute Leistung oder die von uns be-
nötigten Ergebnisse aufweist.“

Marijana Gudlin mit ihrer Lynx von 
RASCO bei der Arbeit. Sie hat den 
Besen gegen die High-Tech-Maschine 
eingetauscht.
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Lynx High-Tech-Kehrmashine hält Werke der Firma Tehnix in Kroatien instand

schine hat die Funktion, dass sich die 
Bürsten ausbreiten können, was sehr 
gut ist, da sie direkt an den Rändern 
von Gebäuden reinigen können. Ich 
reinige wann immer ich muss. Der 
Hauptparkplatz ist in nur 15 Minuten 
gereinigt. Am ersten Tag zeigten sie mir, 
wie man sie fährt, das zweite Mal fuhr 
ich schon alleine und es ging großartig. 
Ich bin zufrieden. Es ist einfach, alle 
Funktionen werden über Knopfdruck 
gesteuert“, so Marijana Gudlin. Sie 
sagte auch, dass die Kollegen ein wenig 
überrascht waren, dass sie eine solche 
Maschine bedient, aber sie hätten sich 
schnell daran gewöhnt.

„Sie dreht sich fast auf der Stelle“
Der Servicetechniker, Nikola Madić, 
stellt sicher, dass die Lynx einsatzbereit 
ist, wenn die Kollegen sie benötigen. Er 
hebt die starke Abfallabsaugung, manö-
vrieren auf engstem Raum, per Knopf-
druck in den Rückwärtsgang schalten 
und das eigene Waschgerät hervor. „Sie 
hat eine starke Traktionsturbine, kann 
Schneidebrettstücke und Schrauben 
aufsammeln, die von Gabelstaplern und 
Containern herunterfallen. Was mir am 
besten gefällt ist, dass sie ein eigenes 
Waschgerät hat. Wenn wir den Müll 
entladen, wasche ich es sofort ab. Wir 
müssen sie also nicht in die Waschan-
lage fahren. Die Manövrierfähigkeit ist 
ausgezeichnet, sie kann fast auf einer 
Stelle gedreht werden. Mir gefällt auch 
die Schnell-Rückwärts-Option: sie kann 
sofort per Taste betätigt werden. Wir 
haben viele Container und Rohstoffe in 
der Halle, sodass wir mit dieser Funk-
tion unnötiges Manövrieren vermeiden. 
Es ist eine großartige Maschine. Sie hat 
alles was wir brauchen“, sagt Madić.

Die Lynx spart Zeit und Ressourcen
Đuro Horvat hob Rasco als ein Unter-
nehmen, das in einem engen Nischen-
markt mit großem Erfolg tätig ist, 
hervor. Genau wie im Bereich der 
Abfallentsorgungstechnologien gebe 
es jedoch, seiner Ansicht nach immer 
Raum für Verbesserungen bei der kom-
munalen Technologie. „Wir haben uns 
in erster Linie für diese Kehrmaschine 
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„Großartig, sie ist perfekt“, sagt die Kroatin über ihr neues Arbeitsgerät, durch das sie täglich mehrere 
Stunden einspart. Übrigens, schon beim zweiten Mal fuhr sie alleine.

entschieden, weil sie ein kroatisches 
Qualitätsprodukt ist und in der Praxis 
gezeigt hat, dass sie eine gute Leistung 
oder die von uns benötigten Ergeb-
nisse aufweist. Wir sind ein großes 
Unternehmen, wir haben 100.000 
Quadratmeter Fläche, die gewartet und 
gereinigt werden müssen. Wir haben es 
bisher auf klassische Weise gemacht, 
Besen oder was auch immer, aber dies 
ist nun eine große Erleichterung. An-
stelle von drei Mitarbeitern macht es 

jetz nur einer. Also kann ich sie jedem 
empfehlen“, zeigt sich Horvat ent-
schlossen.
 Die Motivation für die Weiter-
entwicklung der Kehrmaschine geht 
also nicht aus. Denn für die Lynx gibt 
es Arbeit beispielsweise in einer großen 
Stadt, einer kleinen Gemeinde, aber 
auch in einem High-Tech-Produktions-
komplex wie Tehnix.

www.rasco.hr
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Großes Bild: Von 0,7 (SW085, links, 0,7 bis 1,0 m3) bis 1,7 m³ variiert der 
Schaufelinhalt bei den Modellen. Der SW115 punktet mit bis zu 1,7 m³.

(1) Ein besonderes Highlight aller Lader sind die Pendelachsen, die zu einer 
enormen Verbesserung der Standsicherheit führen.

(2) Seit November hat SANY Europe vier neue Kompaktradlader im Portfolio 
– im Bild ist der SW085 zu sehen.

SANY EUROPE 

SW075, SW085, SW105, 
SW115 – ab sofort auch 
Radlader im Programm
SANY Europe vertreibt seit dem Jahr 2016 Hydraulikbagger 
in ganz Europa und vermarket aktuell 15 verschiedene Mo-
delle von 1,6 bis 50 Tonnen Dienstgewicht. Die neueste Erwei-
terung des Produktportfolios umfasst nun kompakte Rad-
lader in der Klasse von 0,7 bis 1,1m³ Schaufelinhalt, die sich 
auf vier verschiedene Modelle aufteilen. Die Erweiterung des 
Produktportfolios, so ist der Unternehmensmitteilung zu 
entnehmen, ermögliche es SANY, den Kunden Produkte für 
weitere Anwendungsbereiche zur Verfügung zu stellen. Dies 
sei auch ein strategisch wichtiger Schritt, um sich als Bauma-
schinenhersteller in Europa verstärkt zu etablieren. 

Die Maschinen werden von einem europäischen Hersteller 
für SANY produziert und entsprechen daher natürlich den 
hohen Anforderungen des hiesigen Marktes. Auch die für 
SANY typische Fünf-Jahres-Garantie sowie das ausgewoge-
ne Preis-Leistung-Verhältnis zeichneten diese neuen Pro-
dukte aus, heißt es im Weiteren. Daneben gehörten bei allen 
Radladern die Schwimmstellung, Sicherheitsventile und die 
Zusatzhydraulik zum Serienumfang. 

Ein besonderes Highlight aller Lader seien die Pendelach-
sen, die zu einer enormen Verbesserung der Standsicherheit 
führten. Die neuen Modelle werden in Anlehnung an die 
Schaufelkapazität SW075; SW085; SW105 und SW115 heißen. 
Das aktuelle Angebot sei für den Einstieg bewusst auf das 
volumenstärkste Marktsegment der Ein-Kubikmeter-Klasse 
konzentriert. Die Optionen umfassen dabei neben angepass-
ten Werkzeugen und Schnellwechslern auch verschiedene 
Ausstattungsvarianten. 
Die Maschinen stehen dem Handel seit November zur Ver-
fügung.

www.sanyeurope.com
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Der Tiltrotator TP 
10 am 8,7-Tonnen-
Kompaktbagger 
Takeuchi TB 290-2 
macht Arbeits-
gänge einfacher, 
und zudem spart 
man sich häufig 
das Verfahren des 
Kompaktbaggers.

Extrem geringe Maße hat dieser Til-
trotator PT 10, der an den Takeuchi TB 
290-2 angebaut ist. Das neue Konzept, 
Drehmotor und Kippzylinder auf einer 
Ebene anzuordnen, macht eine solch 
flache und kompakte Bauweise von 500 
x 730 x 490 mm möglich. Durch diese 
Konstruktion ist auch der Zylinder im 
Tiltrotator geschützt und die Hub-
kraft erhöht. Nach Herstelleraussagen 
einmalig am Markt ist die Sieben-
fach-Drehdurchführung mit 100 Liter 
High-Flow-Leitung. Das macht leis-
tungsstarke hydraulische Anbaugeräte 
einfach nutzbar. Der 350 kg schwere 
Tiltrotator dreht alle Anbaugeräte 360 
Grad endlos und schwenkt sie in einem 
Winkel von zweimal 50 Grad. Er wird 
in dieser Form exklusiv für den Takeu-
chi Generalimporteur, die W. Schäfer 
GmbH hergestellt.

Verschiedene Schnellwechsler wählbar
Einer der Vorteile den der PT 10 mög-
lich macht, ist, dass der Takeuchi-Bag-
ger mit gutem Abstand von jeweili-
gen Begrenzungen stehen kann. Die 
erforderlichen Arbeiten können durch 
die Beweglichkeit, die der Rotator dem 
Anbaugerät verschafft, immer auf den 
Punkt genau geleistet werden, ohne 
dass sich der Bagger wirklich bewe-
gen muss. In der Praxis zeigt dann der 
Löffel eigentlich in die falsche Rich-
tung. Aber dadurch, dass er auf diese 
Art drehbar ist, kann man zum Beispiel 
den Füllsand direkt an die Wand ver-
teilen. An diesem Takeuchi TB 290-2 
mit Tiltrotator PT 10 ist ein Lehnhoff-

TAKEUCHI 

Neuer Tiltrotator PT 10 für TB 290-2

Schnellwechsler HS08 verbaut. Der Ge-
neralimporteuer, die W. Schäfer GmbH 
aus Mannheim, verbaut jedoch, je nach 
Kundenwunsch, auch andere Hersteller.

Starker Kompaktbagger
Der TB 290-2 wird von einem 51,4 
KW/69,9 PS starken Motor der Ab-
gasstufe V angetrieben, und zwar 
umweltfreundlich mit Katalysator 
sowie Dieselpartikelfilter. Er ist trans-
portfreundliche 2.200 mm breit, 2.550 
mm hoch und 7.210 mm lang. Mit vier 
hydraulischen Zusatzkreisläufen aus-
gestattet, liefert er die starke Leistung 
von bis zu 100 l/min Durchsatz für 
anspruchsvolle Anbaugeräte. Die Hyd-
raulikleitungen sind nah und geschützt 
am Ausleger verbaut, denn freihängend 
würden sie definitiv irgendwann stark 
zu leiden haben. Praktisch sind auch 
Details wie eine Betankungspumpe, 
eine Zentralschmieranlage und das 
leise Arbeiten – weil dank Isolation und 
Konstruktion jede Bewegung geräusch-
arm ist.

Großes Wohnbauvorhaben in Hanau
Die Heger Garten- und Landschaftsbau 
GmbH aus Mühlheim am Main ist seit 
Ihrer Gründung im Jahr 2016 auf den 
Bau von Außenanlagen großer Wohn-
einheiten spezialisiert. Auch dafür hat 
man sich den Takeuchi TB 290-2 mit 
Tiltrotator und etlichen Anbaugeräten 
angeschafft. Er gehört nun zu einem 
den Aufgaben entsprechenden Maschi-
nenpark der zehn Mitarbeiter zählen-
den Firma. Zurzeit ist er in Hanau beim 

Pioneer-Park im Einsatz. Der Umbau 
des 1938 erbauten und bis 2008 von 
Amerikanern genutzten 50 ha großen 
Kasernengeländes in Wohnbebauung 
hat begonnen. Dafür sollen etwa 500 
Mio. Euro investiert werden, und es 
sollen rund 1.500 Wohneinheiten für 
5.000 Menschen entstehen. Zudem soll 
die Anlage ein umweltfreundliches 
Musterquartier werden. Deshalb haben 
die Bauherren nicht nur ein mit Biogas 
betriebenes Heizwerk für Fernwärme 
errichtet, sondern sie bieten auch über-
all im gerade entstehenden Viertel Elek-
troautos im Carsharing an. Die erste 
Mobilitätsstation, wie der Parkplatz mit 
acht Ladesäulen genannt wird, wurde 
bereits eröffnet.

Von schwer zu filigran
Heger baut die Außenanlagen wie Wege, 
Grünflächen und Spielplätze. Dafür 
muss der TB 290-2 eine große Palette 
vieler unterschiedlicher Leistungen 
bewältigen. Dazu gehört das Heben und 
Bewegen von schweren, mit Steinen be-
ladenen Paletten ebenso wie der Trans-
port und das Positionieren von großen 
und schweren Betonfertigteilen. Aber 
auch das feinfühlige Arbeiten unmittel-
bar an Hauswänden oder Mauern sowie 
das präzise Auskoffern von Schächten 
usw. steht auf dem Programm. Und, 
immer kann der Takeuchi TB 290-2 Be-
weglichkeit, Kraft und Präzision mitei-
nander verbinden. Dies wird auch über 
die Lebenszeit des Kompaktbaggers so 
bleiben. Dafür ist er konstruiert und 
ausgelegt. Wie der Takeuchi ist auch der 
Tiltrotator PT 10 robust und kompakt 
gebaut und von seiner Konstruktion 
her bestens durchdacht. Die vielen 
technisch Einzelheiten von Kompakt-
bagger plus Tiltrotator summieren sich, 
und das Ganze ist mehr als die Summe 
seiner Teile. Das zeigt der TB 290-2 in 
der Praxis. Dazu gehört natürlich auch 
der regionale Händler Horst Martin 
GmbH & Co. KG in Langenselbold, der 
Heger betreut. Beste Voraussetzungen 
dafür, das große Vorhaben sowie weite-
re zu stemmen.

www.wschaefer.de
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Komatsu betreibt europaweit sieben 
Produktionsstandorte. Drei davon 
verfügen ergänzend über ein Test- und 
Demogelände. Dies ist der Fall in Este 
(Italien), Newcastle (Vereinigtes König-
reich) und Hannover (Deutschland). Sie 
werden sowohl für Kundenbesuche, 
Trainings und zu Entwicklungszwe-
cken genutzt. An diesen Standorten 
hält der Hersteller jeweils aktuellste 
Modelle der europäischen Produkt-
palette bereit. Zum Ende jeden Jahres 
wird der Demo-Pool abverkauft und 
im Anschluss entsprechend durch die 
neuesten Modelle ersetzt.

Derzeit hat der Demo-Maschinen-Ab-
verkauf begonnen und bietet potentiel-
len Kunden einige Vorteile: Für Kun-
debesuche sowie Trainings stehen auf 
den Test- und Demogeländen ständig 
die aktuellsten Modelle zur Verfügung. 
Die Komatsu-Produktexperten, die bei 
solchen Veranstaltungen unterstützen, 
richten die Beratung an den moderns-
ten Technologien, die Komatsu auf 

KOMATSU 

Schnäppchenjäger aufgepasst – Japaner veräußern Demo-Maschinen

dem Markt anzubieten hat, aus. Zudem 
bedingt der jährliche Abverkauf die 
Möglichkeit, dass Kunden die gebrauch-
ten Geräte zu einem attraktiven Preis 
kaufen können und gleichzeitig die 
Konditionen erhalten, die normalerwei-
se für Neumaschinen gelten. 

Demo-Maschinen mit  
kaum Betriebsstunden
„Auch in diesem Jahr bieten wir wieder 
das komplette Sortiment an, erst zum 
ausgiebigen Testen und dann, wenn die 
Zeit gekommen ist, zum Kaufen – von 
(intelligenten) Hydraulikbaggern über 
Planierraupen, Hybridbagger, Klein- 
und Kompaktgeräte sowie Radlader, 
Mobilbagger und Muldenkipper“, er-
klärt Giovanni Guidi, Used Equipment 
& Demo Manager bei Komatsu Europe 
International. „Neben dem generellen 
Preisvorteil im Vergleich zu einer Neu-
maschine, bietet sich hier potentiell die 
Chance, eine Maschine mit besonders 
wenigen Betriebsstunden zu erhal-
ten. Denn nicht alle Demo-Maschinen 

werden gleichstark genutzt. Manche 
Maschinen wurden beispielsweise 
nur statisch ausgestellt“, so Guidi 
weiter. Ein zusätzlicher Punkt, der den 
Kunden zu Gute kommt ist die Tat-
sache, dass alle Demo-Maschinen mit 
den gleichen Konditionen wie für eine 
Neumaschine, wie beispielsweise die 
Standard-Garantie, verkauft werden. 

Informationen zu diesem Angebot 
erteilen die zuständigen Vertriebs-
partner in Deutschland. Das sind BRR 
– Baumaschinen Rhein-Ruhr GmbH, 
GP Baumaschinen GmbH Halle, Kuhn 
Baumaschinen Deutschland GmbH, 
Ritter & Schwald Baumaschinen 
GmbH und Schlüter Baumaschinen 
GmbH. Auf der Komatsu-Homepage 
sind außerdem die nächstgelegenen 
Niederlassungen sowie weiterführen-
de Informationen zum europäischen 
Produktsortiment zu finden.

www.komatsu.eu

Das Komatsu Test- und Demogelände in 
Hannover aus der Vogelperspektive – mit 
einigen Maschinen aus den unterschiedlichen 
Produktkategorien. (Foto Komatsu)
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Der weycor AR 530 bietet für alle Einsätze eine aus-
gezeichnete Leistung und standsicheres Auftreten. 

In diesem Jahr wird Radladerhersteller 
Atlas Weyhausen stolze 50 Jahre alt 
und präsentiert den neuen AR 530. Das 
von Gründung an stets eigenständi-
ge Unternehmen baut die bekannten 
weycor-Radlader, die nach Aussagen 
des Herstellers von Kunden als die 
Premium-Radlader in der Baubranche 
bezeichnet werden. Alle weycor-Rad-
lader sind mit modernen Motoren 
ausgestattet, die beruhigend hohe 
Kraftreserven für schwierige Einsätze 
mit zeitgemäßen, niedrigen Emissions-
werten verbinden.

Dies trifft auch auf den neuen weycor 
AR 530 zu, bei dem ein leicht verän-
dertes Aussehen auffällt. Die neuen 
gesetzlichen Vorgaben der Abgas-
emissionen zu erfüllen ist die eine 
Sache. Dabei spürbare Vorteile für 
Kunden herauszuholen, die andere. 
Mehr Leistung – weniger Ver-brauch, 
dazu eine Reihe weiterer Innovationen, 
die im harten Baustelleneinsatz echte 
Wirkung zeigen. Und was drinsteckt, 
erkennt man jetzt auch von außen – an 
der veränderten Typen-bezeichnung 
und dem Produktnamen „weycor“.

Nach wie vor haben alle weycor-Rad-
lader eine Komfortkabine, die sicheres, 
ermüdungsfreies Arbeiten durch exzel-
lente Rundumsicht, übersichtlich ange-
ordnete Armaturen und ergonomi-sche 
Gestaltung zulässt. Die hydraulische 
Schnellwechseleinrichtung gestattet 
den sekun-denschnellen Wechsel des 
Anbauwerkzeuges und macht den 
Radlader zum Alleskönner. Einfacher 
Service, schnelle, leichte Wartung und 
Pflege durch zentral zusammenge-
fasste gut zugängliche Servicepunkte 
erleichtern die tägliche Maschinenkon-
trolle. 

Der neue AR 530 ist mit einer Feder-
speicher- oder Negativbremse ausge-
rüstet – ein geschlossenes Bremssys-
tem (Ölbadlamellenbremse). Das hält 
den Radlader bei aktivierter Brems- 
oder Inchfunktion am Hang sicher auf 
Position und blockiert bei Motorstill-
stand auto-matisch alle vier Räder. Die 

ATLAS WEYHAUSEN 

Kraftvoller Radlader weycor AR 530 aus Niedersachsen

Lamellenbremse läuft im Ölbad und 
ist dadurch besonders wartungs- und 
verschleißarm. 

Beste Sicht auf Anbauwerkzeug
Die weycor Z-Kinematik des AR 530 
zeichnet sich durch hohe Reißkräfte 
und exzellente Hubhöhen aus. Die sehr 
gute Parallelführung bietet optimale 
Voraussetzungen für den Einsatz von 
Palettengabeln. Die zum Vorderwagen 
verjüngte Ladeschwinge ermöglicht so 
die beste Sicht auf das Anbauwerkzeug. 

Eigenen Aussagen nach, bietet Atlas 
Weyhausen als einziger Hersteller die 
weycor-Radlader mit einem separaten 
Inchpedal an. Anders als beim kombi-
nierten Brems-/Inchpedal ist hier die 
Gefahr, gegen die Betriebsbremse zu 
fahren, ausgeschaltet. Ein großzügig 
bemessener Inchbereich ermöglicht die 
feinfühlige Verteilung der Schub- und 
Hubkräfte. Das Resultat: weniger Ver-
schleiß und Kraftstoffverbrauch. Und 
damit glänzt nicht nur der AR 530.

Besonders standfest ist der AR 530 
durch das robuste, wartungsarme 
Knickpendelgelenk in Verbindung mit 
Starrachsen. Diese sorgen mit einer 

Pendelung von ± zwölf Grad im Hinter-
wagen und einem beidseitigen Knick-
winkel von 40 Grad für hervorragende 
Geländegängigkeit, bodenschonendes 
Fahren und extreme Wendigkeit. 
Durch den tief liegenden Schwerpunkt 
haben alle weycor-Radlader somit auch 
unter extremen Bedingungen eine 
hohe Kippstabilität.

TCD 3.6 L4 lautet die Typenbezeich-
nung des Deutz-Motors der den AR530 
antreibt. Dahinter steckt ein wasserge-
kühlter Vier-Zylinder-Reihenmotor mit 
Turboaufladung, einer Leistung von 
80 kW bei maximal 2.200 U / min und 
gekühlter externer Abgasrückführung 
und Ladeluftkühlung. Das leistungs-
starke Common-Rail-Einspritzsystem 
und die elektronische Motorregelung 
(EMR) mit intelligenter Anbindung 
an das Antriebsmanagement sichern 
beste Motorperfor-mance bei niedri-
gem Kraftstoffverbrauch. Die Motoren 
erfüllen unter Einsatz des Dieselparti-
kelfilters die EU-Stufe-V-Abgasnorm.  

www.weycor.de
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Weiterentwicklung des Fahrantriebs in der Mecalac MCR-
Baureihe – Maximalgeschwindigkeit.

ANZEIGE

Die Mecalac Skid-Raupenbagger 
6MCR, 8MCR und 10MCR sind ab 
sofort standardmäßig mit dem Ma-
nagementsystem „Speed Control” zur 
Begrenzung der Fahrgeschwindig-
keit ausgestattet. Diese neue Funk-
tion ermöglicht das Einstellen einer 
Maximalgeschwindigkeit, im Bereich 
von einem km/h bis hin zur Höchst-
geschwindigkeit, unabhängig von 
der Motordrehzahl. 

Die Begrenzung der Fahrgeschwin-
digkeit erhöht den Komfort des 
Bedieners – es stehen 20 Geschwin-
digkeitsstufen zur Verfügung – und 
erleichtert das Fahren mit sehr 
niedrigen Geschwindigkeiten für 
Anwendungen wir Mähen oder Pla-
nieren. Durch „Speed Control“ muss 

MECALAC 

MCR-Skid-Raupenbagger – Weiterentwicklung des Fahrantriebs

sich der Bediener nicht mehr auf die 
Geschwindigkeit konzentrieren und 
kann sich intensiver den eigentli-
chen Aufgaben widmen. Dies erhöht 
die Qualität und die Sicherheit. Es 
ist ein weiterer Schritt des Herstel-
lers, die Bedienerfreundlichkeit zu 
erhöhen, ohne jegliche Abstriche an 
die Leistung der Maschine machen 
zu müssen.

Über Mecalac
Mecalac ist ein internationaler 
Hersteller von kompakten Bauma-
schinen für innerstädtische Baustel-
len. Bekannt für seine innovativen, 
kundenorientierten Technologien, 
hat Mecalac Vertriebsgesellschaf-
ten, Händler und Kunden in mehr 
als 80 Ländern. Universell und 
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APZ 1003 
 Vollgefedertes Fahrwerk 

 Leistungsstarker IVECO- 
 Motor mit 150 PS 

 Load-Sensing-Arbeitshydraulik  
 (bis 400 bar)

APZ 531 
  Serienmäßiger Toter-Winkel- 

Assistent 

  40 km/h Höchstgeschwindigkeit 

 Hydrostatischer Fahrantrieb

  Überdimensionierter Dreh-
kranz (950 mm)APZ 531

HANSA – Ihr Experte für Kommunalfahrzeuge und Friedhofsbagger.

APZ 1003

HANSA-Maschinenbau Vertriebs-und Fertigungs GmbH

Raiffeisenstraße 1

27446 Selsingen // Deutschland

Tel  +49 4284 9315-0

Fax  +49 4284 9315-55

Email info@hansa-maschinenbau.de

Web www.hansa-maschinenbau.de

→
→

→

→

→
→
→

vielseitig einsetzbare Geräte sind in fünf 
Produktlinien erhältlich, darunter Bagger, 
Lader, Baggerlader, Baustellenkipper und 
Verdichtungswalzen. 

www.mecalac.com
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Das Wasserversorgungsunternehmen De 
Dommel kümmert sich für 32 Kommu-
nen um alle Angelegenheiten der Wasser-
versorgung und arbeitet dafür mit ins-
gesamt 450 Angestellten an ausreichend 
vorhandenem und sauberem Wasser. 
Zudem ist das Unternehmen dafür ver-
antwortlich, die 890.000 Menschen die-
ser Gegend vor Hochwasser zu schützen. 
Eine von acht Wasseraufbereitungsanla-
gen befindet sich in Eindhoven, wo nach 
fünfzehnjährigem Einsatz ein GIANT 
V621 durch einen neuen G3500 X-TRA 
ersetzt wurde.

Sauberes Wasser
Mario Verbeek, Vorratskoordinator 
der Wassergesellschaft De Dommel, 
arbeitet in der Kläranlage in Eindhoven 
und erklärt, was an diesem Ort genau 
geschieht. „In den Niederlanden werden 
jeden Tag 120 Liter Wasser pro Person 
genutzt, welches schmutzig wird, wenn 
die Leute waschen, kochen, duschen, die 
Toilette spülen usw. Das ganze Wasser 
landet in den kommunalen Abwasser-
kanälen und muss gereinigt werden. 
Die Abwasser-Aufbereitung ist eine der 
wichtigsten Aufgaben von De Dommel. 
Das Wasser fließt zunächst durch die 
Abwasserrohre zur Kläranlage. Hier 
wird das Wasser in etwa drei Tagen so 
gereinigt, dass wir es wieder zurück in 
die Flüsse und Kanäle leiten können.“

GIANT  

Bei De Dommel trägt G3500 X-TRA zur Erzeugung frischen Wassers bei

“Wir haben über 15 Jahre einen GIANT 
V621 für zahlreiche unterschiedliche 
Aufgaben genutzt, welchen wir nun 
durch einen modernen G3500 X-TRA mit 
Kabine ersetzt haben. Da sich die Anlage 
in Eindhoven über insgesamt fünfzehn 
Hektar erstreckt, fanden wir, dass es 
wichtig ist, dass die Maschine über eine 
Kabine verfügt. Dadurch kann sie auch 
das ganze Jahr über benutzt werden. Die 
Maschine wird dafür eingesetzt, Mate-
rialien zu transportieren, Lastwagen 
auszuladen und das Betriebsgelände 
sauber zu halten.“

Eine gute Maschine hält jahrelang
„Unsere Wahl fiel sehr schnell auf den 
GIANT. Da wir mit unserem bisherigen 
Modell über fünfzehn Jahre gearbeitet 
haben, wissen wir, dass die Qualität der 
GIANT-Maschinen wirklich exzellent ist. 
Der Zustand dieses V621 war jetzt noch 
immer so gut, dass die Maschine nun in 
einer anderen Anlage eingesetzt werden 
kann. Dort wird sie genutzt, um Wasser-
rinnen und Stauanlagen zu pflegen.“

„Wir sind sicher, dass wir in den kommen-
den Jahren gut mit diesem neuen G3500 
X-TA arbeiten können. Die Wartung wird 
durch unseren Händler erledigt, sodass 
die Maschine immer die richtige Pflege 
erhält. Zudem wird die Maschine nur 
von einer überschaubaren Anzahl an 

Angestellten gefahren. Diese Leute sind 
auf die Maschine geschult worden und 
erhielten ausführliche Erklärungen zur 
neuen Maschine und den Anbaugeräten, 
sodass sie genau wissen, was wofür und 
wie eingesetzt wird“, erklärt Verbeek.

Vielseitige Anwendungen
Zusammen mit der Maschine wurden 
verschiedene Anbaugeräte angeschafft. 
Zusätzlich zu Erdlöffel und Palettenga-
bel stehen für den GIANT auch ein Aus-
legerarm und ein Kehrer zur Verfügung. 
„Wir nutzen den Auslegearm beispiels-
weise dafür, Materialien hochzuziehen 
und zu transportieren. Wir bauen auch 
die Propeller in unseren Becken selbst 
zusammen. Diese sorgen dafür, dass das 
Wasser durchgewirbelt wird, sodass sich 
der Schmutz nicht auf dem Boden des 
Beckens absetzt. Mit dem Kehrer können 
wir ganz einfach das Gelände bearbei-
ten und dafür sorgen, dass alles sauber 
bleibt. Aber die Subunternehmer oder 
Lieferanten, die hier arbeiten, wissen 
auch bereits, wo sie uns finden können. 
Sie haben bald erkannt, dass es mit dem 
GIANT einfach ist, Material zu transpor-
tieren oder zu entladen. Deshalb werden 
wir öfter gefragt, ob wir mit ihm aushel-
fen können.“

Selbst für die Grünpflege findet der Radlader 
Verwendung.

Auch als Kehrmaschine dient das neu ange-
schaffte Fahrzeug.
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Straßenzulassung und LED-Leuchten
Zusätzlich zur bereits erwähnten Kabine 
ist der G3500 X-TRA mit zahlreichen 
anderen Ausstattungen versehen, die 
dafür sorgen, dass die Arbeit vernünftig 
ausgeführt werden kann. „Es kommt 
häufig vor, dass wir diese Maschine zu 
einem anderen Depot in Mierlo fahren. 
Da wir dann öffentliche Straßen nutzen 
müssen, ist der knickgelenkte Lader 
mit Straßenzulassung und Verkehrs-
beleuchtung ausgestattet. Wir haben die 
Verkehrsbeleuchtung und die Arbeits-
beleuchtung direkt ab Werk in LED-Aus-
führung genommen. Das sorgt nicht nur 
für eine sehr gut ausreichende Beleuch-
tung in den dunklen Monaten, sondern 
auch für den sparsamen Unterhalt.“

„Maschine macht sich bezahlt“
“Auch wenn diese Maschine nicht 40 
Stunden pro Woche arbeitet, kann man 
doch sagen, dass der G3500 X-TRA jeden 
Tag im Einsatz ist. Das war schon beim 
V621 der Fall und triff beim G3500 
X-TRA noch mehr zu. Wenn wir sehen, 
wie einfach und schnell die Maschine die 
Arbeit schafft, wissen wir, dass sie sich 
selbst bezahlt macht“, erklärt Verbeek 
abschließend.

www.tobroco-giant.com/de

De Dommel nutzt den Auslegearm des GIANT 
G3500 X-TRA beispielsweise dafür, Materialien 
hochzuziehen und zu transportieren, denn die 
Mitarbeiter bauen die Propeller in den Klärbe-
cken selbst zusammen.

Abb. links: 
Um kleinere und leichtere Schaufeln ergänzt der An-
baugerätehersteller Bressel und Lade sein Seiten-
kippschaufelprogramm. 
Abb. rechts: 
Der Schaufelteil hebt sich hydraulisch um 90 Grad zur 
rechten Seite (links optional) und ermöglicht eine Ent-
leerung des Schaufelinhalts auf einer kleinen Fläche.

Auf vielfachen Wunsch von Garten-
Landschaftsbauern, wie auch von 
Friedhofsgärtnern ergänzt der An-
baugerätehersteller Bressel und Lade 
sein Seitenkippschaufelprogramm um 
kleinere und leichtere Schaufeln.

Die Seitenkippschaufel besteht aus 
einem Grundrahmen. An diesem 
Grundrahmen bringt der Hersteller 
die passende Schnellwechselaufnah-
me für das jeweilige Trägergerät an. 
Der Schaufelteil hebt sich hydraulisch 
um 90 Grad zur rechten Seite (links 
optional) und ermöglicht eine Ent-
leerung des Schaufelinhalts auf einer 
kleinen Fläche.

Bressel und Lade 

Neue Seitenkippschaufel für kleine Radlader

Ermöglicht Arbeiten  
in beengten Verhältnissen
Eine spezielle Ausformung der Seiten-
wand reduziert zusätzlich die Breite des 
Materialflusses, sodass sogar Salz-
streuer damit befüllt werden können. 
Das Haupteinsatzgebiet der Seitenkipp-
schaufel sind Ladearbeiten in beengten 
Verhältnissen. Die Schaufel belädt Lkw 
am Straßenrand ohne Rangierarbeit 
oder befüllt Gräber auf Friedhöfen, 
ohne den Lader wenden zu müssen.

Die neuen Größen erlauben Ladearbei-
ten mit kleinen Hofladern ab 1000kg 
Hubkraft. Der Hersteller produziert 
die Seitenkippschaufeln in Breiten von 

1.200 bis 2.400 mm mit einem Volumen 
von 0,4 bis 1,3 m³. Standardmäßig sind 
hochverschleißfeste Schürfleisten ver-
baut. Sonderkonstruktionen können 
auf Anfrage vom Hersteller produziert 
werden. 

www.bressel-lade.de
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Jetzt neu bei Humbaur: der 
verbesserte Stahlgitter-
aufsatz der Serie 3.000 mit 
ergonomisch geformten 
Pendelverschlüssen.

Humbaur, das Unternehmen aus 
Gersthofen, hat es sich zur Aufgabe 
ge-macht, für jedes Transportproblem 
eine Lösung zu bieten. Dafür arbeitet 
die gesamte Belegschaft nicht nur mit 
Leidenschaft, Engagement und Know-
how an der Entwicklung neuer Produk-
te. Auch das bestehende Modellpro-
gramm kommt immer wieder auf den 
Prüfstand. Jetzt neu: der verbesserte 
Stahlgitteraufsatz der Serie 3.000.

Noch stabiler – inklusive hoch-
wertigen Pendelverschlüssen
Egal, ob in der täglichen Nutzung 
oder wenn es schnell gehen muss, der 
Anhänger soll funktionieren. Jeder 
Handgriff muss sitzen. Der neue 
Stahlgit-teraufsatz, der für die Anhän-
ger der Serie 3.000 verfügbar ist, kann 
jetzt in Sekundenschnelle montiert 
und demontiert werden – dank der 
ergonomisch geformten Pendelver-
schlüsse. Die hochwertigen Verschlüs-
se sind nicht nur formschön integriert, 
sondern sind besonders einfach in der 
Handhabung. Denn, nach dem Drücken 
des Entriegelungsknopfes kann der 
Griff schon geöffnet werden. Weiteres 
Plus: Die Seitengitter können demon-
tiert werden, ohne dass die Seitenwand 
des Anhängers geöffnet werden muss. 
Damit reagiert man schnell und flexi-
bel – egal, wo man sich befindet. Das 
festmon-tierte Frontgitter sorgt zudem 
für zusätzliche Stabilität. 

HUMBAUR

Neuer Stahlgitteraufsatz – Anhänger noch langlebiger

Serie 3.000 –  
zuverlässige Kippanhänger
Die Serie 3.000 umfasst hochwertige 
und praktische Rückwärts- und Drei-
seitenkipper. In verschiedenen Längen 
und mit unterschiedlichen Ge-wich-
ten sind die Modelle verfügbar. Somit 
findet jeder für seinen Einsatz den 
optimalen Kippanhänger. Alle Anhän-
ger sind mit Qualitätskomponenten 
aus-gestattet und besonders langlebig. 
Sie sind der ideale Partner – egal, ob 
für den privaten oder gewerblichen 
Gebrauch. Schüttgut wie Sand, Kies 

ARJES

Mit strategischer Neuausrichtung ins Jahr 2021 

und Schotter können damit im Hand-
umdrehen abgeladen werden. Genau 
dort-hin, wo es gebraucht wird. Über 
die optionale E-Pumpe ist dies gar auf 
Knopfdruck möglich. Durch den ver-
fügbaren Stahlgitteraufsatz eignen 
sich die Anhänger auch ideal für den 
Transport von Holz, Schnittgut und 
Co. Auf diese Weise kann das Gefährt 
besonders effizient genutzt werden. 
Das Unternehmen im bayerischen 
Gersthofen bietet eine breite Produkt-
pa-lette: von Pkw-Anhängern über 
Pferdeanhänger bis hin zu Schwerlast-

riesen und Kofferauf-
bauten. Alle verfügba-
ren Modelle sind dabei 
genau an die Be-dürf-
nisse der Besitzer und 
das jeweilige Ein-
satzgebiet angepasst. 
Dank der vielfältigen 
Zubehörausstattung 
können die Anhänger 
noch flexibler genutzt 
werden.

www.humbaur.com

Das Jahr 2020 kam für die gesamte Recy-
clingindustrie wahrscheinlich anders als 
geplant. Wichtige Plattformen für den 
Informationsaustausch mit potentiellen 
Interessenten konnten aufgrund der be-
kannten Corona-Situation nicht stattfin-
den, und Geschäftsreisen sowie persön-
liche Gespräche mit Kunden mussten 
reduziert werden oder fanden vermehrt 
über Videokonferenzen statt. 

Thomas Hayn, Geschäftsführer der 
ARJES GmbH, äußerte sich bereits im 
September bei allen nationalen und 
internationalen ARJES-Vertriebspart-
nern optimistisch über den aktuellen 
Stand der Dinge: „Unsere Philosophie, der 
Hersteller von Zerkleinerungsmaschinen 
mit dem besten Preis-Leistungsverhält-
nis und der größten Anwendungsbreite 
am Markt zu sein, hat sich vor allem im 

Jahr 2020 ausgezahlt. Diese Strategie 
werden wir auch in Zukunft konsequent 
weiterverfolgen und die Ausrichtung 
des gesamten Produktportfolios an die 
neuen Herausforderungen und Anforde-
rungen des Recyclingmarktes anpassen.“ 
Zu Beginn des kommenden Jahres stelle 
die ARJES GmbH ihre strategische Neu-
ausrichtung vor. In drei grundlegende 
Produktlinien sollen die Zweiwellenzer-
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Thomas Hayn 
(links), Ge-
schäftsführer 
der ARJES GmbH, 
und Technischer 
Leiter, Norbert 
Hammel, haben 
die neue Stra-
tegie für 2021 
vorgegeben.

kleinerer eingeteilt werden: IMPAKTOR 
– die Kompaktklasse, EKOMAXX – die 
Mittelklasse sowie TITAN, die Leistungs-
klasse.

Produktlinie IMPAKTOR 
Der mobile Zweiwellenzerkleinerer IM-
PAKTOR 250 evo hat seit seiner Markt-
einführung internationale Anerkennung 
gefunden und ist mittlerweile bei klei-
neren und mittleren Unternehmen der 
Abbruch- und Aufbereitungsindustrie 
äußerst beliebt. Der äußerst flexible und 
robuste Zerkleinerer zeichnet sich durch 
seine einzigartige Kombination aus 
Kettenlaufwerk und Hakenliftversion, 
ein Wellen-Schnellwechselsystem, eine 
innovative SCU-Steuerung und ein Wel-
lendesign aus, das den Einsatzbereich der 
Maschine um ein Vielfaches erweitert. 
Neben zahlreichen Einsatzmöglichkei-
ten bei Bau- und Abbruchabfällen sind 
die mobilen sowie stationären Zerkleine-
rer der ARJES-Kompaktklasse auch für 
die Aufbereitung von Bahnschwellen, 
Wurzelstöcken, Alt- und Stammholz, Rei-
fen, Haus- und Gewerbemüll und viele 
weitere Anwendungen geeignet. 

Produktlinie EKOMAXX 
Die neue Produktlinie EKOMAXX wird 
in der ersten Hälfte des Jahres 2021 die 
Vorzerkleinerer der Serie VZ 750 D/DK 
und VZ 850 D/DK ersetzen. Gründe für 
diese Entscheidung waren vor allem 
technologische Fortschritte, welche 
bei der Bauweise dieser Maschinen 
konstruktionsbedingt nicht weiter 
umgesetzt werden können, da diese zu 
komplex bzw. zu teuer wären. In der 
ARJES-Mittelklasse steht das Konzept 
der ökonomischen Nachhaltigkeit bei 
der Entwicklung der Maschinen im 
Vordergrund. Das Ziel von ARJES ist 
klar definiert: „Optimales Kosten-Nut-
zen-Verhältnis zum maximalen Vorteil 
unserer Kunden und Anwender.“ Unter 
dem Namen EKOMAXX 800 wird die 
erste Maschine dieser Produktlinie mit 
allen Vorteilen ausgestattet sein, welche 
bereits beim IMPAKTOR und TITAN 
Standard sind.
Diese wären zum Beispiel das serien-
mäßige Kettenlaufwerk, das Wellen-
Schnellwechselsystem, eine innovative 
SCU-Steuerung sowie eine Paddelwellen-
konstruktion, die lange Standzeiten und 
Robustheit garantieren. Die Nachfrage 

nach diesem neuen ARJES-Konzept ist 
in den vergangenen Monaten inner-
halb dieser Preisklasse gestiegen. Die 
Haupteinsatzgebiete des EKOMAXX 800 
sieht Geschäftsführer Thomas Hayn 
in der Verarbeitung von Grünschnitt, 
Alt- und Wurzelholz sowie für die Auf-
bereitung von Haus,- Gewerbe- und 
Sperrmüll. Auch die Zerkleinerung von 
Altreifen, Papier und Pappe sollte mit 
dieser Maschine kein Problem darstel-
len. Die wesentlichen Unterschiede, die 
den EKOMAXX 800 zu einer definitiv 
effizienteren und wirtschaftlicheren 
Maschine als den Vorgänger VZ 850 D/
DK machen sind eindeutig: kleinerer 
Motor mit Abgasstufe V, öptimiertes und 
leistungsstärkeres Hydrauliksystem, 
reduziertes Gesamtgewicht, niedrigere 
Anschaffungskosten sowie serienmäßi-
ge Komplettausstattung.

Neue Maschine in  
Entwicklungs-Endphase
„Unser Ziel ist es, einen Zerkleinerer zu 
entwickeln, welcher in der Preisklasse 
einer VZ 750 D/DK liegt, jedoch die Per-
formance einer VZ 850 D/DK besitzt. Die 
Maschine befindet sich derzeit noch in 
der letzten Phase der Entwicklung und 
durchläuft die entsprechenden Test-
durchgänge. In der ersten Hälfte des 
Jahres 2021 soll der neu entwickelte 
Zweiwellenzerkleinerer EKOMAXX 800 
jedoch allen Anwendern, mit dem Fokus 
auf optimale Wirtschaftlichkeit, zur 
Verfügung stehen und mit seinen Inno-
vationen den Recyclingmarkt erobern“, 
versprechen Geschäftsführer Hayn und 
Technischer Leiter Norbert Hammel. 

Produktlinie TITAN 
In der Natur steht das Element TITAN 
für Stabilität, Zuverlässigkeit und 
Robustheit. Diese Eigenschaften waren 
und sind auch weiterhin die maßgeb-
lichen Vorgaben für die Entwicklung 
der Zweiwellenzerkleinerer innerhalb 
der ARJES-Leistungsklasse. Der bisher 
bekannte Zerkleinerer VZ 950 Titan wird 
in Zukunft nur noch TITAN 950 heißen. 
Ab der zweiten Jahreshälfte 2021 wird 
beim TITAN 950 der 16-Liter-Stufe-II-
Motor durch einen 13-Liter-Stufe-V-Mo-
tor ersetzt, der mindestens die gleiche 
Durchsatzleistung verspricht. Die kurze 
Version soll in der zweiten Jahreshälfte 
durch die Neumaschine TITAN 900 

ausgetauscht werden. Um ein breites An-
wendungsgebiet mit den besten Ergeb-
nissen garantieren zu können, sind die 
mobilen Zerkleinerer serienmäßig mit 
einem Kettenlaufwerk ausgestattet und 
in zwei verschiedenen Ausführungen 
erhältlich. Alle TITAN-Zerkleinerer ver-
fügen über das Wellen-Schnellwechsel-
system, die innovative SCU-Steuerung 
sowie ein Wellendesign, das selbst den 
schwierigsten Anforderungen gerecht 
wird. Unzählige Einsatzmöglichkeiten 
innerhalb dieser Leistungsklasse finden 
sich unter anderem im Bau- und Ab-
bruchgewerbe, bei der Zerkleinerung 
von Leichtmetall, Autokarossen, Pkw-, 
Lkw- und Traktorreifen, in der Aufberei-
tung von Haus- und Gewerbemüll sowie 
in Kompostier- und Holzverarbeitungs-
betrieben. 

Elektro-Version für EKOMAXX
Mit der Bedeutung der erneuerbaren 
Energiequellen wird auch der Einsatz 
von elektrischen Zerkleinerungsanlagen 
immer beliebter. Für alle Kunden mit 
speziellen Anforderungen an Abgas- und 
Geräuschemissionen, ist eine stationäre 
Elektroversion die richtige Lösung. Die 
E-PU-Maschinen sind für den Anwender 
besonders energiesparend und effizient, 
da sie für die Zerkleinerung schwierigs-
ter Materialien mit deutlich weniger 
Wartungsaufwand eingesetzt werden 
können. Innerhalb der IMPAKTOR- und 
TITAN-Linien sind diese schon Standard, 
doch auch für die EKOMAXX-Linie ist 
eine Elektro-Power-Unit-Version bereits 
in Planung. Ab 2021 werden alle AR-
JES-Maschinen grundsätzlich nur noch 
mit einem asynchronen Antriebs- und 
intelligenten Steuerungssystem der 
Zerkleinerungswellen ausgestattet sein, 
welche dem Anwender eine benutzer-
freundfreundliche und unkomplizierte 
Bedienung, auch per Funkfernsteuerung, 
versprechen.

www.arjes.de
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Es ist ein immer wiederkehrendes 
Thema – Schäden in den Asphaltbefes-
tigungen – egal, ob Radweg, ländlicher 
Wegebau, Straßen, Autobahnen – mit der 
Zeit treten aufgrund der baulichen Ge-
gebenheiten, der Verkehrsbelastung und 
der Umwelteinflüsse Schäden auf. Neue 
Schadstellen können oftmals gar nicht 
so schnell behoben werden, wie diese 
entstehen. Die Sanierung und Instand-
setzung gewinnen gerade in der heutigen 
Zeit immer mehr an Bedeutung. 

Kaltasphalt ist ein bewährtes Mittel 
um Schlaglöcher schnell und unkom-
pliziert zu beseitigen. Allerdings sind 
die Schadensbilder in der heutigen Zeit 
wesentlich umfangreicher geworden. 
Deckenabplatzungen, Risse, Netzrisse 
und Ausmagerungen – also gerade die 
flachen, dünnen Schadstellen bereiten 
große Probleme. Nur – wie kann man 
diese lösen? Die ASPA GmbH in Ham-
burg, ein Asphaltmischwerk der KEMNA 
Gruppe hat sich dieser Problematik ange-
nommen. Seit mittlerweile fünf Jahren 
werden hier Produkte für die Straßen-
reparatur entwickelt und produziert. 
Martin Schmidt, gelernter Baustoffprü-
fer, ist bei der ASPA GmbH für die Pro-
duktentwicklung, die Beratung und den 
Vertrieb der Produkte zuständig. „Nach 
langen und intensiven Gesprächen mit 
den Straßen- und Autobahnmeistereien 
sowie den Tiefbauämtern der Städte und 
Gemeinden ist mir klar geworden, dass 
eine Heißreparatur für diese speziellen 
flachen und dünnen Schadstellen die 
beste Lösung ist“, so Schmidt.

ASPA

REPFLEX – neue fließfähige Asphaltreparaturmasse mit hoher Griffigkeit

Das Produkt sollte fließfähig sein, sich 
nahezu auf null (flach auslaufend) aus-
ziehen lassen, es sollte eine gute Griffig-
keit besitzen und die Asphaltflächen 
gegen das Eindringen von Oberflächen-
wasser versiegeln. Mit diesen Vorgaben 
stellte sich Schmidt im Labor der ASPA 
GmbH an die Kochplatte und begann 
mit den Versuchsmischungen. Heraus 
kam ASPA REPFLEX, eine fließfähige 
Asphaltreparaturmasse, die aufgrund 
ihres Anteiles an einem hochpolymeren 
Bitumens und der mineralischen Zusam-
mensetzung eine sehr gute Haftung und 
Griffigkeit aufweist.

„Hervorragende Haftung  
selbst in kritischen Bereichen“
„Zu Beginn haben wir erste Testflächen 
bei uns auf dem Hof hergestellt, da-
nach mit den Straßenmeistereien und 
Asphaltsanierungsfirmen auf Stadt-, 
Landes- und Bundesstraßen und im An-
schluss auch auf Bundesautobahnen. Die 
hervorragende Haftung am bestehenden 
Asphalt, die Versiegelung der Kanten 
sowie die sehr gute Griffigkeit haben 
schnell überzeugt. Selbst in kritischen 
Bereichen wie Kreisverkehren, Einmün-
dungen und Industriestraßen konnte 
ASPA REPFLEX überzeugen,“ erläutert 
der Baustoffprüfer. 

ASPA REPFLEX wird als Asphaltgranu-
lat in 20-Kg-Säcken produziert. Die Auf-
bereitung erfolgt in Rührwerkskochern. 
Durch die Granulatform kann das Rühr-
werk im Kocher sofort mitlaufen, ASPA 
REPFLEX kann so schnell und schonend 

auf die Verarbeitungstemperatur ge-
bracht werden. Nachgefülltes Material 
löst sich in der heißen Masse schnell auf. 
Die Verarbeitung erfolgt mit einem Zieh-
schuh, einem Kasten aus Stahl, der ASPA 
REPFLEX dünn auf die Straße aufbringt. 
Aufgrund seines hohen, spezifischen 
Gewichtes dringt das Material tief in die 
Schadstellen ein, stellt einen sehr guten 
Verbund zum bestehenden Asphaltbelag 
her und versiegelt die Oberfläche. Selbst 
tiefe Schadstellen können unkompliziert 
beseitigt werden. 

Die Straßenmeistereien in Schleswig 
Holstein seien mittlerweile alle mit Rühr-
werkskochern ausgestattet, so Schmidt, 
und verwendeten ASPA REPFLEX für die 
Sanierung von Schadstellen. „Auch Bau-
höfe von Städten und Gemeinden legen 
sich kleinere Rührwerkskocher zu, um 
im Bereich der Asphaltsanierung eine 
möglichst hohe Standhaftigkeit nach der 
eigenständig durchgeführten Sanierung 
sicherstellen zu können. Sogar Straßen-
sanierungsfirmen aus den Niederlanden 
verwenden ASPA REPFLEX und sind 
überzeugt“, schildert Schmidt. Natür-
lich sei diese Reparatur keine endgültige 
Lösung. Die Ursache der Schäden ist mit 
der Reparatur nicht beseitigt, allerdings 
handle es sich bei der Heißreparatur um 
eine langfristige Methode, welche die 
Verkehrssicherheit innerhalb kürzester 
Zeit und für lange Zeit wiederherstelle. 

www.aspa-hamburg.de

Bild links: Mit einem 70 
cm breiten Ziehschuh 
wird ASPA REPFLEX auf 
die schadhaften Stellen 
aufgebracht. Somit kann 
die Verkehrssicherheit 
innerhalb kürzester Zeit 
wiederhergestellt werden.
Bild rechts: Aufgrund sei-
nes hohen, spezifischen 
Gewichtes dringt das 
Material tief in die Schad-
stellen ein, stellt einen 
sehr guten Verbund zum 
bestehenden Asphaltbe-
lag her und versiegelt die 
Oberfläche.
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Bild oben: Der Ausbau der Rototilt-Produktions-
stätten im schwedischen Vindeln ist so gut wie 
abgeschlossen. Mit einer Werkserweiterung von 
über 4.000 m2 ist das Unternehmen bestens auf 
ein weiteres Nachfrageplus vorbereitet. (Fotos: 
Rototilt)

Bild links: Im Mai 2020 hat Rototilt das vollhyd-
raulische Schnellwechslersystem QuickChange 
Generation II auf den Markt gebracht. Das von der 
BG Bau geförderte Sicherheitssystem SecureLock 
wird bei den neuen, mit QuickChange Generation II 
ausgestatteten Geräten, standardmäßig verbaut.

Mit der Einführung des vollhydrauli-
schen Schnellwechslersystems Quick-
Change Generation II und als Mit-
initiator des neuen Standards Open-S 
hat Rototilt auch im Corona-Jahr 2020 
Meilensteine gesetzt. Das Unternehmen 
erwartet, dass der Markt für voll-
hydraulische Schnellwechsler weiter 
wächst und hat organisatorisch um-
strukturiert, um seine hervorragende 
Marktstellung weiter auszubauen. 

Trotz schlimmster Befürchtungen zu 
Beginn des ersten Lockdowns im März 
fällt die Jahresbilanz bei Rototilt posi-
tiv aus. „Es wurden nicht die Zuwächse 
erzielt, die wir uns vorgenommen hat-
ten, dass wir aber in etwa das Niveau 
des Vorjahres erreicht haben, ist aus 
unserer Sicht ein sehr gutes Ergebnis“, 
berichtet Wolfgang Vogl, Geschäfts-
führer der Rototilt GmbH mit Sitz in 
Regensburg. Im Zuge einer Neuorgani-
sation wurden die Vertriebsgebiete neu 
ausgerichtet und der Bereich Service 
aufgewertet. „Dafür haben wir bereits 
einen zusätzlichen Techniker einge-
stellt und suchen noch einen weiteren. 
Sobald wir diese Verstärkung gefunden 
haben, wird unser Team mit elf Mit-
arbeitern noch stärker sein als vor 
Beginn der Pandemie“, erläutert Vogl. 

Open-S – offener Standard für Europa
Die Reaktionen auf das seit Mai 2020 
in Deutschland erhältliche vollhydrau-
lische Schnellwechslersystem Quick-
Change Generation II bezeichnet er als 
„sehr positiv – gerade auch in Verbin-
dung mit dem neuen Open-S-Standard“. 
Am 1. Oktober 2020 hatten Rototilt und 
der Mitbewerber Steelwrist mit Open-
S gemeinsam den neuen Standard für 
vollhydraulische Schnellwechser ins 
Leben gerufen und damit viel Aufmerk-
samkeit erregt. Diverse Firmen haben 
sich mittlerweile um eine Mitglied-
schaft beworben. Open-S wird sich 
nach Vogls Einschätzung sukzessive zu 
dem offenen Standard für Europa, ins-
besondere Zentraleuropa, entwickeln. 
Dies werde das Geschäft für vollhyd-
raulische Schnellwechsler nochmals 
ankurbeln, da die Abhängigkeit von 

Rototilt

Hersteller von Schnellwechslern erhöht die Schlagkraft

einem einzigen Hersteller aufgebro-
chen ist. „Letztlich bauen wir für den 
Kunden eine wichtige Hürde bei der 
Entscheidung für ein vollhydraulisches 
System ab“, sagt der Rototilt-Geschäfts-
führer. Die Produktionsstätten am 
Rototilt-Hauptsitz im schwedischen 
Vindeln sind auf eine steigende Nach-
frage vorbereitet. Das Werk ist gerade 
um rund 4.000 m2 erweitert worden, 
die Fertigungskapazitäten wurden 
dabei verdoppelt. 

Besonders sicherer Schnellwechsler
Auch das mit dem German Innovation 
Award 2019 ausgezeichnete Schnell-
wechsler-Sicherheitssystem Secure-
Lock wird 2021 aufgrund der bevor-
stehenden Novellierung der Euronorm 
für Schnellwechsler im Fokus stehen. 
Vogl ist überzeugt, dass das Produkt die 
Norm vollumfänglich erfüllen wird. Er 
weist darauf hin, dass SecureLock bei 
den neuen, mit QuickChange Genera-
tion II ausgestatteten Geräten bereits 
Standard ist und von der BG Bau als 
besonders sicherer Schnellwechsler 

gefördert wird. Mitten in der Pandemie 
hat Rototilt Deutschland die Stimmung 
von Kunden und Interessenten mit 
einem Gewinnspiel aufgehellt. Da der 
erste Rototilt-Schwenkrotator vor 34 
Jahren vorgestellt wurde, gab es nun 
34 Preise zu gewinnen, darunter drei 
äußerst wertvolle. Den Gewinner des 1. 
Preises etwa erwartet in Kürze ein voll-
hydraulischer Rototilt-Schnellwechsler 
QuickChange QC70-55 im Wert von 
rund 13.000 Euro. 

Rototilt wird – sofern es die Pandemie-
Entwicklung zulässt – auch 2021 als 
Austeller an Messen und Veranstaltun-
gen teilnehmen. Den Auftakt macht 
die Erdbau Live – Baggerfahrer helfen 
krebskranken Kindern vom 14. bis 16. 
Mai in Thüngersheim bei Würzburg. 
Es folgen die TiefbauLive vom 10. bis 
12. Juni in Karlsruhe, die demopark 
vom 20. bis 22. Juni in Eisenach und die 
Nordbau vom 08. bis 12. September.

www.rototilt.de
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HKS geht im Bereich der 2D/3D/GPS-
Steuerung für Baggerleitsystem neue 
Wege: Der HKS-Sensor ist nun auch mit 
den Baggerleitsystemen der renom-
mierten Hersteller Topcon und mittels 
dem zusätzlichen GateWay-Kit zu Leica 
kompatibel. In enger Zusammenarbeit 
mit den beiden Herstellern wurde ein 
Schnittstellenkonzept entwickelt, das 

HKS

GPS-Sensor: kompatibel zu Baggerleitsystemen von Leica und Topcon

Bild links:  
Das sechs mm starke Bodenblech, wahlweise aus S355-
Feinkornstahl oder aus extrem verschleißfestem Hardox-
450-Stahl, erfüllt in Kombination mit den verschleißfesten 
Hardox-450-Stahlbordwänden die Anforderungen für den 
schweren Bauschutttransport. 
 
Bild unten:  
Der neue Fortuna-Tandem-Schwerlast-Dreiseitenkipper 
FTD 200 / 5.2 Heavy Duty, mit seitlicher hydraulischer 
Bordmatik und selbstöffnender Heckklappe „System 
Fortuna“, wurde für den harten Einsatz konzipiert.

Das Einsatzspektrum für Anhänger im 
Baustellenverkehr wird immer kom-
plexer. Dies hat den Hersteller Fortuna 
nun zu einer Erweiterung der Produkt-
palette veranlasst. Die bekannten For-
tuna-Schwerlast-Muldenkipper wurden 
jetzt um eine Variante eines Schwer-
last-Dreiseitenkippers erweitert. Der 
neue Fortuna-Tandem-Schwerlast-Drei-
seitenkipper vom Typ FTD 200 / 5.2 
HEAVY DUTY wurde speziell für diver-
se Transporte im Baustellenverkehr 
konzipiert. Er kann in verschiedenen 
Ausführungen geordert werden, um so 
ein multifunktioneller Begleiter zu den 
Schwerlast-Muldenkippern zu sein. 

Das sechs mm starke Bodenblech, wahl-
weise aus S355-Feinkornstahl oder aus 

FORTUNA

FTD 200 / 5.2 HEAVY DUTY: neuer Tandem-Schwerlast-Dreiseitenkipper

Es werden unterschiedliche Fahrwerks-
systeme, wie z.B. eine schwere 32-Tonnen-
Parabelfederung, eine Luftfederung, ein 
30-Tonnen-Pendelaggregat oder eine hy-
draulische Federung angeboten. Zudem 
kann der Anhänger mit Stahlaufsätzen 
ausgerüstet werden, um so auch leichtere 
Schüttgüter effektiv zu transportieren. 
Viele verschiedene Bereifungen sind je 
nach gewünschter Ladehöhe bzw. je nach 
Einsatzbereich erhältlich. Dieser Anhän-
ger unterstützt den Baustellenverkehr 
mit seiner Flexibilität und seinem großen 
Einsatzbereich. Individuelle Wünsche 
können jederzeit umgesetzt werden. 

www.fortuna.de

extrem verschleiß-
festem Hardox-
450-Stahl, erfüllt in 
Kombination mit den verschleißfesten 
Hardox-450-Stahlbordwänden die 
Anforderungen für den schweren Bau-
schutttransport. Im Bodenblech sind 
einschwenkbare Zurringe eingearbei-
tet, die ein Verbringen von Stückgut 
ermöglichen. Zudem kann bei diesem 
Fahrzeug aufgrund verschiedener 
Heckklappenvarianten genau auf die 
Anforderungen des Kunden eingegan-
gen werden. Die aus dem Lkw bekannte 
hydraulische Bordmatik für die seit-
lichen Bordwände eröffnet zudem viele 
Möglichkeiten der Be- und Entladung 
des Fahrzeugs. 

die Daten des HKS-Sensors entspre-
chend umwandelt und digital für die 
Steuerungssysteme aufbereitet. Aktuell 
sind auch diese Systeme nun in der Lage, 
Rotationsbewegungen des HKS-TiltRota-
tors oder der HKS-RotoBox, bzw. der ent-
sprechenden Anbaugeräte, abzubilden. 
So werden nun drei Systeme unterstützt: 
MOBA, Leica und Topcon Natürlich 

arbeitet HKS aktiv daran, weitere Her-
steller aufzunehmen.

Der Sensor von HKS misst die Rota-
tionsposition (+/- ein Grad) des An-
baugerätes und übermittelt dann die 
exakten Positionsdaten des TiltRota-
tors, XtraTilt oder einer RotoBox sowie 
des jeweiligen Anbaugerätes direkt in 
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Reduzierung von Kunststoffabfällen 
rückt vermehrt ins Zentrum unter-
nehmerischer Entscheidungen. Die 
bausion-Gruppe, Duisburg, hat dies 
zum Anlass genommen, gemeinsam 
mit der Firma Steadymaxx ein Ver-
fahren zu entwickeln, mit dem sich ein 
neues Gussasphalt-Granulat in umwelt-
freundliche Papiersäcke verpacken 
lässt. Dies spart erhebliche Mengen an 
Plastikverpackung bei der Sanierung 
von Schäden auf Asphalt- und Betonbe-
lägen im Straßenbau ein. 

Ausgangspunkt war die Entwicklung 
des neuen gebrauchsfertigen und 
lösungsmittelfreien Gussasphalt-
Granulats GILSOPHALT Plus, das 
heiß – mittels Brenner eingebaut – die 
gleichen Eigenschaften wie normaler 
Gussasphalt aufweist. Es zeichnet sich 
durch eine besonders trockene und 

BAUSION

Gruppe vertreibt Gussasphalt-Granulat jetzt auch in  
umweltfreundlichen Papiersäcken 

FORTUNA

FTD 200 / 5.2 HEAVY DUTY: neuer Tandem-Schwerlast-Dreiseitenkipper

Tiltrotator samt 
HKS-Sensor: 
Dieser bereitet 
die Bewegungs-
daten des 
Rotators auf, via 
Schnittstellen-
konzept werden 
diese umgewan-
delt und digital 
für die Steue-
rungssysteme 
bereitgestellt.

Neues, umweltfreundliches Gussasphalt-Granu-
lat GILSOPHALT Plus wird in umweltfreundlichen 
Papiersäcken anstatt Kunststoffeimern von der 
bausion-Bauartikel GmbH in Duisburg vertrieben.

die Fahrerkabine des Baggers. Der Nei-
gungssensor für Schwenkbewegungen 
eines XtraTilts ist bei den Herstellern 
von Baggerleitsystemen bereits inte-
griert. Der HKS-Sensor kann mit oder 
ohne HKS-GateWay-Kit problemlos 
nachgerüstet werden.
Ganz neue Dimensionen und Arbeits-
weisen werden durch 2D/3D/GPS-
Steuerungssysteme möglich. Die Nei-
gung und Drehung eines Löffels oder 
anderer Anbaugeräte können exakt dar-
gestellt werden. Zusammen mit einem 
HKS-TiltRotator ergibt diese Kombina-
tion einen großartigen Mehrwert für 
jeden Bagger. Mittels den 2D/3D-Daten 
ist ein Abstecken des Geländes nicht 
mehr notwendig. Der Kraftstoffver-
brauch reduziert sich deutlich sowie 
der Aushub minimiert sich auf die tat-
sächliche Menge die vorgegeben wurde. 
Nicht nur das wirkt sich amortisierend 
aus, sondern auch die Effizienz des 
Arbeitens seitens Baggerführer steigt, 
dieser kann wesentlich schneller und 
präziser seine Aufgaben erledigen, ohne 
die Kabine zu verlassen.  

Zusammenarbeit mit  
weiteren Herstellern
„Mit dem GateWay-Kit haben wir die 
Grundlage geschaffen, für fast alle 
Hersteller von Baggerleitsystemen eine 
Schnittstelle zu unserem HKS-Sensor zu 
entwickeln. Die meisten unserer Kunden 
arbeiten mit MOBA, Leica oder Topcon. 
Aber wir wollen auch noch mit weiteren 
Hersteller zusammenarbeiten“, sagt Mar-
cel Weisgerber, Entwicklungstechniker 
bei HKS.

„Wir legen bei HKS großen Wert dar-
auf, dass wir Produkte entwickeln, die 
nachrüstbar sind und wenige bis gar 
keine Wartung benötigen“, erklärt HKS-
Marketingleiter, Florian Resch. Direkt 
ab Werk kann das GateWay-Kit separat 
oder mit einem HKS TiltRotator oder 
einer HKS-RotoBox bestellt werden. Die 
Schnittstelle wird entsprechend vor Aus-
lieferung auf das Leitsystem von Leica 
oder Topcon programmiert. Bei MOBA 
ist die Schnittstelle direkt in das Bagger-
leitsystem integriert.

„Wir freuen uns, dass der HKS-Sensor 
mit drei führenden Baggerleitsystem-
Herstellern kompatibel ist. Insbeson-
dere in der heutigen schwierigen Lage 
ist die Nachfrage nach Effizienz und 
Wirtschaftlichkeit nochmals deutlich ge-
stiegen. Hier ist es nun wichtig, Systeme 
anzubieten, die sich nicht nur auf dem 
Papier amortisieren, sondern es tatsäch-
lich auch innerhalb kurzer Zeit tun“, weiß 
Dirk Struppe, Vertriebsleiter bei HKS. 

www.hks-partner.com

schüttfähige Konsistenz aus und ver-
klebt nicht mehr. Damit lässt es sich 
zusätzlich und problemlos pelletiert 
oder granuliert auch in Absackanlagen 
für umweltfreundliche Papiersäcke ab-
füllen. Besondere nässe- und reisfeste 
Papiersäcke nehmen das Material auf. 
Sie sind so stabil, dass sie ohne das nor-
malerweise verwendete dünne Kunst-
stoff-Folien-Inlet auskommen.

Mit der Gesamtlösung kann zum ersten 
Mal ein Reparaturasphalt für den 
Straßenbau nicht mehr in nur in Metall- 
und Kunststoffbehältern bzw. -säcken, 
sondern alternativ als Granulat auch 
in umweltfreundlichen Papiersäcken 

angeboten werden. Hinzu kommt eine 
umweltfreundliche Lieferung des 
lösungsmittelfrein Granulats durch 
kurze Transportwege aufgrund einer 
gesicherten Produktion und Abfüllung 
in Deutschland. Weitere Asphalt-Pro-
dukte für Papiersäcke sind unter dem 
Stichwort „grüne Linie“ von der Firma 
bausion in der Entwicklung.

www.bausion-bauartikel.de
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(1) Worauf muss man beim Fugenverguss achten, 
und welche Fehler werden beim Verlegen von Fu-
genband häufig gemacht? Diese und weitere Fragen 
beantwortet die Schulung der Nadler Akademie. 
(2) Neben praktischen Inhalten – wie hier beim-
Kurs „Ausgebildeter Anwender in der Sanierung 
von Schachtabdeckungen“ – steht auch Theorie an. 
Dieser Theorieteil kann in Form eines Online-Kurses 
zeitlich flexibel absolviert werden.

Worauf muss man beim Fugenverguss 
achten, und welche Fehler werden beim 
Verlegen von Fugenband häufig ge-
macht? Wie können Schächte beson-
ders langlebig saniert werden? Ant-
worten auf diese und weitere Fragen, 
praktische Tipps und umfangreiches 
Know-how gibt es in den Anwender-
Schulungen der Nadler Akademie. Nach 
den Kursen „Ausgebildeter Anwender 
in der Sanierung von Schachtabdeckun-
gen“ bzw. „Ausgebildeter Anwender im 
Fugen- und Risseverguss“ können die 
Teilnehmer sofort loslegen und die Qua-
lität ihrer Arbeit massiv steigern.
Die Schulungspakete bestehen aus 
Theorie- und Praxisteil. Der Theorie-
teil kann in Form eines Online-Kurses 
zeitlich flexibel absolviert werden. 
Das daraus gewonnene Wissen wird in 
einem erweiterten Praxisteil von Profis 
deutschlandweit vor Ort geschult. Die 
Teilnehmer packen selbst mit an, und 
entwickeln gemeinsam ihre Techniken 
weiter. Kniffe und Tricks der Profis er-
leichtern später die Arbeit.
Die Absolvierung des Kurses zum „Aus-
gebildeten Anwender in der Sanierung 
von Schachtabdeckungen“ befähigt die 
Teilnehmer, die richtige und nachhal-
tigste Sanierungsmethode für beschä-
digte Schächte auszuwählen und diese 
professionell durchzuführen. Im Kurs 

Der dänisch-deutsche Hersteller HY-
DREMA macht seit Jahren nicht nur 
mit seinem erfolgreichen Citybagger 
von sich reden, sondern ist ursprüng-
lich auch für seine Baggerlader und 
Dumper bekannt. Als Premiumher-
steller weisen alle Produkte zahlreiche 
Alleinstellungsmerkmale auf und die 
Maschinen sind bezogen auf die Bau-
weise, Konstruktion und die techni-
schen Merkmale in vielerlei Hinsicht 
einzigartig. So gilt der Citybagger trotz 
der kompakten Bauweise als wohl kräf-
tigster Bagger seiner Klasse und hat da-

NADLER AKADEMIE 

Schulungen Schachtsanierung und Fugenverguss für Profis

HYDREMA  

Umfangreiche Mietmaschinen-Flotte steht bundesweit zur Verfügung

„Ausgebildeter Anwender im Fugen- 
und Risseverguss“ werden die wichtigs-
ten Aspekte zu den Themen Fugen- und 
Risseverguss sowie Fugenbandverle-
gung vermittelt. Gemeinsam wird der 
Einsatz von Werkzeugen und Geräten, 
die die Anwendung erleichtern, erprobt.

Fundierter Einstieg
Die Schulungen richten sich an neue 
Mitarbeiter bzw. Kolonnen von Stra-
ßen- und Tiefbauunternehmen, Bau-
höfen, Kommunen oder Straßenmeiste-
reien. Sie ermöglichen einen fundierten 
Einstieg ohne lange Einarbeitungszeit 
und bieten gleichzeitig die Möglichkeit, 
langjährige Mitarbeiter auf den neu-
esten Stand der Technik zu bringen.
Nach der Teilnahme am jeweiligen 
Schulungspaket erhalten die Teilneh-
mer einen Ausbildungsnachweis. Sie 
sind nun in der Lage, die jeweiligen 
Arbeiten in Top-Qualität auszuführen. 
Daraus ergeben sich langfristig Einspa-
rungen, da die Sanierung durch eigene 
Mitarbeiter für Firmen deutlich güns-
tiger ist als die Fremdvergabe. Auch 
die Abhängigkeit von Dienstleistern 
fällt weg, das Personal kann umgehend 
selbst handeln, wenn Bedarf besteht.

www.nadler-akademie.de
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bei auch vergleichsweise enorm große 
Reichweiten, die ebenfalls die meisten 
anderen Maschinen überbieten.

Kein Wunder also, dass es etwas Be-
sonderes ist, wenn man einen HYDRE-
MA besitzt oder mit einem HYDREMA 
arbeitet. Gleichwohl ist der HYDREMA 
auch keine billige Maschine und nicht 
jeder wird sich vielleicht sofort einen 
HYDREMA leisten können. Aber auch 
dafür hat HYDREMA die passende 
Antwort bereit: „Wir sind mittlerweile 
bundesweit über leistungsstarke Ver-

triebspartner vertreten und können 
überall in Deutschland mit kurzen We-
gen eine Mietmaschine zur Verfügung 
stellen“, erzählt Vertriebsleiter Martin 
Werthenbach. „Mit einer Mietflotte 
von rund 80 eigenen Maschinen, sowie 
Maschinen die unsere Partner selber 
vorhalten, kann eigentlich jeder Kunde 
den Vorteil eines HYDREMA auf seiner 
Baustelle nutzen.“

HYDREMA hat vier eigene Direktver-
kaufsgebiete in denen entweder eigene 
Betriebsstätten, oder zusätzlich auch 



Flottenmanagerin Michaela Naumann und Service-
leiter Mario Haun sichern über eine bundesweite 
Organisation die Verfügbarkeit der umfangreichen 
Mietflotte.
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eng kooperierende Servicepartner 
tätig sind. „Während wir in Fehrbellin 
mit unserer großen Niederlassung den 
Raum Nord-Brandenburg, und in Berlin 
zusammen mit unseren Servicepart-
nern, den Markt bearbeiten, wird der 
Markt in NRW zum Beispiel nur über 
die Standorte der dort eingesetzten 
Servicepartner abgedeckt. Service-
leiter Mario Haun kann mit seiner 
Steuerungsmannschaft in Weimar 
jede Maschine bundesweit über die 
Vertriebs- und Servicepartner oder die 
eigenen Standorte in Fehrbellin und 
Weimar erreichen und betreuen“, weiß 
Martin Werthenbach zu erzählen. 

Maschinen mit drei Wechselsystemen
Alle Maschinen der eigenen Mietflotte 
sind junge Maschinen, die auch für Vor-
führzwecke zur Verfügung stehen. Die 
gesamte Logistik, inklusive Transport, 
Konfektionierung der Ausrüstung bei 
Baggern, sowie die Überwachung des 
Service- und Wartungsbedarfes liegt 
bei Flottenmanagerin Michaela Nau-
mann. Da sie das schon seit 2004 bei 
HYDREMA macht, hat sie nicht nur den 
entscheidenden Durch- und Überblick, 
sondern auch eine Menge Erfahrung. 
„Wir sind ja einer der ganz wenigen 
Hersteller, der seine Maschinen ab 
Werk mit 3 unterschiedlichen Schnell-
wechselsystemen ausstatten kann. 
Neben LEHNHOFF sind insbesondere 
OilQuick und ENGCON sehr gefragte 
Systeme, die wir auch ALLE für unse-
re Maschinen zur Verfügung haben. 
Natürlich haben wir auch das notwen-
dige Werkzeugsortiment dazu“, erzählt 
die fachkundige Flottenmanagerin. Da 
sowohl Maschinen als auch das dazuge-
hörige Zubehör nicht nur in den eigenen 
Betriebsstätten lagern, ist es ganz wich-
tig, den Überblick zu behalten. 

Egal ob Schnellwechsler oder Tiltrota-
tor, der HYDREMA Citybagger ist ein 
wahrer Geräteträger, der mit 407 Liter 
Leistung auch sehr schwere Anbauge-
räte betreiben kann. „Da gibt es oft sehr 
viele Sonderwünsche, gerade auch für 
Vorführungen, aber wir konnten bisher 
immer alles irgendwie erfüllen“, erzählt 
eine engagierte Michaela Naumann, 
deren wichtigstes Ziel es ist, immer alle 
zufriedenzustellen.
Und tatsächlich steht Ihr auch alles 

zur Verfügung, um Kundenwünsche 
zu erfüllen. „Ich habe oft auch Anrufe 
von Kunden, die sich für Baggerlader 
interessieren“, erzählt Vertriebslei-
ter Werthenbach. „Und die Frage ist 
immer, ob man, wie bei allen anderen 
Anbietern, auch bei uns die Maschine 
nur vom Prospekt her kennenlernen 
kann? Tatsächlich haben wir immer 
1-2 Baggerlader in der Vorführflotte 
und auch diese Maschine kann man bei 
uns mieten, was Kunden immer wieder 
erstaunt. Aber so können die Kunden 
die Maschine kennenlernen und über 
diesen Weg haben wir auch schon so 
manchen Baggerlader verkauft.“

Auf sicheres Fahren ausgerichtet
Aktuell wird über den HYDREMA 
– Mietpark auch ein komplett neu-
es Maschinenkonzept dem breiten 
Publikum näher gebracht. „Unser 
Kompakt Muldenkipper, der 707G den 
wir auf der letzten BAUMA vorgestellt 
haben, ist zwar die Antwort auf das 
Risiko der sogenannten Baustellen-
Kipper, bei denen der Fahrer normaler-
weise über die Mulde guckt und jetzt 
als Kompromiss bei vielen Anbietern 
auch über einen Drehsitz in die ande-
re Fahrtrichtung schauen kann, aber 
das Konzept und der Lösungsansatz 
ist bei HYDREMA vom Grundsatz her 
etwas ganz anderes“, erzählt Vertriebs-
leiter Martin Werthenbach. „Uns geht 
es gar nicht um die kurze Strecke, bei 
der ein solcher Baustellenkipper auf 
einer kleinen Baustelle eingesetzt wird, 
sondern tatsächlich ist auch dieser 
Kompakt – Muldenkipper für die Groß-
baustelle gedacht. Natürlich haben wir 
in erster Linie das Gefahrenpotential 

beim Auf- und Absteigen gelöst, denn 
der Ein- und Ausstieg erfolgt ganz 
bequem über eine Stufe. Auch sind die 
Sicht des Fahrers und die Sitzposition 
in der für diese Klasse ultrabequemen 
und größten Kabine voll und ganz auf 
das sichere Fahren ausgerichtet. Vor 
allem aber verfügt auch diese Maschine 
über die automatische Muldenrück-
führung, so dass an den Entladestellen 
mit einem HYDREMA 7070G die Mulde 
mit fließenden Bewegungen entleert 
werden kann. Einmal ausgekippt wird 
auch die zur Seite gekippte Mulde voll-
automatisch in die Ursprungsposition 
zurückgeführt“, erzählt der Vertriebs-
fachmann. 

Michaela Naumann ergänzt. „Jeder 
Kunde, der diese Effizienz auf seinen 
kompakten Baustellen nutzen möchte, 
kann bei uns und unseren Händlern 
eine entsprechende Mietmaschine 
ordern. Dabei hat der 707G auch mit 
der breitesten Bereifung die volle 
Straßenzulassung und dreht aber bei 
Bedarf innerhalb von nur 5 Metern im 
Wenderadius. Die Fahrer werden durch 
eine extrem bequeme Sitzposition und 
die enorm leistungsstarke Maschine 
– mit 122 PS schreckt der Dumper vor 
keinem Berg zurück – sehr motiviert 
sein, so dass die schnelle und effiziente 
Abwicklung der Baustelle der Lohn für 
den Einsatz dieser Maschine ist.“

www.hydrema.de
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Die Material-Verteil-
schaufel „Finliner“ 
von Optimas sandet 
die Rohrleitungen 
gleichmäßig und 
zügig ein.

Sie wird gekippt 
und kann so wieder 
gefüllt werden.

Zügig fährt der Radlader am Kabel-
kanal entlang, und gleichmäßig fällt 
der Sand auf die Leerrohre. Die Opti-
mas-Material-Verteilschaufel „Finliner“ 
befördert gleichmäßig die richtige 
Menge Streusand in den Graben. Hier 
im Landkreis Diepholz (zwischen Osna-
brück und Bremen) hat die Krafteam 
GmbH aus Nordhorn den Auftrag, 53 
km mit Leerrohren für Glasfaserkabel 
zu verlegen. „Wir haben die „Finliner“-
Material-Verteilschaufel jetzt vier 
Wochen im Einsatz und können schon 
nach dieser kurzen Zeit sagen, dass wir 
erstens schneller arbeiten können und 
zweitens für die Verteilarbeiten einen 
Mann weniger brauchen“, sagt Karol 
Stoltmann, der Projektleiter beim Ab-
schnitt in Lembruch. 

Zweite Material-Verteilschaufel
Der Radlader nimmt den Sand mit der 
„Finliner“ selbst auf, fährt zur passen-
den Startposition und füllt den Sand 
auf die Leerrohre. Das geht zügig hin 
und her, und eine Strecke von eini-
gen 100 m ist in ein paar Minuten mit 
dem Schutzsand verfüllt. „Im offenen 
Grabenbau schaffen wir etwa drei km 
in der Woche“, sagt Stoltmann. „Wenn 
das Wetter mitspielt, wollen wir mit 
dem gesamten Bauvorhaben Ende März 
fertig sein. Wobei ab sofort eine zweite 
„Finliner“-Schaufel dazukommt, um 
an den verschiedenen Orten im Land-
kreis Diepholz auch zügig arbeiten zu 
können.“ 

Material zielgenau einbringen
Die „Finliner“ ist eine Material-Verteil-
schaufel von zwei Metern Breite, die 
hydraulisch betrieben wird. Die Länge 
des Förderbandes, das das Material aus 
der Schaufel transportiert, beträgt 2,50 
Meter. Trägergerät ist ein Radlader – 
gleich welchen Fabrikates. Der Anbau 
per Schnellwechsler ist in einer Minute 
geschehen. Ist die „Finliner“ montiert, 
kann sie um 90 Grad nach vorn ge-
schwenkt werden, um Material aufzu-
nehmen. Bis zu einem Kubikmeter fasst 
das Gerät. Es kann aber auch von einem 
anderen Radlader oder Lkw direkt be-

OPTIMAS 

„Finliner“: macht Rohreeinsanden zum Kinderspiel
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schickt werden. Die Öffnung der „Fin-
liner“ ist so geformt, dass kein Material 
danebenfallen kann. Gestreut wird seit-
lich, während der Radlader geradeaus 
fährt. Die Dosierung des Füllgutes wird 
durch die Geschwindigkeit des Förder-
bandes und die Fahrgeschwindigkeit 
des Radladers gesteuert. Die „Finliner“-
Material-Verteilschaufel gibt es auch 
in einer größeren Ausführung mit 1,4 
m³ Fassungsvermögen. Diese Variante 
steht dann auf Rollen und ist haupt-
sächlich im Bankettbau im Einsatz.

Für viele Materialien geeignet
Der Sand im Schaufelbehälter wird 
durch das Förderband gleichmäßig in 
den Graben gefördert. Dabei spielt es 
keine Rolle, ob der Sand sehr trocken 
oder aber auch nass ist. Das hat sich im 
Vergleich zu einer Seitenkippschaufel 
als deutlicher Vorteil erwiesen. „Wir 
versuchen immer noch etwas besser zu 
werden, und so haben wir vor einiger 
Zeit auf einer anderen Baustelle eine 
„Finliner“-Material-Verteilschaufel im 
Einsatz gesehen, sie dann bei uns getes-

tet und sie ganz schnell für den Einsatz 
bei uns gekauft. Jetzt folgt die zweite, 
weil wir dadurch wirkliche Vorteile für 
unsere Arbeit haben“, berichtet Stolt-
mann. Wie bereits erwähnt, gibt es die 
„Finliner“ in zwei Varianten. Verwenden 
kann man sie für die Arbeit mit Sand, 
Schotter, Kies, Split, Beton und auch 
Asphalt.

Spezialist im Rohrleitungsbau
Die Firma Kraftteam arbeitet mit 130 
Mitarbeitern in Deutschland. Sie hat 
auch einen Sitz in den Niederlanden, 
wo weitere 50 Mitarbeiter tätig sind. 
Zurzeit ist Norddeutschland mit einer 
Reihe von Baustellen der Schwer-
punkt. Aber grundsätzlich wird in ganz 
Deutschland gebaut. Dies geschieht in 
der herkömmlichen Art mit offenen 
Leitungsgräbern. Es sind aber auch 
zehn Spülbohranlagen für die unter-
irdische Rohrverlegung im Einsatz. Die 
Mannschaft ist eingespielt und es geht 
zügig voran.

www.optimas.de
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„Echte Hybride, wie Genie sie an-
bietet, haben mehrere Vorteile, 
sowohl für Endbenutzer als 
auch für unser Geschäft als Ver-
mieter“, sagt Markus Wondra, 
Vertriebsleiter bei der Schmidt 
Hubarbeitsbühnenvermietung.

92 Bauhof-online.de | › Online-Magazin November / Dezember 2020



ARBEITSBÜHNEN   ARBEITSBÜHNEN

GENIE

Schmidt Hubarbeitsbühnenvermietung  
erhält 61 neue Arbeitsbühnen

Die im hessischen Neu-Isenburg ansäs-
sige Schmidt GmbH & Co. Hubarbeits-
bühnenvermietung KG hat im Herbst 
im Rahmen eines soliden Auftrags über 
61 Genie-Arbeitsbühnen als eines der 
ersten Unternehmen in Deutschland 
sieben Genie-Z-45 FE, sowie zwei Genie-
Z-60-FE-Hybrid-Arbeitsbühnen und 
vier Genie-GS-4655-Elektro-Scheren-
arbeitsbühnen erhalten.  
 Mit dieser Investition reagiert 
Schmidt auf die gestiegene Kunden-
nachfrage nach leistungsstarken, 
geräusch- sowie emissionsarmen 
Arbeitsbühnenlösungen, die im Facili-
ty-Maintenance-Bereich für die Glasrei-
nigung und bei langfristigen Einsätzen 
in Bau- und Industrie prädestiniert 
sind. Für seine Endkunden stellte das 
Unternehmen dabei geringere Ver-
brauchskosten auf der Baustelle, und 
aus Vermietersicht, niedrigere Betriebs-
kosten in den Vordergrund. 

 Markus Wondra, Vertriebsleiter, 
Hubarbeitsbühnenvermietung, erläu-
tert die Hintergründe für die Investi-
tionsentscheidung: „Zunächst einmal 
sind viele Kunden der Meinung, dass 
die Hybridtechnologie ein Zwitter 
ist, nichts Halbes und nichts Ganzes. 
Daher bewerben wir Hybrid pro-aktiv, 
weisen die Kunden auf die Vorteile 
hin und schlagen ihnen vor, die Gerä-
te auszuprobieren. Anfangs herrscht 
meist Skepsis, man muss Kunden von 
der Leistungsfähigkeit der Maschine 
überzeugen. Aber sobald sie verstehen, 
wie das Konzept funktioniert, sind die 
Kunden Feuer und Flamme. Wenn sie 
einmal Hybridgeräte gemietet haben, 
und die Vorteile nutzen konnten, 
fordern sie immer wieder Hybrid. Das 
erklärt die gestiegene Nachfrage in 
diesem Bereich.“ 

Vorteile der Hybridtechnologie
Wondra weiter: „Echte Hybride, wie 
Genie sie anbietet, haben mehrere Vor-
teile, sowohl für Endbenutzer als auch 
für unser Geschäft als Vermieter. Für 

unsere Kunden, die ein Hybridmodell 
für ein längeres Bauprojekt mieten, be-
deutet dies, dass sie statt zwei Maschi-
nen – ein Dieselmodell für Bauarbeiten 
im Außenbereich und eine Elektro-Büh-
ne für den abschließenden Innenaus-
bau – beides in einer Maschine erhalten, 
um das gesamte Projekt abdecken zu 
können. Die Anmietung von nur einem 
Gerät spart vor allem Transport- und 
Logistikkosten.“ Hierbei sei Hybrid vor-
teilhaft, weil die Endkunden bei häufi-
gem Einsatz im Elektromodus geringere 
Kraftstoffkosten haben – Baustellen-
strom ist meist kostenfrei verfügbar. 
Auf der anderen Seite müssten oft lange 
Wege zurückgelegt werden, weshalb 
Dieselbetrieb unverzichtbar ist. 

 „Die Vorteile sind also eindeutig der 
Kostenfaktor durch den geringen Kraft-
stoffverbrauch und nicht zuletzt die 
Zuverlässigkeit der Maschinen. Sollten 
die Batterien leer sein, schaltet man ein-
fach um auf Diesel und hat dadurch kei-
ne Ausfallzeiten. Während des Betriebs 
werden die Batterien automatisch 
aufgeladen. Für uns als Vermietunter-
nehmen sind die Hybridgeräte weniger 
wartungsintensiv, da die Geräte viel im 
Elektromodus gefahren werden, wo-
durch sich die Wartungsintervalle für 
den Dieselmotor strecken und weniger 
Filter benötigt werden. Dies reduziert 
Werkstattzeit und -kosten.“ 

Die besten Anwendungsmöglichkeiten
„Wir möchten die Genie Hybrid-Bühnen 
für vielfältige Aufgaben vermieten, 
vor allem in den sensiblen Facility-Be-
reichen – Glasreinigung und Wartungs-
arbeiten – bei Großobjekten, die den 
ganzen Tag mit Menschen belebt sind. 
Die Maschinen dürfen hierbei keine 
Emissionen abgeben oder Lärm ver-
ursachen. Hier ist auch die feinfühlige 
Proportionalsteuerung vorteilhaft, 
ebenso wie die 300 kg-Tragfähigkeit für 
zwei Personen und Werkzeug der Genie 
Z-45 FE Bühne. Die Geräte sind hier oft 
drei bis vier Wochen im Einsatz, daher 

erwarten wir eine hohe Auslastung. Die 
Genie Z-45 FE kann auch auf Baustellen 
in der Hallenkonstruktion oder in gro-
ßen Industrieanlagen eingesetzt wer-
den. Solche Projekte dauern zwischen 
vier Wochen und drei bis vier Monaten. 
Die komplette Baustelle kann dann mit 
nur einer Maschine abgewickelt wer-
den“, so der Vertriebsleiter im Weiteren. 

 Die vier neuen, 1,4 m schmalen 
Genie-GS-4655 Scherenarbeitsbühnen 
würden hauptsächlich bei Messen und 
Events eingesetzt, aber auch in Pro-
duktions- und Industriebetrieben, wo 
Arbeitshöhen von 16 Metern im Innen-
bereich und 8,55 Metern im Außen-
bereich benötigt werden. „Uns kommt 
es vor allem auf die 350 kg Tragfähig-
keit der Scherenbühnen an, 270 kg ist 
zu wenig“, weiß Wondra. „Sowohl die 
Hybridbühnen als auch die Elektro-
scheren werden bei der Filmproduktion 
zum Ausleuchten von Drehorten im 
Rhein-Main-Gebiet genutzt. Sie kom-
men bei bekannten Serien zum Einsatz, 
z.B. beim Tatort des Hessischen Rund-
funks.“ 

Warum Genie?
„Wir arbeiten seit vielen Jahren erfolg-
reich mit Genie zusammen und sind 
von der Qualität der Marke überzeugt. 
In unserem Unternehmen werden die 
Entscheidungen nicht nur vom Vertrieb 
und der Geschäftsführung getroffen, 
sondern auch von unseren Werkstatt-
teams. Wenn sie von einem Lieferanten 
und Geräten überzeugt sind, fließt das 
in unsere Entscheidungsfindung ein. 
Bei Genie stimmen Service und Back-
office. Wir wissen, wen wir anrufen 
müssen und auch, dass wir schnell mit 
Ersatzteilen und Unterstützung ver-
sorgt werden.“

www.genielift.com
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Standardwerk „Lehrsystem für die Flur-
förderzeugführer-Ausbildung“ ist bereits 
in 7. Auflage erschienen. Der Autor, 
Rechtsanwalt Bernd Zimmermann, hat 
es in bewährter Weise weiterentwickelt 
und um neue wichtige Aspekte ergänzt. 
Es umfasst eine CD-ROM im PowerPoint-
Format, 135 Folien und 135 Vortrags-
texte im Ordner und dazu das Dozen-
ten-Handout. Im Download-Bereich des 
Resch-Verlags können die Inhalts- und 
Stichwortverzeichnisse sowie Muster-
folien der Lehrsysteme und viele weitere 
Informationen eingesehen werden. 

www.resch-verlag.com

zu entnehmen. Die Spider-Lifte böten 
dank der Gummiketten-Fahrwerke eine 
enorme Geländegängigkeit bei gleichzei-
tig sehr geringer Bodenbelastung. Über 
minimale Durchfahrbreiten verfügten 
die Maschinen, so Rothlehner, und 
passten so zum Teil auch durch Garten-
tore, Türen, etc. Angetrieben werden die 
EASYLIFTe serienmäßig mit Benzin- bzw. 
Dieselmotor sowie 230-V-Netzantrieb; 
auch umweltfreundliche Batterie- und 
Hybrid-Antriebe seien realisierbar. Für 
alle Modelle gibt es einen umfangreichen 
Sonderausstattungskatalog wie z. B. 
Funkfernbedienung, Abstützautomatik, 
GFK-Arbeitskorb sowie vieles mehr. Lift-
Manager – Teil der Rothlehner Firmen-
Gruppe – werde sich künftig um den 
Service der EASYLIFT-Geräte kümmern, 
heißt es abschließend.

www.rothlehner.de

RESCH VERLAG

Neue PowerPoint-Präsentationen zur sicheren Bedienung von Hubarbeitsbühnen

ROTHLEHNER

Neu: Raupen-Arbeitsbühnen von EASYLIFT

Das Lehrsystem „Sicheres Bedienen 
von fahrbaren Hubarbeitsbühnen“ liegt 
nun in der 4. Auflage vor. Es ist mittler-
weile fester Bestandteil der Aus- und 
Fortbildung von Hubarbeitsbühnen-Be-
dienern. Aufgrund des aktuellen Unfall-
geschehens, veränderter gesetzlicher 
Regelwerke sowie technischer Neuent-
wicklungen wurden ausgewählte Kapitel 
überarbeitet und sinnvoll ergänzt. Ein 
frisches Layout und viele neue Fotos 
komplettieren die Aktualisierung. Der 
Ordner beinhaltet neben der CD mit 
einer animierten und bearbeitbaren 
PowerPoint-Präsentation (120 Folien 
plus 120 Dozententexte) ein gedruck-
tes Dozenten-Handout. Und auch das 

Als strategisch bedeutsamen Schritt 
schätzt die Unternehmensführung von 
Rothlehner den Start der Kooperation 
mit EASYLIFT, einem renommierten Her-
steller von Raupengeräten aus Brescello 
in Norditalien, ein. Dies hat die Firmenlei-
tung jüngst mitgeteilt. Beim Besuch von 
Emanuele Sorianini und Manuela Vender 
von Easy Lift srl fiel Anfang Oktober der 
Startschuss für die Zusammenarbeit 
mit der Rothlehner-Gruppe. EASYLIFT 
produziert Raupen-Geräte mit Arbeitshö-
hen von 13 bis 42 Meter, sowohl in Tele-
skop- als auch in Gelenk-Teleskop-Bau-
weise. Auch Rad-Geräte befinden sich im 
Produktprogramm. Hervorzuheben seien 
beispielsweise die kleinen, vollhydrauli-
schen Ketten-Bühnen von 13 bis 19 Meter 
mit einfacher Bedienung sowie robuster 
Auslegung, die dabei trotzdem leicht 
und mit ansprechenden Leistungsdaten 
punkteten, ist der Mitteilung im Weiteren 

Neben dem RUTH-
MAN-Steiger TBR 
230 Hybrid hatten die 
beiden Organisatoren 
der Bayern-Roadshow,  
Günter Fuchs und 
Thomas Unland den 
VERSALIFT VTL-39-
140-F mit zu den zahl-
reichen Interessenten 
gebracht.

Abb. von links nach rechts:

1) Mit einer Arbeitshöhe von 26 Metern, einer Reich-
weite von 14,50 Metern sowie einer Korbtraglast 
von 230 kg ist die EASYLIFT RA 26 eine starke Alter-
native auf Raupen.

2) Freuen sich gemeinsam über die neue Koopera-
tion (von links): Emanuele Sorianini und Manuela 
Vender von EASYLIFT srl zusammen mit Manfred 
Rothlehner.

3) Wem es etwas kleiner ausreicht, der greift auf die 
R210 zurück – 21,20 Meter Arbeitshöhe, elf Meter 
Reichweite und 200 kg Korbtraglast.
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RESCH VERLAG

Neue PowerPoint-Präsentationen zur sicheren Bedienung von Hubarbeitsbühnen

Versalift-Hubarbeitsbühnen sind durchaus auch 
in Europa weit verbreitet. Mit der Übernahme von 
Ruthmann noch im ersten Quartal dieses Jahres, 
holt der amerikanische Hersteller Time nun zu 
einem veritablen Paukenschlag aus.

von qualitativ hochwertigen Lkw-Hu-
barbeitsbühnen in Europa, die unter 
den Marken Ruthmann, Steiger, Ecoline 
und Bluelift auf den Markt gebracht 
wurden, ist der Mitteilung zu entneh-
men. Derzeit stehe die Transaktion 
steht unter dem Vorbehalt der behörd-
lichen Genehmigung und solle vor-
aussichtlich im ersten Quartal dieses 
Jahres abgeschlossen werden, heißt es 
im Weiteren. Die Time Manufacturing 
Company ist ein globaler Hersteller von 
Bucket Trucks, Digger-Derricks, Cable 
Placers, Truck Bodies, Buckets und 
anderen Spezialgeräten für Stromver-
sorger, Telekommunikation, Brü-
ckeninspektion, Baumpflege und 
andere flottengestützte Bran-
chen. Mit den Marken Versalift, 
BrandFX und Aspen Aerials 
beliefert das Unternehmen über 

RUTHMANN

Paukenschlag: Time Manufacturing Company übernimmt Unternehmen

Die Time Manufacturing Company 
(Time) mit Sitz in Waco, Texas, über-
nimmt den deutschen Hersteller von 
Hubarbeitsbühnen, Ruthmann. Dies hat 
die Unternehmensleitung des amerika-
nischen Unternehmens Anfang Januar 
mitgeteilt. Time ist ein weltweit tätiger 
Konstrukteur, Hersteller und Vertreiber 
von Hubarbeitsbühnen, die hauptsäch-
lich in den Bereichen Energieversor-
gung, Telekommunikation, Infrastruk-
tur und Forstwirtschaft eingesetzt 
werden. Das Unternehmen vertreibt 
mehrere Marken, darunter die Versa-
lift-Linie von Hubarbeitsbühnen und 
Digger Dericks, die Aspen Aerials-Linie 
von Unter-Brücken-Inspektionsgeräten 
sowie die BrandFX-Linie von Lkw-Auf-
bauten aus Glasfaser. Ruthmann mit 
Hauptsitz in Gescher-Hochmoor habe 
eine lange Tradition in der Herstellung 
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           Unser Motto ist „aus der Praxis für die Praxis“ 
 
Informieren auch Sie sich darüber, wie Ihr vorhandenes Trägergerät noch vielseitiger in den Anwendungsmöglichkeiten  
werden kann. Erfahren Sie mehr über das Sparpotenzial und die Flexibilität, die mit Ihrem Radlader, 
Telelader, Stapler oder Bagger durch die Verwendung unserer Arbeitsbühnen für Schnellwechselsysteme  
erreicht werden kann 
 
Nutzen Sie die Gelegenheit, und lassen sich von uns oder einem unserer Partner unverbindlich  
beraten. Nähere Informationen über uns, unsere Produkte sowie unsere Handelspartner in  
Ihrer Nähe, finden Sie im Internet unter www.decker-arbeitsbuehnen.de. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

  
    

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

sein globales Netzwerk von Niederlas-
sungen und Händlern Genossenschaf-
ten, Kommunen, Behörden und Unter-
nehmen mit Ausrüstung. Weltweit 
beschäftigt die Time Manufacturing 
Company mehr als 1.100 Mitarbeiter.

www.timemfg.com
www.ruthmann.de
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Die Warnschutzkollektion Kübler Reflectiq ist mit Body-Language-
Optik, körperbetonten Schnitten und attraktiven Farbkombinatio-
nen ein echter Hingucker. (Foto: Kübler)

KÜBLER REFLECTIQ 

Warnschutzkollek-
tion in neuer Farbe 
Warngelb-Dunkelblau
Kübler Reflectiq gewährleistet mit der Kombination 
aus segmentierten und durchgehenden Reflexstreifen 
und deren Anordnung im Body-Language-Design beste 
Sichtbarkeit bei Tag und Nacht. Darüber hinaus punktet 
die nach EN ISO 20471 zertifizierte Warnschutzkleidung 
bei Trägern durch modernen Schnitt, exzellenten Trage-
komfort und Vielseitigkeit. Mit Warngelb-Dunkelblau 
als siebte Farbstellung – neben Warnorange, Warngelb, 
Warnrot sowie Warnorange-Moosgrün, Warngelb-Anth-
razit und Warnrot-Schwarz – hat sich die Auswahl nun 
noch vergrößert. Kübler entspricht damit dem Wunsch 
von Kommunen und Unternehmen, ihre Mitarbeiter 
hochwertig und passend zur CI einzukleiden. 

Ergonomische Schnitte erhöhen Wohlbefinden
Eine breite Modellauswahl macht Kübler Reflectiq zur 
geeigneten Ganzjahres-Kollektion. Bund- und Latzho-
se werden durch eine leichte Sommerhose und Shorts 
ergänzt. Die Auswahl an Jacken reicht von der Arbeits-
jacke über Wetter-, Softshell- und Fleecejacke bis zur 
Weste. Die einzelnen Kleidungsstücke sind so konzipiert, 
dass sie sich gemäß dem sogenannten Zwiebel- oder 
Mehrlagenprinzip kombinieren lassen. Dies ermöglicht 
dem Träger, sich durch An- oder Ausziehen der einzelnen 
Schichten schnell und einfach an aktuelle Temperatur- 
und Witterungsverhältnisse anzupassen. Ergonomische 
Schnitte u. a. mit verlängertem Rückenteil, Stretchein-
sätze im Schulterbereich und Hosenbund, vorgeformte 
Kniepartien sowie Ventilationseinsätze in Kniekehle 
und Schritt unterstützen den Träger bei jeder Bewegung 
und tragen maßgeblich zum Wohlbefinden bei. 

www.kuebler.eu
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In der „Safety“-Kollektion von ENGEL 
Workwear beweist sich die in Skandina-
vien selbstverständliche Gleichberech-
tigung im Beruf: Die moderne, funktio-
nelle und nach ISO 20471 zertifizierte 
Warnkleidung des dänischen Unterneh-
mens gibt es in einer abgestimmten Ver-
sion für Männer und für Frauen. Dank 
des visionären Sortiments können auch 

ENGEL WORKWEAR

Mit „Safety“ präsentiert sich eine „Mann“schaft als Team

HAIX – im Bild die Verwaltung in Mainburg – über-
nimmt die Gustav Wahler KG, ein Hersteller von 
Uniformen, Dienst- und Schutzkleidung.

Tanja Haimerl, Mitglied der Geschäftsleitung bei 
HAIX, sichert durch den Zukauf fundiertes Know-
how, um das Bekleidungsgeschäft auszubauen.
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HAIX

Schuhhersteller übernimmt Berufskleidungshersteller Gustav Wahler KG

Der Spezialist für Funktionsschuhe 
und -bekleidung HAIX übernimmt die 
Gustav Wahler KG, einen führenden 
Hersteller von Berufskleidung. Durch 
den Zukauf sichert sich Schuhherstel-
ler eine zusätzliche Umsatzsäule und 
fundiertes Know-how, um sein Beklei-
dungssegment weiter auszubauen.

Gemeinsame Werte –  
enormes Potenzial
Die Gustav Wahler KG mit Sitz in Hen-
gersberg wurde 1930 gegründet und 
ist einer der führenden Hersteller von 
Uniformen, Dienst- und Schutzkleidung 
in Deutschland. Wie HAIX ist das Fami-
lienunternehmen stark im behördlichen 
Umfeld sowie im Projektgeschäft tätig 
und beliefert unter anderem Kunden 
wie die Deutsche Bahn, die Bundeswehr 
und die Bundespolizei. Zum Portfolio 
zählen sowohl individuelle Beklei-
dungskonzepte für Unternehmen und 
Behörden als auch Wetter- und Warn-
schutzkleidung sowie Spezialbeklei-
dung für Industriekletterer.

„Die Gustav Wahler KG ist, genau wie 
HAIX, ein Familienunternehmen mit 
langer Tradition. Uns verbinden Werte 
wie ein hoher Qualitätsanspruch und 
das Bekenntnis zur Produktion ,Made 
in Europe‘. Mit dem Zukauf gewinnen 
wir fundiertes Know-how, um unser 
Bekleidungsgeschäft auszubauen sowie 
ein bestehendes Kunden- und Lieferan-
tennetzwerk mit wettbewerbsfähigen 
Preisen und entsprechenden Kapazitä-

ten. Wir sind über-
zeugt, dass wir mit 
der Integration der 
Gustav Wahler KG 
in die HAIX-Gruppe 
einen wichtigen 
Schritt in die Zu-
kunft gehen und 
enormes Poten-
zial für künftiges 
Wachstum erschlie-
ßen“, sagt Tanja 
Haimerl, Mitglied 
der Geschäftslei-
tung bei HAIX. 

Mit Innovationskraft in die Zukunft
„Ich freue mich, mit HAIX einen Käufer 
gefunden zu haben, der die gleichen 
Werte und Traditionen vertritt wie die 
Gustav Wahler KG. Zugleich ist HAIX 
einer der modernsten Schuhhersteller 
der Welt und wird seine Innovations-
kraft nutzen, um die Gustav Wahler KG 
als Teil der HAIX-Familie in die Zukunft 
zu führen“, erklärt Albert Wahler, Ge-
schäftsführer der Gustav Wahler KG.
Der Standort der Gustav Wahler KG in 
Hengersberg wird mit allen 33 Mit-
arbeitern weitergeführt. Das Betriebs-
gelände umfasst 1.500 m2 und beinhal-
tet Büros, eine Musterfertigung sowie 
ein Lager. Die Produktion findet extern 
bei langjährigen Partnern in Osteuro-
pa statt. In den kommenden Wochen 
und Monaten wird der Schuhhersteller 
einen Integrationsprozess beginnen, 
um die Kooperation zwischen den Ab-

teilungen und Bereichen anzustoßen 
und die beiden Unternehmen vollstän-
dig zusammenzuführen. 

www.haix.de

gemischte Teams ihre Zusammengehö-
rigkeit nach Außen darstellen.

Ob im Straßenbau oder im Gleisbett, in 
der Ver- oder Entsorgungsbranche – in 
Skandinavien arbeiten sowohl Män-
ner als auch Frauen in risikoreichen 
Berufen. „Um bei der Arbeit optimal 
ausgestattet zu sein, hat jedes Mitglied 

eines Teams Anspruch auf eine gleich-
wertige Schutzkleidung“, sagt Tom 
Hedegaard Pedersen, Vertriebsdirektor 
International von ENGEL Workwear. 
„Diese Forderung schließt das häufig 
anzutreffende Modell von Frauen in 
Männerkleidung aus. Herrenhosen 
und -jacken entsprechen nicht der 
weiblichen Physiognomie. Damit alle 
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Abb. oben:

BU +++ BU +++ BU +++

Bild rechts: Mit ihrer Sortimentsvielfalt realisiert 
die „Safety“-Kollektion gewerktypische, unter-
nehmensspezifische oder saisonale Outfits einer 
kompletten Belegschaft – und ist auch auf Frauen 
zugeschnitten.

Bild unten: Die „Safety“-Kollektion von ENGEL 
Workwear verwirklicht auch in gemischten Teams 
den Anspruch auf eine gleichwertige Warnklei-
dung. (Fotos: Engel)
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Beschäftigten ihren Arbeitstag mühelos 
meistern können, haben wir daher unsere 
ISO-20471-zertifizierte Warnkleidung 
,Safety‘ im Hinblick auf Passform, Funktio-
nalität und Trageeigenschaften auf beide 
Geschlechter zugeschnitten. Es gibt ver-
schiedene Damen- und Herrenmodelle. Sie 
sind konsequent aufeinander abgestimmt, 
demonstrieren damit die Zusammengehö-
rigkeit eines Teams und unterstreichen die 
Corporate Identity eines Unternehmens.“

Von Kopf bis Fuß aus einem Guss
Mit ihrer Sortimentsvielfalt lässt die 
„Safety“-Kollektion von ENGEL Workwear 
viel Raum für gewerktypische, unterneh-
mensspezifische oder saisonale Outfits 
einer kompletten Belegschaft. Zur „Safety 
Light“-Damenhose 2543-319 und -latzho-
se 3543-319 gibt es jeweils ein passendes 
Pendent für Männer (Herrenhose 2545-319 
und -latzhose 3545-319). Dazu kommen 
diverse Jacken für die kühle oder kalte 
Jahreszeit: Eine Softshelljacke 1156-237 
für Frauen und 1158-237 für Männer, ein 
Sweatcardigan für Sie und Ihn (Damen: 
8027-241, Herren 8025-241) sowie eine 
Damen- und eine Herren-Winterjacke 
(1943-390 beziehungsweise 1946-930). 
Auch an Shirts hat das Unternehmen ge-
dacht, allerdings einen kleinen optischen 
Unterschied eingebaut: Das Lang- und das 
Kurzarmshirt für Damen (9543-182 und 
9542-182) ist in einfarbigen Hi-Vis-Tönen 
Gelb, Orange und Rot gehalten. Die Herren-
varianten (9545-182 und 9544-182) sind 
hingegen seitlich und am Ärmel mit Ele-
menten in Grün, Anthrazitgrau, Schwarz 
und Tintenblau akzentuiert. Diese Farben 
wiederholen sich auch in allen Jacken 
und Hosen und verleihen der „Safety“ ihre 
schicke Optik
. 
Abbau der Bewegungsbarriere
Alle „Safety“-Kollektionsteile sind ent-
weder aus Stretch-Materialien hergestellt 
oder enthalten Dehn-Elemente. In Verbin-
dung mit den abgestimmten Passformen 
verleihen sie den Warnjacken und -hosen 
einen optimalen Sitz und einen kompro-
misslosen Bewegungskomfort. Dieser 
clevere Mix erleichtert den Arbeitsalltag 
in risikoreichen Berufen, die von jedem 
einzelnen Beschäftigten höchste Aufmerk-
samkeit fordern. 

www.workzone-engel.com
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Großes Bild: 

Auf dem weitläufigen Gelände auf dem Flugplatz 
Kindel bei Eisenach ist in jedem Fall gewährleistet, 
dass der nötige „Corona-Abstand“ eingehalten 
werden kann.

Bild rechts:

Dank Freiluftkonzept und umfassenden Hygiene- 
und Schutzvorkehrungen schnellen die Anmel-
dezahlen für Europas größte Freilandmesse der 
Grünen Branche in die Höhe. Damit es heuer ein 
ähnliches Bild gibt wie 2019.

demopark Logo auf der nächsten Seite:

Von 20. bis 22. Juni soll die große Schau über  
die Bühne gehen.
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DEMOPARK 2021 

Ausstellerzahl schnellt in die Höhe
Die demopark trotzt der Pandemie. 
Dank Freiluftkonzept und umfassen-
den Hygiene- und Schutzvorkehrun-
gen schnellen die Anmeldezahlen für 
Europas größte Freilandmesse der 
Grünen Branche in die Höhe. Gut 400 
Aussteller haben sich bereits entschie-
den, in diesem Jahr dabei zu sein. Schon 
jetzt ist sicher, dass in Eisenach vom 
20. bis 22. Juni so einiges zu sehen sein 
wird: lnnovative Technik, spannende 
Maschinen, Geräte und Digitallösungen 
für den Einsatz im Garten- und Land-
schaftsbau, für kommunale Anwendun-
gen sowie für die Sport- und Golfplatz-
pflege warten nur darauf, im harten 
Demoeinsatz auf Herz und Nieren 
geprüft zu werden.

Anfassen – Einstiegen – Ausprobieren
„Dass wir eine Innovationsschau unter 
freiem Himmel veranstalten, ist gerade 
in Zeiten wie diesen ein großer Vorteil. 
Anfassen, Einsteigen und Ausprobieren 
– dieser einzigartige Dreiklang wird auf 
der demopark im kommenden Sommer 
wieder gelebt werden können“, sagt 
VDMA-Geschäftsführer und demo-
park-Messedirektor Dr. Bernd Scherer. 
Ungeachtet der für Messen und Aus-
stellungen aktuell schwierigen Lage 
zeigt sich Scherer optimistisch: „Wie 
wir zwischenzeitlich wissen, geht von 
Aerosolen in der Raumluft ein ganz 
wesentlicher Teil der Corona-Gefahr 
aus. Dieses Problem haben wir in Eise-
nach nicht, getreu dem Motto: ‚Open Air 
– Safe Fair‘. Denn das weitläufige, gut 25 
Hektar umfassende Flugplatzgelände 
bietet die besten Voraussetzungen 
einer luftigen Standgestaltung unter 
Einhaltung aller denkbaren Hygie-
ne- und Sicherheitsstandards. Unsere 
Besucher erwartet ein absolut sicheres 
Live-Erlebnis“, erläutert Scherer.

Push-Effekt auf Besucherseite  
erwartet 
Dass sich der Kostenaufwand im 
Unterschied zu einer Hallenausstellung 

in engen Grenzen hält, sei ein weite-
res Argument, das für die demopark 
spricht. Auf Besucherseite erwartet 
der VDMA sogar einen gewissen 
Push-Effekt. „Schließlich werden wir 
im Juni nach langer Vakanz einer der 
ersten Live-Events sein, der Grünprofis, 
Kommunalentscheidern und Green-
keepern innovative Technik zum An-
fassen und Ausprobieren bietet“, sagt 
Scherer.

Elektromobilität und Vernetzung  
im Trend 
Als branchenweit größte Technologie-
treiber nennt der Verband die Zu-
kunftsfelder Nachhaltigkeit, Intelligenz 
und Automatisierung, nicht nur mit 
Blick auf die einzelne Maschine, son-
dern zunehmend in Bezug auf den ge-
samten Prozess. Längst sei von „Smart 
Gardening“ und „Smart City“ die Rede. 
Präzision und Vernetzung gelten dabei 
als zwei Seiten derselben Medaille: 
„Denken Sie etwa an die GPS-gesteuerte 
Düsenschaltung innovativer Winter-
dienststreuer, an serielle Schnittstellen, 
damit Telemetrie- und Streudaten in 
alle gängigen Systeme eingespeist 
werden können. Vernetzung im Sinne 
des Flottenprinzips spielt aber auch in 
der Mährobotik zunehmend eine Rolle, 
die den Sprung ins Profilager längst 
vollzogen hat und beispielsweise in der 
Sportplatzpflege vielerorts anzutreffen 
ist“, sagt Scherer.
 Für eine optimale Maschinensteue-
rung setzen sich zudem immer stärker 
multifunktionale Touch-Displays 
durch, die die Datenverarbeitung und 
-übertragung dank intuitiver Benutzer-
oberflächen fast zu einem Kinderspiel 
machen. „Nicht unerwähnt bleiben 
dürfen auch die enormen Fortschrit-
te in Sachen Elektromobilität: Von 
der intelligenten Routenführung mit 
Zwischenladungen an definierten 
Halte- und Entladepunkten bis hin zur 
genauen Dimensionierung der Batterie 
in Abhängigkeit von der erforderlichen 
Tagesreichweite lässt sich hier der 

Bogen innovativer Prozesslösungen 
spannen. All das ist aber nur ein kleiner 
Ausschnitt des großen Neuheitenaufge-
bots, das wir im Juni auf der demopark 
in Eisenach erleben werden“, betont 
Scherer.

Attraktives Fachprogramm in  
Vorbereitung
Ein attraktives Fachprogramm ist eben-
falls fester Bestandteil der demopark. 
Der Kommunaltag wendet sich in erster 
Linie an Entscheidungsträger aus dem 
Beschaffungswesen. „Ausgewiesene 
Experten geben hier in praxisnahen Im-
pulsvorträgen Denkanstöße zu span-
nenden Technik- und Management-
themen von morgen: Rechnen sich 
maßgeschneiderte Digitallösungen für 
die Kommune? Wie muss ein schlag-
kräftiger Fuhrpark künftig aufgestellt 
sein – rein batterieelektrisch oder im 
Sinne einer intelligenten Kombination 
der Antriebssysteme? Und: Was leisten 
Assistenzsysteme, um Mitarbeiter für 
die neuen, smarten Prozesse zu gewin-
nen? Diese und viele weitere spannen-
de Fragen stehen aktuell in unserem 
Lastenheft für das demopark-Technik-
Fachprogramm 2021“, resümiert der 
Messedirektor. 
 Ergänzend gibt es interessante 
Themen rund ums Rasen- und Golf-
grün, wie immer in Kooperation mit der 
Deutschen Rasengesellschaft und dem 
Greenkeeper Verband Deutschland. 
Die demopark-Themen-Scouts stellen 
momentan die Highlights zusammen. 
Im Rennen sind hier vor allem die 
Trendthemen ‚Stadtgrün‘ und ‚trocken-
resistente Pflanzen‘.

www.demopark.de
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Bereits am 10. Juni startet der PRE-EVENT im 
Rahmen der Doppelmesse RecyclingAKTIV 
& TiefbauLIVE in Karlsruhe. Die eigentlichen 
Platformers‘ Days gehen dann von 10. bis 11. 
September über die Bühne.

Mehr als 75 Prozent der Aussteller der 
Platformers‘ Days – Fachmesse für Hebe- 
und Höhenzugangstechnik – haben 
ihren Messestand bereits gebucht oder 
eine Ausstellungsfläche optioniert. Die 
Messe Karlsruhe blickt zuversichtlich 
auf die Durchführung des beliebten 
Branchenevents vom 10. bis 11. Sep-
tember 2021 und erwartet mehr als 100 
Hersteller und Händler aus den Berei-
chen Arbeitsbühne, Stapler und Kran. 
„Die Corona-Pandemie hat die gesamte 
Wirtschaft hart getroffen. Dennoch 
nimmt der Innovationsdruck in der 
Branche nicht ab. Deshalb ist es umso 
wichtiger, dass wir mit den Platformers‘ 
Days, die Möglichkeit für Investitionen 
und zum persönlichen Austausch bieten“, 
sagt Olivia Hogenmüller, Projektleiterin 
der Platformers‘ Days. Die Messe wurde 
im Juni 2020 aufgrund der zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht verabschiedeten 
Corona-Verordnung Messen des Landes 
Baden-Württemberg und der damit ver-
bundenen fehlenden Planungssicherheit 
auf den Septembertermin verschoben. 

Planungen laufen auf Hochtouren 
Die Platformers-Days-Aussteller sind 
weiterhin vom Konzept der Veranstal-
tung überzeugt, und so hat sich der 
Großteil der Hersteller von Hebe- und 
Höhenzugangstechnik direkt nach Ver-
schiebung des Branchenevents erneut 
für eine Teilnahme entschieden. „Die 
Aussteller der Platformers Days bleiben 

PLATFORMERS 

Fachmesse für Hebe- und Höhenzugangstechnik – PRE-EVENT bereits Mitte Juni

uns treu. Wir freuen uns über diesen 
außerordentlich großen Zuspruch. Ge-
meinsam mit ihnen und unseren Messe-
partnern entwickeln wir praktikable 
Lösungen, mit denen Maschinentechnik 
am Messestand und auf den Aktions- 
und Sonderflächen sicher erlebt werden 
kann“, sagt Hogenmüller. Grundsätzlich 
sieht sich die Messe Karlsruhe bestens 
vorbereitet und stellt sich den neuen 
Herausforderungen, die die Durchfüh-
rung einer Fachmesse in Pandemiezeiten 
mit sich bringen. „Natürlich arbeiten 
wir schon heute an einem individuellen 
Hygiene- und Sicherheitskonzept für 
die Platformers Days und sind dazu in 
engem Austausch mit den zuständigen 
Behörden. Die Flexibilität der Maß-
nahmen steht dabei an erster Stelle. Die 
Messewirtschaft hat seit September 
gezeigt, dass dem jeweiligen Infektions-
geschehen angepasste Hygiene- und Si-
cherheitsmaßnahmen Wirkung zeigen“, 
ergänzt die Projektleiterin. 

Branchen-Innovationen vorab
Einen kleinen Vorgeschmack auf die 
Fachmesse bietet das exklusive Plat-
formers Days PRE-EVENT im Rahmen 
der Doppelmesse RecyclingAKTIV & 
TiefbauLIVE vom 10. bis 12. Juni 2021 
in Karlsruhe. Langjährige Aussteller 
der Platformers Days präsentieren 
ausgewählte Highlight-Produkte und 
treffen Stammkunden der Vermieter-
Branche sowie ein technisch interessier-

tes Fachpublikum. An drei kompakten 
Messetagen erwartet das aktionsreiche 
Demonstrationsformat RecyclingAKTIV 
& TiefbauLIVE rund 8.500 Fachbesucher, 
unter anderen mittelständische Bau- und 
Abbruchunternehmer sowie Garten- und 
Landschaftsbauer. Oliwer Sven Dahms, 
Gründer und Kooperationspartner der 
Platformers Days, sagt: „Die Sehnsucht 
unserer Aussteller nach einem Wieder-
sehen mit Branchenteilnehmern und 
Kollegen ist unheimlich groß. Das PRE-
EVENT in der ersten Jahreshälfte ist die 
optimale Plattform für ein Wiedersehen 
und einen echten Re-Start der Vertriebs-
aktivitäten.“ Die ausgewählte Innovation 
des jeweiligen Platformers-Days-Ausstel-
lers steht stellvertretend für die Qualität 
des gesamten Portfolios und bietet eine 
Gelegenheit, mit Fachbesuchern ins Ge-
spräch zu kommen. Im Juni 2021 zeigen 
die Aussteller vorab, wo sie am Markt 
stehen und geben einen Ausblick, welche 
Neuheiten auf den Platformers Days im 
September zu erwarten sind. 

Lösungen für den Praxisalltag
Fachbesucher finden auf den Platfor-
mers Days die perfekte Lösung für ihren 
Praxisalltag. Insbesondere Vermieter 
von Hebe- und Höhenzugangstechnik so-
wie deren Anwender, unter anderem aus 
den Branchen Gebäudemanagement und 
-reinigung, aus dem Garten- und Land-
schaftsbau, dem Glas- und Fassadenbau 
sowie dem Kran- und Schwerlastbereich 
und weiteren Branchen, nutzen die 
Fachmesse, um sich über Neuheiten und 
alle branchenspezifischen Produkte zu 
informieren. Auch am neuen Standort, 
auf dem Karlsruher Messegelände bieten 
die Platformers Days die optimalen 
Voraussetzungen zum Netzwerken. Mit 
familiärem Charme lädt das Branchen-
event des Jahres dazu ein, Erfahrungen, 
Fachkenntnisse und Wissen in entspann-
ter Atmosphäre zu teilen. 

www.platformers-days.de
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Soll im Juni live und zum Anfassen über die Bühne 
gehen: die Demomesse RecyclingAKTIV & Tiefbau-
LIVE. (Foto: Messe Karlsruhe, JensArbogast)

RECYCLINGAKTIVE & TIEFBAULIVE 

Zwei Branchen an einem Ort

Die Messe Karlsruhe als Veranstalter der 
Demomesse RecyclingAKTIV & Tiefbau-
LIVE plant fest mit deren Durchführung 
vom 10. bis 12. Juni im Freigelände sowie 
im angrenzenden Hallenbereich des 
Karlsruher Messegeländes. „Wir spü-
ren einen regelrechten Antrieb seitens 
unserer Aussteller, die proaktiv bei der 
Ausgestaltung unseres Messedoppels 
mitwirken. Gemeinsam mit ihnen sowie 
unseren Partnerverbänden und Service-
partnern entwickeln wir praktikable 
Lösungen, mit denen Live-Demos am 
Messestand und in den sechs Demo-
formaten vollumfänglich gelebt und 
sicher erlebt werden können“, berichtet 
Projektleiterin Olivia Hogenmüller. 
„Natürlich arbeiten wir schon heute am 
individuellen Hygiene- und Sicherheits-
konzept für unsere Veranstaltung und 
sind dazu in engem Austausch mit den 
zuständigen Behörden. Die Flexibilität 
der Maßnahmen steht dabei an erster 
Stelle. Die Messewirtschaft hat seit 
September gezeigt, dass dem jeweili-
gen Infektionsgeschehen angepasste 
Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen 
Wirkung zeigen.“

Anbaugeräte-Arena vereint  
beide Branchen
2021 wird es erstmals eine branchen-
übergreifende Anbaugeräte-Arena 
geben, auf der Werkzeuge des Recyclings 
und Tiefbaus in einer actionreichen 
Show vorgeführt werden. Ein Mobil-
bagger von CAT sowie ein Raupenbagger 
von Kiesel werden als Trägergeräte 
im Einsatz sein. Anke Hadwiger, Ab-
teilungsleiterin Messen, Events und 
Trainings bei Zeppelin Baumaschinen, 
freut sich schon auf die Live-Präsenta-
tion der CAT-Anbaugeräte: „Back to live 
– virtuelle Events sind für uns nur eine 
vorübergehende Alternative zu Live-Ver-
anstaltungen. Wir wollen bei unseren 
Besuchern endlich wieder alle Sinne 
ansprechen: Sehen, Hören, Berühren.“ 
Firmen wie ALLU, Ammann Verdich-
tung, Epiroc sowie ZFE (HS-Schoch 
Gruppe) werden die Leistungsstärke und 
Einsatzvielfalt ihrer Anbaugeräte eben-
falls in der neuen Arena beweisen. 
Bei einem Kick-Off-Treffen der teil-

nehmenden Anbaugeräte-Hersteller 
informierte die Messe Karlsruhe jüngst 
die Aussteller auch über mögliche 
Schutzmaßnamen auf der Demomesse: 
„Das individuelle Sicherheits- und Hygie-
nekonzept der Messe überzeugt mich. Es 
scheint flexibel auf den aktuellen Pande-
miestand anpassbar zu sein. Außerdem 
können wir als Aussteller mit wenig 
Aufwand unsere Stände hygienisch 
sicher gestalten“, sagt Willi Reutter, 
Application Manager Heavy Equipment 
bei Ammann Verdichtung.  „Insofern bin 
ich – nicht nur aufgrund der Tatsache, 
dass es sich überwiegend um eine Out-
doormesse handelt – überzeugt, dass die 
RecyclingAKTIV und TiefbauLIVE im 
Juni stattfinden kann. Wir als Hersteller 
haben nach den vielen Messeausfällen in 
2020 das dringende Bedürfnis nach per-
sönlichem Kundenkontakt. Die Karls-
ruher Demomesse sorgt hoffentlich für 
den Restart.“ 

Maschinen und Anlagen persönlich 
vorführen 
Das 90.000 Quadratmeter große Freige-
lände bietet die Möglichkeit der Live-
Demo am Messestand des Ausstellers. 
Material wie Bauschutt, Baumstämme, 
Biomasse, Erde und Schrott steht dafür 
zur Verfügung. Besucher können so 
Produkte namhafter Hersteller im Real-
betrieb vergleichen und in intensiven 
fachlichen Austausch mit den rund 
250 Ausstellern gehen. Aussteller wie 
Moerschen, Dappen, HAAS, Kurz Auf-
bereitungsanlagen, TTS Trump Technik 
Service sowie erstmals BAU Süddeut-
sche Baumaschinen geben direkte 
Produktberatung am Stand parallel zur 
Live-Vorführung, sodass neueste Re-
cyclinganlagen hautnah erlebt werden 
können. Die Technik und Leistungs-
stärke der Maschinen von Kemroc, MTS 
Schrode, Kubota und RSP werden den 
Besuchern ebenfalls an deren Messe-
ständen vorgeführt. 

Spezialtiefbau in Theorie und  
im Praxiseinsatz 
Mit einer Kombination aus Musterbau-
stelle, Ausstellerpräsentationen und 
Fortbildungsprogramm, wird der Spe-

zialtiefbau 2021 deutlich mehr Platz auf 
der RecyclingAKTIV und TiefbauLIVE 
einnehmen als bisher. Liebherr-MCCtec 
Vertriebs- und Service GmbH bringt ein 
elektrisch betriebenes und 55 Tonnen 
schweres Drehbohrgerät, den LB 16 un-
plugged, mit nach Karlsruhe. Das neue 
Liebherr-Modell mit einer maximalen 
Bohrtiefe von 34,5 Metern wird durch 
den Akku kabellos eingesetzt, also: 
unplugged. SkanCraft, langjähriger Aus-
steller der Demomesse, präsentiert seine 
hydraulische Vibrationsramme, die das 
Aufnehmen und Ablegen von Spund-
bohlen erleichtert. Eingesetzt wird 
das Anbaugerät beispielsweise bei der 
Hangsicherung, im Gleisbau sowie dem 
Brücken- und Kanalbau. Neuaussteller 
EMDE Bohrtechnik hat Drehbohrköpfe 
im Portfolio. Söndgerath präsentiert 
in Karlsruhe sein Lieferprogramm für 
Pumpen und Zubehör. 
 Fachlich beraten wird die Messe 
Karlsruhe – wie auch bei den Muster-
baustellen zu Kanalbau bzw. Elektro-
mobilität im Kompakt- und GaLaBau 
– von ihrem Partnerverband VDBUM, 
der diese Demoflächen zudem vor Ort 
bereut und moderiert. Der Verband der 
Baubranche, Umwelt- und Maschinen-
technik wird außerdem seinen dritten 
Branchentreff Spezialtiefbau am 11. 
Juni in der Messe Karlsruhe abhalten. 

www.recycling-aktiv.com
www.tiefbaulive.com
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Generationenwechsel bei Müller Maschinen GmbH – Juniorchefs übernehmen

Ulf und Justin Ahrens übernehmen ab sofort die 
Geschäftsleitung der Müller Maschinen GmbH in 
Hildesheim. In zweiter Generation führen sie den 
Bobcat-Vertragshändler demnächst eigenständig 
fort. Vater Günter Ahrens übernahm das Unter-
nehmen im Jahr 1982 und legte den Grundstein 
des Erfolgs für das weit über die Region hinaus be-
kannte Unternehmen. Als ältester Bobcat-Händler 
Deutschlands ist die Müller Maschinen GmbH eine 
feste Größe in der Branche und ein Spezialist für den 
Vertrieb, die Vermietung und den Service von kom-
pakten Bau-, Land-, und Industriemaschinen. Seit 
der Übernahme durch die Familie Ahrens im Jahr 
1982 ist das Unternehmen stetig gewachsen und 
beschäftigt mittlerweile16 Mitarbeiter. Neben dem 
Verkauf und der Vermietung verfügt Müller Maschi-
nen über einen hochspezialisierten Servicebereich, 
der sowohl in der Werkstatt als auch beim Kunden 
vor Ort die reibungslose Leistung der Maschinen 
sicherstellt. In der Land- und Forstwirtschaft, dem 
Solarparkbau sowie bei der Verlegung von Glasfaser-
kabeln, dem Trenching, hat sich das Unternehmen 
eine exzellente Reputation geschaffen. Mit knapp 
40 Jahren Erfahrung als Bobcat-Händler ist die Mül-
ler Maschinen GmbH ein wichtiger Partner für Bob-
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cat, einem der weltweit führenden 
Hersteller für Kompaktmaschinen. 

„Langjährige Händlerbeziehungen 
sind für uns als Hersteller sehr wich-
tig. Weil die Händler im täglichen 
Austausch mit den Kunden stehen, 
verlassen wir uns auch bei der Ent-
wicklung von neuen Maschinen auf 
den Input, den wir von den Händlern 
bekommen. Sie kennen den Bedarf 
beim Kunden am besten“, kommen-
tiert René Kappus, Bobcat District 
Manager für die DACH-Region.

www.muellermaschinen.com 
www.bobcat.de

Nutzen Sie die vielen Möglichkeiten zur Wei-
terbildung auf www.schilder-wissen.de.

IVST

Weiterbildung für mehr Sicherheit: 
mit der IVSt Fachkraft für Verkehrszeichen werden

20 Millionen Verkehrszeichen im deutschen Straßen-
verkehr – viele davon haben im Laufe der Zeit stark an 
Qualität und Erkennbarkeit verloren. Der „Industrie-
verband Straßenausstattung e.V.“ (IVSt) mit seiner 
Fachabteilung Verkehrszeichen weiß über die Zu-
stände im deutschen Straßenverkehr Bescheid. Mit 
der kostenlosen Weiterbildung zur „Fachkraft für Ver-
kehrszeichen“ möchte der IVSt das Wissen rund um 
Verkehrszeichen auffrischen und für schlechte Ver-
kehrszeichen sensibilisieren. Die Weiterbildung rich-
tet sich besonders an Mitarbeiter von kommunalen 
Bauhöfen und insbesondere an die, die fachfremd 
eingesetzt werden. Teilnehmer erhalten beispiels-
weise alle wichtigen Hinweise, um Verkehrszeichen 
korrekt aufzustellen. Aber auch Interessierte pro-
fitieren von der Weiterbildung. Auf der Schulungs-
plattform www.schilder-wissen.de lernen die Teil-
nehmer in dreizehn anschaulichen Filmen alles 
über Verkehrszeichen. Werden die anschließenden 
Fragen korrekt beantwortet, erhalten die Teil-
nehmer zunächst das Einsteiger-Zertifikat, später 
das Fortgeschrittenen-Zertifikat und qualifizieren 
sich als zertifizierte Fachkraft für Verkehrszeichen.  

 
Zusätzliche Informations-
materialien zu besonderen The-
men können unter der Rubrik 
„Wissen Kompakt” auf der Web-
site kostenlos heruntergeladen 
werden. Darauf können die Be-
sucher der Website sogar ohne 
Anmeldung zugreifen. Kostenfrei 
auf www.schilder-wissen.de re-
gistrieren und direkt fortbilden.

www.schilder-wissen.de 



RASCO Produktportfolio für Winter und Sommer Instandhaltung der kommunalen 
Infrastruktur ermöglicht eine einfache, sichere und effiziente Instandhaltung der 
Verkehrsinfrastruktur in den anspruchsvollsten Bedingungen.
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